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Eine Geschichte, die Dr. Hansjörg 
Bräumer einmal erzählte, hat mich 
besonders beeindruckt: „Im De-
zember 1994 erzählten zwei junge 
Amerikaner, die in einem russi-
schen Waisenhaus als Freiwillige 
halfen, den Kindern und Betreu-
ern die Weihnachtsgeschichte. 
Es war das allererste Mal, dass sie 
etwas hörten von Maria und Josef, 
die keinen Platz in der Herberge 
fanden und vom Jesuskind und 
dem Stall und der Futterkrippe, in 
die er dann endlich in jener Nacht 
gelegt wurde. Mit großen Augen 
und Ohren hingen die Kinder an 
den Lippen der Erzähler.
Dann sollten sie mit einfachsten 
Mitteln einen Stall und eine Krip-
pe für das Kind basteln; kleine 
Babypuppen hatten die Studenten 
aus den USA mitgebracht
Alles lief glatt, bis der sechsjährige 
Mischa ihnen seine fertige Arbeit 
zeigte. Zu ihrem großen Erstaunen 
sahen sie zwei Babys in der Krip-
pe liegen. Der Übersetzer wurde 
geholt und Mischa erzählte mit 

Jesus in den Kulturen
großem Ernst die eben 
gehörte Weihnachts-
geschichte bis zu dem 
Augenblick, als Maria 
den kleinen Jesus in 
die Krippe legte: „Und 
dann sah Jesus mich an und fragte 
mich, ob ich einen Platz habe, wo 
ich bleiben kann. Ich erzählte ihm, 
dass ich keine Mama und keinen 
Papa habe, und Jesus sagte zu mir: 
„Du kannst gerne bei mir bleiben.“ 
„Nein, das geht nicht, weil ich kein 
Geschenk habe wie alle die ande-
ren.“ Ich wollte aber so gerne zu 
Jesus und da kam mir eine Idee: 
„Wenn ich dich warm halte, ist das 
Geschenk vielleicht gut genug?“ 
„Das ist das allerbeste Geschenk, 
das mir je einer gemacht hat.“
So krabbelte ich zu ihm in die 
Krippe, und Jesus sah mich an und 
sagte zu mir: „Du kannst bei mir 
bleiben – für immer!“ 
An dieser Stelle drehte sich 
Mischa weg, weil doch niemand 
sehen sollte, dass er weinte.“ 
Es hat mich beeindruckt, wie hier 

zwei so unterschiedliche Kultu-
ren aufeinander treffen wie die 
amerikanische und die russische. 
Und beide fi nden zueinander an 
der Krippe, am Geschehen der 
Menschwerdung Gottes. Da wol-
len die jungen Amerikaner den 
russischen Waisenkindern das 
Geheimnis von Weihnachten nahe 
bringen. Und über alle kulturellen 
Unterschiede hinweg ist es der 
kleine Mischa, der wohl am Ende 
am tiefsten begriffen hat, was 
Weihnachten bedeutet.
Der Dialog über die Kulturgren-
zen hinweg, darf nicht abreißen. 
Wir können einander befruchten 
durch die kulturell unterschied-
lichen Zugänge, die wir zu den 
biblischen Wahrheiten haben.
Darum mache ich Ihnen Mut: 
Gehen sie auf die Auswanderer 
und Asylanten zu. Feiern Sie 
gemeinsam mit Ihnen das Weih-
nachtsfest. Sie werden vielleicht 
einen neuen Blick auf das Wunder 
von Weihnachten bekommen.

In diesem Sinn wünsche ich 
Ihnen eine gesegnete 

Advents- und Weihnachts-
zeit und ein gesegnetes 

Neues Jahr
Ihr Otto-Erich Juhler



wir in der Pfalz · Seite 2

Der Festgottesdienst
Als Festredner kam René Winkler 
zu uns, Direktor von „Chrischona 
International“ in St. Chrischona, 
Bettingen bei Basel. René Winkler 
sprach über das Jahresmotto 2014: 
„Ich aber – Gott nahe zu sein ist 
mein Glück“ (Psalm 73,28). 
Asaph, der Verfasser dieser 
Worte, verglich sich – übertragen 
auf heutige Verhältnisse – mit 
jemandem, der sich ein teures 
Motorrad leisten kann. Er selbst 
aber hat kein Geld für solch eine 
teute Anschaffung. Er gibt den 
zehnten Teil seines Einkommens 
für die Sache Gottes, macht Stille 

Zeit, während andere längst die 
Tageszeitung lesen. Wer mit Gott 
lebt, hat scheinbar weniger vom 
Leben. Asaph hatte das Leben mit 
Gott satt.
Asaphs Krise wendete sich erst, 
als er in den Tempel ging. Da be-
gann er, seine Lebenssituation aus 
Gottes Perspektive zu sehen. 
Wie sehen wir beispielsweise die 
Gemeinde? Ein Rechner etwa, der 
besorgt ist um die Finanzlage der 
Gemeinde, sieht sie vermutlich 
anders als Eltern, deren Kinder 
sich in der Gemeinde wohlfühlen. 
Was denken wir über „Schei-
dung“? Scheidung ist nicht Gottes 

„Zum Glück gibt’s Gott!“ 
139. Landesjahresfest in Kaiserslautern-Hohenecken

Wille, dies ist uns grundsätzlich 
klar. Aber unser Umgang mit 
geschiedenen Menschen kann 
sich bei persönlicher Betroffen-
heit ändern. Die Wahrheit bleibt, 
aber unser Blick auf die Wahrheit 
ändert sich.
Asaph hat es gewagt, seine 
Perspektive zu ändern, indem er 
Gottes Nähe sucht. Er entschied 
sich dafür zu hören, wie Gott den 
Streit sieht, die Heraus- und Über-
forderungen, die Beziehungskrise, 

Der Chor Die Band
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Geldnöte und Erziehungsproble-
me. Dieser Perspektivwechsel ver-
deutlicht, was Glück ist: Glück ist 
nichts, wozu wir nichts beitragen 
könnten. Glück ist so gesehen die 
Frucht guter Entscheidungen.
René Winkler stellt die Frage, ob 
Jesus eigentlich glücklich war bei 
so viel Ärger und Widerstand. Die 
Menschen verstanden ihn nicht. 
Das Leben von Jesus wird ein-
mal so gedeutet: „... der, obwohl 
er hätte Freude haben können, 
das Kreuz erduldete und die 
Schande geringachtete ...“ (aus 

Der Posaunenchor

Liederraten Das Interview Die Moderatoren

Willkommenskekse

PraySing

Hebräer 12,2). Jesus hat um der 
vor ihm liegenden Freude willen 
Leid, Verzweifl ung und Qualen 
– seelisch und körperlich – aus-
gehalten. So schlussfolgert René 
Winkler: Glück ist die Frucht 
von Sinn. Solches Glück hat mit 
Perspektivwechsel zu tun, Jesus 
zu sagen: „Wie sieht denn mein 
Tag aus deiner Sicht aus, das Ge-
spräch, das mir Bauchschmerzen 
bereitet?“ Glück ist die Frucht von 
Sinn. René Winkler lädt ein, den 
Blickwechsel zu wagen ange-
sichts dessen, was uns persönlich 

beschäftigt. Er legt jedem und 
jeder nahe: Vielleicht auch durch 
Tage, Wochen und Monate der 
Krise der Spur von Asaph folgen, 
nicht locker lassen, „bis du sagen 
kannst: Gott nahe zu sein, ist mein 
ganzes Glück.“

zusammengefasst von Ralf Groger

Gott nahe zu sein, 
ist mein ganzes Glück.
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Zu dem Jahresmotto aus Psalm 
73 „Gott nahe zu sein ist mein 
ganzes Glück“ stellt René Wink-
ler die Frage: „Wo ist eigent-
lich Gott?“ Eine Schwierigkeit 
besteht darin, dass wir Gott 
manchmal vergessen, obwohl er 
uns nahe ist durch Jesus und den 
Heiligen Geist. 
David hat in Psalm 16 geschrie-
ben: „Ich habe den HERRN 
allezeit vor Augen“ (Vers 8).
Was heißt dies praktisch? Die 
Grenzen und Kräfte der Älteren 
werden enger, irgendwann brau-
chen sie im Haushalt Hilfe, was 
manche als peinlich empfinden. 
Das Problem hatte auch Petrus, 
als Jesus ihm die Füße waschen 
wollte. Jesus sagte ihm, wenn er 
diesen Dienst nicht annehme, 
hätte er keine Chance. Jesus 
selbst ließ sich dienen. Keine 
Hilfe in Anspruch nehmen, geht 
nicht, wenn ich den HERRN 
allezeit vor Augen habe. – Was 
fängt ein unter Akne leidender 
Teenager mit diesem Bibelvers 
an? „Was denkst du, Jesus, 
eigentlich über mich?“ Fragt 
ein junger Mensch so, dann 
begreift er bald: „Ich bin von 
Jesus sehr angesehen!“ – Eltern, 
die sich überfordert fühlen in 
ihrer Liebe zu ihren Kindern, 

halten sich den HERRN vor Augen: 
„Jesus, du liebst mein Kind, vor 
mir, mit mir und wahrscheinlich 
auch nach mir.“ – Singles, denen 
das Glück verbaut erscheint, könn-
ten sich an Jesus, der auch Single 
war, wenden: „Ich mache es wie 
du; ich mache andere glücklich.“ 
– Was bedeutet „Ich habe den 
HERRN allezeit vor Augen“ für 
ein Schulkind, das im Sportunter-
richt immer zu denen gehört, die 
zum Schluss in eine Mannschaft 
gewählt werden? Eltern, Freunde 
oder Jungscharleiter können hel-
fen, dass ein Kind versteht: „Bei 
Jesus bin ich erste Wahl!“ – Der 
Ehemann, der denkt: „Eigentlich 
gibt es viele Frauen, die attraktiver 
sind als meine.“ Jesus hier einzu-
beziehen heißt dem Beispiel von 
Jesus zu folgen, der seine Gemein-
de liebt und alles unternimmt, 
damit seine Gemeinde rein, ohne 
Runzeln, ohne Flecken, heilig und 
tadellos ans Ziel kommt. 
Weil Jesus da ist, ändert sich 
meine Einstellung im Denken 
und Handeln. René Winkler 
ermutigt: Triff die Entscheidung, 
den HERRN vor Augen zu halten 
– jeden Tag – und nicht nur die 
Probleme. Glück ist die Frucht 
guter Entscheidungen.

zusammengefasst von Ralf Groger

Die Sendungsfeier

Der Referent René Winkler

Halle der Begegnung

Carrera-Bahn

Mittagspause

Die Kleinsten
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Fünfzehnmal vorbereitet und 
durchgeführt: Oasetage von 
Frauen für Frauen. Seit dem Jahre 
2000 planen vier Frauen aus un-
serem Gemeinschaftsverband ein 
Verwöhnwochenende im Septem-
ber für Frauen jeglichen Alters. In 
diesem Jahr trafen wir uns unter 
dem Thema “Leben in der Balance 
– ein  Drahtseilakt”. Andrea Juhler 
war unsere Referentin.
Bereits bei der Ankunft am Frei-
tagnachmittag gab es ein freudi-
ges Hallo. Denn viele Frauen aus 
dem Saarland und der Pfalz (drei 
aus Hessen und eine aus Bayern) 
treffen sich immer wieder gern 
bei den Oasetagen. Und immer 
sind Frauen auch zum ersten Mal 
dabei. Diesmal waren es sogar 
dreizehn neue Teilnehmerinnen.
Für mich, die ich von Anfang 
an mit zum Vorbereitungsteam 
gehörte, war es wie in jedem Jahr, 
ein Highlight und eine freudige 
und spannende Sache, ein solches 
Wochenende mit zu planen und 
durchzuführen. „Die Freude, die 
wir geben, kehrt ins eigene Herz 
zurück“ – dies habe ich wieder 
genauso erleben dürfen. Es tat gut, 
zu erfahren, wie sich alle Mühe 
und Einsatz gelohnt haben und die 
teilnehmenden Frauen es genießen 
konnten, verwöhnt zu werden, um 
dann gestärkt und ermutigt durch 
manche geistlichen Impulse in 
ihren Alltag zurückzukehren.
Am Freitagabend gab Andrea 
Juhler einen kleinen Einblick 
ins Thema. Zuvor waren sich die 
Frauen in einem Kennenlernspiel 
näher gekommen. Eine erfrischen-
de „Hugo-Bowle“ brachte den Tag 
zum Ausklingen. Dann ging es in 
die „Schlafoasen“.
Am Samstagnachmittag boten wir 
Verschiedenes an. Bei tollem Sep-
temberwetter konnten die Frauen 

Meine letzten Oasetage
im Pfälzerwald wandern, sich im 
Workshop „progressive Muskel-
relaxation“ bei Annette Wagner 
erholen und entspannen. Sie 
konnten es sich im Oasecafé gut 
gehen lassen, oder kreativ werden 
bei der Drahtschmuckherstellung 
mit Rosemarie Schreck. Auch lud 
Irmgard Andrés „Marburger Me-
dientisch“ zum Verweilen ein.
Unsere Samstagsabend-Gala war 
ein Genuss für viele Sinne! Die 
Trippstadter Hausküche verwöhn-
te unsere Geschmacksnerven mit 
einem reichhaltigen Salatbüffet, 
vielfältigen Flammkuchen und 
Nachtischcremes. Zwischen 
den Menügängen gab es Ohren-
schmaus in Form von heiteren und 
auch ernsteren Texten, gelesen 
von Annette Bär, sowie fantasti-
schen Klavierstücken mit Oliver 
Lutz. Nicht zuletzt trainierten wir 
die Lachmuskeln bei Beiträgen 
aus Loriots Repertoire und luden 
zum Nachtkino ein.
In ihren drei Themeneinheiten 
zeigte Andrea Juhler, wie unser 
Leben einem Seiltanz gleicht und 
oftmals aus dem Gleichgewicht 
kommen kann. Gemeinsam sam-
melten wir Begriffe und Werte 
die helfen, unser Lebensmobile 
auszugleichen, bzw aus einer 
Schiefl age zu bringen. Entlang der 
biblischen Schöpfungsgeschichte 
konnten wir verfolgen, wie Gott 
in sechs Tagen kreativ handelte, 
Ordnung schaffte, produktiv 
wurde, Höhepunkte setzte, 
sprudelndes Leben hervorbrachte 
und für belebende Beziehungen 
sorgte. Am siebten Tag setzte er 
kraftspendende Ruhe ein und hat 
damit die Voraussetzungen für 
ein Leben in völliger Balance und 
Ausgeglichenheit geliefert. Wir 
wissen, was der Mensch daraus 
gemacht hat! 

In einem letzten Teil sollten wir 
unser persönliches Leben betrach-
ten mit der Aufforderung “love it, 
change it or leave it” (liebe es, ver-
ändere es oder verlass es). Dabei 
galt es, wahrzunehmen: liebe ich 
mein Leben, wie es ist, was ist Got-
tes Wille für mich, was muss  ich 
verändern, damit mein Leben so 
wird, wie es Gott für mich gedacht 
hat? Was sollte ich sogar abschnei-
den? Am Ende gab Andrea Juhler 
sechs Tipps des Apostel Paulus aus 
Philipper 4 weiter, wie ein Leben 
in Balance gelingen kann: Frieden 
schließen und Vergebung leben, 
dankbar und sorglos sein, sich 
freuen können und an Gott, dem 
Schöpfer und Erhalter meines 
Lebens festhalten.
Bereichert durch gute Begegnun-
gen, fröhliches Zusammensein 
und wertvollen Impulsen für 
unser Glaubens-und Alltagsleben 
trafen wir uns zum „Wort auf den 
Weg“ und gemeinsamen Abend-
mahl in der Kapelle. Mit einem 
weinenden Auge und dankbarem 
Herzen verabschiedete ich mich in 
dieser Runde als Mitarbeiterin im 
Oaseteam. Mit einem lachenden 
Auge sehe ich, wie ich mich künf-
tig selbst als Teilnehmerin bei den 
Oasetagen verwöhnen lasse!!!  

Liebe Grüße Christel (Lehmann)

Am siebten Tag setzte Gott 
kraftspendende Ruhe ein …
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Die Jugendfreizeit des EGVPfalz 
ging in diesem Jahr nach Norwe-
gen, ein Land mit zahlreichen 
Wäldern, Seen und behaglichen 
Ferienhäusern. In einem dieser Fe-
rienhäuser in Fredheim verbrach-
ten wir knapp zwei Wochen in 
wundervoller Gemeinschaft. Das 
weitfl ächige Gelände mit eigenem 
See hatte sowohl für sportliche 
Aktivitäten, wie Fußball, Volley-
ball oder Geländespiele, als auch 
für gemütliches Beisammensitzen 
im Kaminzimmer Platz. Dank des 
großartigen Wetters konnten wir 
die verschiedenen Vorteile des 
Geländes mit viel Freude nutzen 
und sogar zwei aufregende Kanu-
Touren unternehmen.
Schon nach den ersten Tagen hatte 
sich eine lustige Gemeinschaft ent-
wickelt, in der wir offen miteinan-
der reden konnten und gemeinsam 
viel erlebten. Dazu gehörten ver-
schiedene Workshops, von kreativ 

Jugendfreizeit 2014 in Norwegen

Christ sein im Alltag

NEUES vom GZT 
2014 – ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns:

Neuer Hausleiter ➜ Danke!
 · Januar – Joachim Stroppel beginnt seinen Dienst von 
Bad Bergzabern aus 

 · Juni – Umzug von der Südpfalz nach Trippstadt
 · Juli – O�  zielle Diensteinführung 

Mitarbeitende ➜ Danke!
· Motivierte Angestellte sind unser großes 
 Geschenk 
· Personelle Veränderungen fordern uns 
 heraus
· Auf unser Leitungsteam ist Verlass

Belegung ➜ Danke!
 · Wir freuen uns auf die Freizeit im Advent 
 · Die Teenager-Kurzbibelschule beschließt das Jahr 2014 
und erö� net das Jahr 2015 

 · Die neuen Räume scha� en neue Möglichkeiten 
 · Umsatzziel 2014 ist erreicht 
 · Ermutigende Rückmeldungen der Gäste 
 · Anfragen für 2015 lassen ho� en 

Sanierungsarbeiten ➜ Danke
 · Auf die verbindlichen Spendenzusagen können wir uns 
verlassen 

 · Die Finanzen und die Mitarbeitenden brauchen eine 
Pause

bis sportlich, actionreiche Spiele 
und ein Tagesausfl ug in die Stadt 
Kristiansand. Begleitet wurden wir 
mit spannenden Bibelarbeiten zum 
Thema „Christ sein im Alltag“, in 
denen wir diskutierten und uns 
ermutigten, Gott in unser tägliches 
Leben zu lassen. Wir begannen 
die Bibelarbeiten meist mit einem 
Worship-Teil, in dem wir mit un-
seren mehr oder minder begabten 
Stimmen Gott lobten. Ermöglicht 
wurde uns all dies von vielseitigen 
Mitarbeitern, die immer offen und 
fröhlich für uns da waren und viel 
Zeit aufgebracht haben, um uns 
einen enorm genialen Sommerur-
laub zu bieten. Sie halfen uns bei 
Fragen oder hatten einfach Spaß 
mit uns.
In dieser Zeit konnten wir beson-
ders Gott spüren, der seine Hand 
schützend und segnend über uns 
hielt. Wir lernten viel Neues über 
ihn und konnten Gottes wunder-

bare Schöpfung noch einmal ganz 
neu bewundern, da Norwegen 
so ein facettenreiches Land mit 
atemberaubenden Landschaften 
ist. In gigantischen Bergen und in 
den winzigsten perfekten Blumen 
konnten wir seine unendliche 
Macht erkennen. 
Leider ging die Freizeit viel zu 
schnell vorbei. Doch wir gingen ge-
stärkt und gesegnet zurück in den 
Alltag und freuen uns jetzt schon 
auf Dänemark im nächsten Jahr. 

Sarah Fink und 
Marian Schwenkschuster

 · Die Sanierung der Außenfassade ist 2014 leider nicht 
mehr möglich

 · Regelmäßige Spender kommen hinzu 

2015 – ein herausforderndes Jahr liegt vor uns:
 · Wir freuen uns auf viele Gäste 
 · Die Umsatzziele sind hoch gesteckt 
 · Mit Alleinstellungs-Merkmalen wollen wir punkten 
 · Mit wertschätzender Achtsamkeit für ein motivierendes 
Betriebsklima sorgen

 · Die geistliche Mitte des Hauses darf im Betriebsalltag 
nicht untergehen 

 · Die Sanierungsarbeiten sollen weitergehen 
 · Darum beten wir um 50 Personen, die uns per 
Dauerauftrag monatlich 10 € oder einen höheren Betrag 
anvertrauen. 

 · Mit zinslosen Darlehen könnten wir Zinsen sparen 
 · Die Güte Gottes lässt uns ho� en 

Liebe Freunde des Gemeinschaftszentrums,
herzlich danken wir Ihnen, dass Sie uns 2014 auf vielfälti-
ge Weise unterstützt haben. Gott vergelte es Ihnen reich. 
Wir freuen uns sehr, Sie 2015 als Gast begrüßen zu kön-
nen und danken Ihnen herzlich, wenn Sie auch weiterhin 
als Beter und Spender unseren Dienst begleiten.

Bleiben Sie auch 2015 behütet und gesegnet!
Beirat und Mitarbeitende im Gemeinschaftszentrum 
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In Norwegen hatten wir eine sehr 
schöne Zeit und eine richtig gute 
Gemeinschaft. Wir haben vieles 
erlebt, es war einfach nahezu 
perfekt, obwohl das Wetter nicht 
immer so ganz mitgespielt hat, 
hatten wir trotzdem sehr viel 
Spaß.
Eines der vielen Abenteuer, das 
man nicht so schnell vergisst, war 
das Matschfußball und Pfützen-
schwimmen. Dank dem vielen Re-
genwetter, konnten wir draußen 
ein großes Matschfußballtunier 
veranstalten. Wir konnten auch 
noch ein Pfützenschwimmen ma-
chen, wobei viele lustige Videos 
entstanden sind.
Ein weiteres Highlight war das 
Rafting. Nicht viele können be-
haupten, schon einmal mit einem 
Schlauchboot einen rauschendem 
Fluss mit kleinen Wasserfällen 
hinunter gefahren zu sein.
Dazu kommt noch, dass sich 
Mädchen und Jungs gegenseitig 
Streiche gespielt haben.
Das Wikingerspiel war auch sehr 
lustig, dazu wurden wir eines 
Abends in drei verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Wäre das 
Wetter besser gewesen, hätten 
wir das Spiel draußen im dunklen 
Wald veranstalten können. Es war 
einmal was ganz anderes, ein Spiel 
über Nacht zu spielen mit Nacht-

Teenagerfreizeit in Norwegen 2014

Matschfußball und Pfützenschwimmen

wachen/Spähern, Geiselnahmen, 
einem Schatz und dann noch ein 
Lager zu bewachen. 
Der Glaube kam natürlich auch 
nicht zu kurz!!! Wir hatten zwar 
sehr viel Freizeit, aber auch sehr 
viel Zeit, um Gott näher kennen-
zulernen. Manche Teilnehmer 
haben vor der Freizeit noch nicht 
wirklich an Gott geglaubt und am 
Ende der Freizeit hatten sie den 
Mut, offen über Gott zu reden. Die 
Stille Zeit fand immer in kleinen 
Gruppen statt, was sehr praktisch 
war, da man so offenere und inten-
sivere Gespräche über Gott führen 
konnte. Auf Gebetsanliegen konn-
te besser eingegangen werden. 
Zum Abschluss jedes Tages, haben 
wir immer eine Abendandacht 
gemacht, mit dem Höhepunkt, 
dass immer ein Mitarbeiter davon 
erzählt hat, was er mit Gott erlebt 
hat.
Dann gab es noch einen Mädchen- 
und Jungstag. Wir Mädchen sind 
mit Kanus auf Endeckungstour 
gefahren, haben eine schöne 
Insel gefunden auf der wir dann 
gemeinsam einen schönen Nach-
mittag verbracht haben. Am 
Abend haben wir noch einen 
lustigen Film geschaut. In der 
gleichen Zeit sind die Jungs durch 
den Wald gerannt und haben sich 
mithilfe einer Brücke einen Weg 

über einen Fluss auf einen coolen 
Berg gebahnt.
Gott sei Dank gab es keine großen 
Verletzungen.
In Norwegen hatten wir ein sehr 
großes Gelände, mit einem schö-
nem See, einer kleinen Rutsche, 
einem Kanu und einem Floß. Dazu 
kommt noch der schöne Wald, der 
neben unserem Gelände lag. In 
der Nähe gab es noch einen gro-
ßen See mit einigen Kanus, vielen 
kleinen und großen Inseln und 
viel zu entdecken.
Unser Fazit: Eine wunderschöne 
Zeit, die keiner so schnell verges-
sen wird. J

Dorothea Reumann, Nathalie Bolz 
und Christiane Uhle

… aber auch sehr viel Zeit,
um Gott näher kennenzulernen.
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Stadtmission, Bismarckstraße 23, 
76829 Landau
Landau, den 03.10.2014

Liebe Brot-für-Kenia–Freunde,

heute, berichten wir, Linda und 
Peter Thießen, das erste Mal in 
Landau über unseren Aufenthalt 
im Ormagebiet bei Joshua und Ca-
therine. Er ist uns eindrücklich in 
Erinnerung. Die Lebensbedingun-
gen, die Liebe der Chelangas zu 
den Ormas und wie sie ihr Leben 
unter ihnen gestalten, damit die 
Ormas den Weg zu dem leben-
digen Gott fi nden, das ist aller 
Achtung wert. Wir waren faszi-
niert von ihrer Hingabe an diesen 
Dienst und berührt davon, wie sie 
uns wie in einer großen Familie 
mit leben ließen. Wir sind die 
Unterstützer, aber in geistlicher 
Hinsicht haben wir profi tiert und 
wissen uns sehr beschenkt.

Dieses Geschenk möchten wir 
gern mit Ihnen teilen, damit auch 
Sie sich an der geschwisterlichen 
Verbundenheit mit Joshua und 
Catherine freuen können – und 
mit denen, die dazu gehören. Von 
Hosea, dem Sohn von Joshua, 
haben wir ja schon berichtet, dass 
er bei einem Raubüberfall ein 
Schädelhirntrauma erlitt. Inzwi-
schen geht es ihm besser und 
er wurde aus dem Krankenhaus 
entlassen (am 6. Oktober hat er 

eine Nachuntersu-
chung beim Arzt). 

Er und Philemon, 
der zweite Sohn, 
den wir leider noch 
nicht kennenge-

lernt haben, stehen 
voll hinter der 

Arbeit unter den 
Ormas. Zum direk-
ten Team gehören 
noch Jacob und 
Sophia, die am 15. 
März 2015 ihre 
Bibelschule be-
enden werden 

und dann im 

Ormaland leben 
und Dienst tun 
werden.

Joshua und 
Catherine waren 
überaus dankbar 
für den Besuch 
und freuen sich 
über alles Interesse aus der Pfalz. 
Wie wichtig ihnen die Unterstüt-
zung im Gebet ist, macht eine Aus-
sage von Joshua deutlich: „Danke 
für eure Gebete, sie sind das 
Wichtigste, sie machen uns stark, 
wir erleben viele dunkle, fi nstere 
Mächte.“ In den Gesprächen, Ge-
betsgemeinschaften und Andach-
ten ging es viel um Ermutigung, 
Stärke und Festigkeit im Glauben. 
Denn Widerstände erleben sie 
häufi g im Dienst. Gerade die 
getauften Christen sind stärksten 
Versuchungen und Anfechtun-
gen ausgesetzt. Abdi z. B. hat den 
Widerstand der Kindergartenel-
tern nicht ausgehalten und hat die 
Arbeit im Kindergarten im Januar 
2014 niedergelegt und ist aus Wal-
dena fortgegangen. Andere sind z. 
T. in ihre alte Lebensweise zurück-
gefallen, haben sich angepasst, 
haben ihre Pläne für den Dienst in 
der Nachfolge aufgegeben, leben 
nicht mehr in der konsequenten 
Hingabe, weil die Widerstände, 
der Druck der Dorfgemeinschaft, 
die Benachteiligung zu groß sind. 
Wenige halten in aller Treue aus. 
Darum brauchen sie das Gebet 
und schätzen es so hoch ein. 

Andererseits erleben Joshua und 
auch Catherine eine sehr hohe 
Akzeptanz und Anerkennung bei 
der Dorfbevölkerung. Die Men-
schen spüren die Liebe und die 
Wertschätzung, die ihnen entge-
gengebracht werden. Die beiden 
nehmen sich sehr viel Zeit für 
Gespräche, sie haben ein offenes 
Ohr und bieten sofort ihre Hilfe 
an, wenn es um irgendwelche Pro-
bleme, Streitereien, Krankheiten 
oder sonstige Nöte geht. Sie haben 
ein offenes Haus und sind oft zu 

Besuchen in den verschiedenen 
Dörfern bei den Menschen unter-
wegs. Übrigens hat Catherine sich 
gut eingelebt, auch wenn ihr die 
andere Kultur anfänglich schwer 
gefallen ist. Mit der Sprache tut 
sie sich weiterhin schwer und 
bittet um Gebetsunterstützung. 
Dennoch füllt sie den Platz an 
Joshuas Seite sehr gut aus. 

Ganz herzlich lassen sie grüßen 
und dem Pfalzteam vielen Dank 
sagen. Das haben sie uns mehrere 
Male gesagt und immer wieder be-
tont. Unsere Unterstützung durch 
Gebet, fi nanzielle Gaben, aber 
auch durch Kontaktaufnahme und 
Bekanntmachen ihres Dienstes ist 
ihnen eine ganz große Hilfe. 

Wir, Linda und Peter Thießen, 
bieten an, nicht nur in Landau, 
sondern auch in Ihrer Gemeinde 
bzw. in Ihrem Bezirk, ausführli-
cher über die Arbeit unter den 
Ormas zu berichten und die Ein-
drücke durch Bilder zu vertiefen. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse 
bei uns.

Gebetsanliegen von 
Joshua und Catherine:
1. Betet für die zum Glauben ge-
kommenen Ormas, dass sie stark 
und mutig im Glauben sind
2. Betet für die, die ins alte Leben 
zurückgefallen sind, dass sie wie-
der neu zu Jesus umkehren und 
ihre Beziehung zu ihm erneuern
3. Betet für die Ormakinder, dass 
Gott ihre Herzen öffnet und sie 
als Werkzeuge gebraucht, um die 
Ormas in Zukunft zu erreichen
4. Betet für die Kindergarten-
kinder, die bereit sind zu uns zu 
kommen und dass wir auch zu 

BfK – Brot für Kenia 
Missionsarbeit in Orma

Joshua und Catherine mit Sharifs Familie

Hosea
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den Eltern eine gute Beziehung 
aufbauen können. Betet, dass Gott 
wieder eine Tür auftut und auch 
engagierte Lehrer schenkt 
5. Betet für Regen im Ormage-
biet. Seit Januar 2014 gab es nicht 
genug Regen 
6. Betet für Hosea, dass Gott ihn 
gesundheitlich wieder ganz her-
stellt. Betet dafür, dass Hosea und 
Philemon demnächst ihre Aus-
bildung gut abschließen können 
(Hosea muss durch die Verletzung 
ein Semester aussetzen) und 
einen geeigneten Arbeitsplatz 
fi nden 
7. Dankt Gott für die Offenheit der 
Ormas. Es hilft uns, das Evangeli-
um wirksamer zu kommunizieren. 
Betet dafür, dass Gott uns Stärke 
und Weisheit gibt, wenn wir den 
Ormas predigen 
8. Betet für Jakob und Sofi a. Sie 
sind dabei, die Bibelschule im 
März 2015 abzuschließen; dass 
Gott sie anschließend im Orma-
land effektiv gebrauchen kann. 

Gebetsanliegen von 
Jacob und Sofi a:
1. Betet dafür, dass Gott uns 
Weisheit gibt, wie wir die Ormas, 
bes. Kinder erreichen können. 

Wir wurden schon gebeten, 
Kinder bei uns aufzunehmen und 
zu erziehen. Wir möchten gerne 
Jugendliche für eine Zeit bei uns 
aufnehmen und sie schulen und 
fördern. Betet dafür, dass Gott 
uns Weisheit gibt, die jungen 
Gläubigen zu Nachfolgern zu 
machen
2. Wir möchten mit einigen Gläu-
bigen zusammen ein Gartenbe-
wässerungsprojekt starten. Dazu 
brauchen wir ein Stück Land und 
einen Generator, um das Land zu 
bewässern und die Umgebung mit 
Wasser zu versorgen. Die von den 
Pfl anzungen geernteten Früchte 
wollen wir lagern und nach dem 
Gottesdienst an die Leute weiter-
geben. Betet für das Projekt und 
daß wir so die Menschen errei-
chen. 
3. Betet für unsere Gesundheit 
(Asthma, Typhus) 
4. Betet für unsere Familien, dass 
sie Christus als ihren persönlichen 
Retter erkennen. Sie wollen die 
Nichten und Neffen von Jacobs 
verstorbenem Bruder in eine 

Bei der Frühjahrskonferenz 2015 haben wir einen beson-
deren Gastredner: Theo Schneider. Er war 37 Jahre lang 
Sekretär und Generalsekretär des Evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes und ist seit September 2014 im 
Ruhestand. Damit überblickt er 40 Jahre Geschichte der 
Gemeinschaftsbewegung im deutschsprachigen Raum. Er 
wird uns wichtige Impulse für unsere Arbeit im EGVPfalz 
aus den vielfältigen Erfahrungen dieser Zeit geben.

Koranschule unterbringen, 
obwohl sie einen Platz in einer 
christlichen Einrichtung hatten 
und es ihnen gut ging.

Bis bald hoffentlich in 
Ihrer Gemeinde oder Ihrem Kreis,

herzliche Grüße Ihr BfK-Team

Kontaktteam: Peter Thießen, 
Tel. 06341/83855, 
E-Mail: 
stadtmission.landau@egvpfalz.de
Margarete u. Adolf Venter, 
Tel.06341/83620, 
E-Mail: bfk@egvpfalz.de
Spendenkonto: EKK Nr. 7000 170 
BLZ 520 604 10, Kennwort Joshua

Herzliche Einladung 
zur Frühjahrskonferenz 2015 
„Neues wagen gestern und heute“ – Gemeinschaftsbewegung im Wandel der Zeiten

am 17. Februar 2015 von 17 – 20 Uhr in der Stadtmission Neustadt/W

Aus seiner Vita:
Verheiratet mit Monika, gebürtiger Fran-
ke, Ausbildung auf der Evangelistenschu-
le Johanneum in Wuppertal, Spitzname: 
„Mister Gnadau“

Jakob und Sofi aHosea, Joshua, Catherine

Gottesdienst
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Der Vortrag von Helga Hart-
mann beim diesjährigen Frau-
enfrühstück in der Stadtmission 
Zweibrücken am 27. September 
„Nehmen Sie es (nicht) persönlich 
– Wie Kritik uns blockieren und 
weiterbringen kann“ begleitet 
mich. Gut so. Sie hat mich – und 
hoffentlich die anderen 99 Zuhö-
rer – dazu gebracht, über Kritik 
nachzudenken und anders mit ihr 
umzugehen. Sie anders anzu-
nehmen, aber auch, sie anders zu 
äußern. Los ging’s mit dem pas-
senden Sketch von Loriot: „Das Ei 
ist zu hart.“ Wer kennt sie nicht, 
diese Art von Kritik und wie klein 
wir uns dann fühlen? Helga Hart-
mann, in der Verbandszentrale in 
Bad Liebenzell verantwortlich für 
die Arbeit unter Frauen, verstand 
es, in ihrem Referat alle Facetten 
der Kritik zu beleuchten. Was ist 
Kritik überhaupt und wie lernen 
wir sie anzunehmen und wie, Kri-
tik an anderen Menschen zu üben, 
ohne diese zu verletzen? Helga 
Hartmann bezeichnete Kritik gar 

Frauenfrühstück in der Stadtmission Zweibrücken

Nehmen Sie es (nicht) 
persönlich“

als „Geschenk für die persönliche 
Entwicklung“. An diesen Punkt 
muss man aber erst mal kommen, 
die eigene Kritikfähigkeit auf den 
Prüfstand stellen. Beziehungsori-
entierte beispielswiese reagieren 
auf Kritik gerne mit Rückzug, 
nehmen alles persönlich, wohin-
gegen Kritik an Phlegmatikern 
einfach abperlt. Man solle sich 
fragen, was an der Kritik wahr 
sei und ob man das schon einmal 
gehört habe, riet die Referentin. 
Und es gelte, Ruhe zu bewahren 
und zu überlegen, ob die Kritik 
auch meiner Weiterentwicklung 
dienen könne. Kritik kann also 
durchaus positiv sein und Verän-
derung bewirken – wenn man sie 
nicht abblockt. Ist es meine Ver-
antwortung, andere zu kritisieren 
und wenn ja, wie mache ich das, 
fragte Helga Hartmann weiter 
und zitierte Jakobus 1,19: „Jeder 
Mensch sei schnell zum Hören, 
langsam zum Reden, langsam zum 
Zorn.“ Sache und Person seien 
strikt zu trennen, an die Konse-

„

quenzen der Kritik müsse gedacht 
werden und herabwürdigende Äu-
ßerungen gingen gar nicht. Auch 
einer erschöpften Person solle 
man nicht noch zusätzlich Kritik 
aufbürden, empfahl Helga Hart-
mann. Zurechtbringen ja, aber 
durch Kritik nicht vernichten, so 
die Devise. Wissen dürfen wir 
auch, betonte die Referentin, dass 
Gott gut zu uns ist, nicht verur-
teilt und nicht bestraft. Durchweg 
positiv war auch die Kritik zum 
Vortrag über Kritik. Für die Musik 
an diesem rundum gelungenen 
Vormittag sorgten Meike Kungel 
und Julia Zabel. 

Barbara Sittinger

Kritik als „Geschenk für 
die persönliche Entwicklung“
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Der Biblische Unterricht ist eine 
tolle Möglichkeit für Teenager, 
Gott und das Geschenk christ-
licher Gemeinschaft besser 
kennenzulernen. Ziel ist sowohl 
das Lernen von Grundlagen des 
christlichen Glaubens und bibli-
sche Wissensvermittlung, als auch 
eine bewusste Begleitung in das 
Leben und die Arbeit in der Ge-
meinde. Vor allen Dingen sollen 
die Teilnehmenden kennenlernen, 
was es bedeutet, eine persönliche 
Beziehung mit Jesus zu wagen und 
darin zu wachsen. 
Die Zielgruppe für den Biblischen 
Unterricht sind Teenager im Alter 
von 12 – 15 Jahren.
Für Noch-Nicht-Konfi rmierte 
kann der Biblische Unterricht in 
Absprache mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Trippstadt zur 
Konfi rmation in der Evangeli-
schen Kirche in Trippstadt führen. 
Begegnungen mit den Konfi rman-
den der Kirchengemeinde erfol-
gen im Verlauf des Unterrichts. 
Der Unterricht kann aber auch 
mit einer Segnung in der örtli-
chen Stadtmission abgeschlossen 
werden.
Für Noch-Nicht-Getaufte kann der 
Kurs als Taufunterricht dienen 
und zu einer Taufe durch einen 
ordinierten Pfarrer oder Prediger 
führen. Die Taufe zur Mitglied-
schaft in der Evangelischen Kirche 
führt zum Eintrag in das Kon-
fi rmandenregister der örtlichen 
Kirchengemeinde.
Auch für Konfi rmanden ist der 
Biblische Unterricht eine tolle 

Biblischer Unterricht

Gemeinsam lernen und beten, 
gemeinsam leben und wachsen

Ergänzung und Intensivierung des 
Konfi rmandenunterrichtes vor 
Ort.
Eine fl exible und aufeinander ab-
gestimmte Gestaltung der Unter-
richtsinhalte, die Gewährleistung 
einer intensiven und persönlichen 
Begleitung sowie ein gestärktes 
Vertrauensverhältnis und Zusam-
menhalt innerhalb der Teilneh-
mergruppe und zu den leitenden 
Mitarbeitern werden durch die 
Unterrichtsstruktur gefördert. 
Der Unterricht fi ndet in Form von 
Unterrichts-Freizeiten statt.
Der nächste Kurs startet im Juni 
2015 und beinhaltet
• ein Starterwochenende 

(19. – 21. Juni 2015)
• eine intensive Freizeitwoche in 

den Herbstferien 
(19. – 25. Oktober 2015)

• ein Abschlusswochenende (März 
2016)

• Konfi rmation/Segnung/Taufe
• Ergänzend zu den drei verbindli-

chen Freizeiten wird die Teilnah-
me an der Teenagerkurzbibel-
schule über Silvester empfohlen. 

Zwischen den Unterrichtsein-
heiten sollen die Teilnehmenden 
durch ein Praktikum in einem 
Bereich der Gemeindearbeit einen 
besseren Einblick bekommen, was 
es bedeutet, Mitglied der Gemein-
de Jesu Christi und Mitarbeiter an 
seinem Reich zu sein. 
Teil des Unterrichtes ist außer-
dem die Begleitung durch einen 
Mentor/Paten aus dem Bezirk, 
der bereit ist, seinen Glauben mit 
dem Teilnehmenden zu teilen 

und vorzuleben, zum Beispiel 
durch Austausch über den Glau-
ben, gemeinsames Bibellesen und 
regelmäßiges Gebet.
Die Teilnahmegebühr für den 
gesamten Kurs einschließlich der 
Freizeiten mit Unterkunft und 
Verpfl egung beträgt 250 Euro, bei 
zwei teilnehmenden Geschwistern 
450 Euro.
Weitere Infos erhalten Sie bei 
Jutta Franck, Organisatorische 
Leitung, Tel. 06329-8160 oder 
Evi Stroppel, Inhaltliche Leitung 
und Kontaktperson für die Teil-
nehmenden, Tel. 06359-9060345.
Bitte melden Sie Ihre Kinder mög-
lichst bis zum Jahresende bei Jutta 
Franck an, weil wir die Teilneh-
merzahlen in den Freizeithäusern 
rechtzeitig verbindlich melden 
müssen!
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Neu im EGV Pfalz
Silvia Gölter, Kaiserslautern
Iris Flickinger, Rodenbach

Wir gratulieren 
… zur Taufe
• Josua David, Sohn von Erik und Marie Lehmann 

am 28. September 2014, Neustadt

• Charlotte und Marlene, Töchter von Catharina 
und Tobias Rheinwald am 12. Oktober 2014, Neustadt

• Livia, Tochter von Harry und Olga Schülein 
am 23. November 2014, Neustadt 

… zur Hochzeit
• Adrian Sumanto und Deviana Nathan, 

am 27. September 2014, Jakarta / Grünstadt

• Virginia geb. Granz und Thomas Reiner 
am 4. Oktober 2014, Neustadt

Heimgegangen
• Frau Frieda Ludwig, ZW-Oberauerbach, 99 Jahre
• Herr Jakob Eberle, ZW-Oberauerbach, 96 Jahre
• Herr Werner Straube, Weisenheim am Sand, 92 Jahre
• Frau Emma Straube, Weisenheim am Sand, 91 Jahre
• Frau Else Knerr, Zweibrücken, 88 Jahre
• Frau Hildegard Ringle, Zweibrücken, 78 Jahre

Termine aus den Bezirken 
 02.12. Zweibrücken, Tag der offenen Tür 

(ab 10 Uhr)
 07.12. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 12.-14.+19.-21.12. Zweibrücken: Bücherverkauf auf dem 

Weihnachtsmarkt
 16.12.  Landau, Café Lichtblick – Worte und 

Torte – für die Generation plus
 21.12.  Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 

„Und mir ist auch schon schlecht“ 
 24.12.  Landau, Weihnachtsfeier
 17.01. Zweibrücken, Gebetskonzert in der 

Alexanderskirche mit Jonathan Böttcher
 18.01.  Landau, Gästegottesdienst Sonntalk

Termine aus dem Verband
 10.-14.12. Freizeit im Advent im GZT
 28.12.-02.01. Teenager-Kurz-Bibelschule im GZT
 11.-18. 01. Allianzgebetswoche
 26.01.-01.02.  39. Männerfreizeit im GZT
 23. 01. Seminar für Moderatoren eines Gottes-

dienstes (Landau)
 27. 01. Seminar für Moderatoren eines Gottes-

dienstes (Speyer)
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ZUR FÜRBITTE

Achtung: Keksstempel zu verleihen!
Wer beim Gottesdienst am Landesjahresfest in Ho-
henecken war, bekam am Eingang einen Keks zur Begrü-
ßung. „Herzlich willkommen!“ war darauf zu lesen und 

man erkannte das Logo des Verbandes. Der Stempel, 
mit dem diese Kekse gekennzeichnet wurden, liegt 

in der Geschäftsstelle und kann für besondere 
Anlässe in den Bezirken ausgeliehen werden. 
Machen Sie Menschen glücklich mit Keksen und 
heißen Sie sie herzlich willkommen!

Frau Hildegard Ringle, Zweibrücken, 78 Jahre ßung. „Herzlich willkommen!“ war darauf zu lesen und 
man erkannte das Logo des Verbandes. Der Stempel, 

mit dem diese Kekse gekennzeichnet wurden, liegt 
in der Geschäftsstelle und kann für besondere 

Gönnen Sie sich fünf Tage im Advent, 
wo die Hauptsache die Hauptsache bleibt: 
der KOMMENDE. Mit biblischen Texten zum 
Advent, stimmungsvollen Ka� eestunden und 
vorweihnachtlichen Abenden in froher Runde 
sind die Tage gut gefüllt. Dazu kleine Spaziergän-
ge, schmackhafte Bu� etmahlzeiten und Leckeres 

aus der Weihnachtsbäckerei. Und zum Abschluss die 
romantische Waldweihnacht Johanniskreuz. Gerne sind 
wir auch Gesprächspartner beim Austausch über Lebens- 
und Glaubensfragen. Es lohnt sich, dabei zu sein!

Freizeit im Advent 
vom 10. bis 14. Dezember 2014 im Gemeinschaftszentrum Trippstadt

Teilnehmerzahl: 20
Zielgruppe: Erwachsene
Leitung: Hausleiter Joachim Stroppel und Team
Information und Anmeldung: Gemeinschaftszentrum, 
Friedhofstraße 1, 67705 Trippstadt
Telefonnummer: (0 63 06) 92 16-0, 
Fax: (0 63 06) 92 16-90
E-Mail: gemeinschaftszentrum@egvpfalz.de 
Preis: 205,00 Euro DZ/WC/DU   235,00 Euro EZ/WC/DU
Spender für die Baumaßnahmen im Gemeinschaftszent-
rum erhalten 10% DANKE-Rabatt


