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Dankbarkeit gelernt. „Hast du schon danke 
gesagt!“ Dieser Satz meiner Mut-
ter hat mich als Kind lange genug 
begleitet. Er ist mir in Fleisch und 
Blut übergegangen. Ob bei der An-
nahme von Geschenken oder beim 
ritualisierten Tischgebet. Danken 
kann ich.
Und dann werde ich aufge-
schreckt, als ich den ersten 
Bissen in den Mund schieben 
will: „Haben wir schon gedankt?“ 
Doch, wir haben, aber wo war ich 
da mit meinen Gedanken. Ist das 
Dankgebet so selbstverständlich 
geworden, dass es zur gedankenlo-
sen Formel erstarrte?
Das Kind einer Alleinerziehenden 
aß regelmäßig bei uns zu Mittag. 
Es lernte von unseren Kindern, 
dass auch Kinder bei Tisch das 
Gebet für alle sprechen können. 
Nun wollte es auch einmal für alle 
beten. Alle schlossen die Augen 
und neigten den Kopf und dann 
betete es: „Müde bin ich … –  
o, jetzt habe ich mich verbetet.“
Selbstverständlichkeit und Gedan-

kenlosigkeit sind zwei Gefah-
ren beim Danken, die uns 
bewusst und vertraut sind 
und die uns das Danken 
erschweren. 
Und doch, unsere Schwie-
rigkeiten beim Danken 
liegen tiefer. In der Ge-
schichte von der Heilung 
der zehn Aussätzigen 
(Lukas 17, 11-19) wird 
uns ein Geheimnis zum 
Thema Danken gelüftet: 
Dankbare Menschen 
genießen nicht nur die 

Gabe, sie kehren um zum Geber.
Mit der Freude an der Gabe zum 
Geber zurückkehren, das ist echte 
Dankbarkeit.
Der Samariter kehrt um. Sein 
Weg führt ihn schnurstracks 
zum Geber Jesus zurück. Er will 
Gott die Ehre geben und laut den 
Namen Gottes verherrlichen vor 
den Menschen. Er fällt vor Jesus 
auf die Knie und dankt ihm für 
seine Barmherzigkeit. Er weiß, 
dass er keinen Anspruch darauf 
hatte.
„Opfere Gott Dank!“ so fordert der 
Psalmist uns in Psalm 50 zweimal 
auf. Dank ist Opfer, ist Hingabe an 
den Geber und keine Höflichkeits-
floskel. Dank ist nicht mit einer 
Kollekte erledigt, sondern erfor-
dert die ganze Hingabe an Gott, 
dem Geber aller Gaben. Echter 
Dank bleibt nicht bei der Freude 
und dem Genuss der Lebensmittel 
hängen, sondern bedeutet Um-
kehr zur Lebensmitte.
„Vergiss nicht zu danken dem ewi-
gen Herrn“ heißt nicht: „Vergiss 
das Tischgebet nicht!“ Es bedeu-
tet: Vergiss über der Gabe den 
Geber nicht. Vergiss es nicht, zum 
Geber zurückzukehren und dich 
ihm hinzugeben. Die Verbindung 
zum Geber, die ehrfurchtvolle 
Hinwendung zu Jesus 
ist der Ausdruck und das 
Geheimnis echter Dank-
barkeit.
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine hinge-
bungsvolle Dankbarkeit

Ihr Otto-Erich Juhler

Am intensivsten bearbeite ich 
die Samstags- und Sonntags-

ausgaben der Rheinpfalz. Ich löse 
gerne Kreuzworträtsel. Ein Wort 
für „Vergeltung“ wird gesucht, 
zweiter Buchstabe ein A, fünfter 
Buchstabe ein E. Zuerst kommt 
mir natürlich RACHE. Aber das 
Wort passt nicht: Es muss DANKE 
heißen. Ach ja: „Vergelt’s Gott!“
Können Sie danken? Natürlich 
kann ich danken. Das habe ich 
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Am 20. April 2015 war es wieder 
soweit. Achtundzwanzig Teil-
nehmer fanden sich im Gemein-
schaftszentrum ein, um an der 
Generation plus Freizeit teilzu-
nehmen. Strahlender Sonnen-
schein empfing uns, so dass wir 
wieder im Freien unsere „Begrü-
ßungsstunde“ feiern konnten. Da 
viele der Teilnehmer schon zum 
„Stamm“ gehören, war die Begrü-
ßung untereinander sehr freudig 
und herzlich. In diesem Jahr hat 
Brigitte Schott aus Grünstadt die 
Leitung von Traudel und Norbert 
Hussong übernommen. Wir waren 
alle doch etwas auf den Verlauf 
der Tage gespannt. Um es vorweg 
zu sagen, unsere Erwartungen 
wurden bei weitem übertroffen. 
Brigitte Schott konnte für diese 
Tage ihre Freundin, Frau Gabi 
Grab mit ihrem Mann Peter aus 

Herrliche, sonnige Tage  
der Freizeit Generation plus  
in Trippstadt

Ludwigshafen zur Programm-
gestaltung und Durchführung 
gewinnen. Frau Grab ist ausgebil-
dete Fachkraft für die Senioren-
arbeit, so dass sie wusste wie man 
ein gutes Programm gestaltet. 
Das Thema, das uns leitete, war: 
Mit allen Sinnen auf dem Weg 
des Glaubens. Dazu hatten Frau 
und Herr Grab ein abwechslungs-
reiches Programm zusammen-
gestellt, das geistliche Impulse, 
Gedächtnistraining und Bewe-
gungsübungen beinhaltete. Der 
erste Abend bei der Vorstellungs-
runde war sehr stark geprägt von 
einzelnen Lebensführungen und 
Lebenswegen, von Nöten und 
auch Tragödien. Wir kamen in 
demütiges Staunen wie auch hier 
das dennoch des Glaubens sich 
Bahn brach. Spiele, Spaziergänge 
und Wanderung im Hammertal 

mit Einkehr gehörten auch zum 
Programm. Christiane Pohl beglei-
tete uns musikalisch in gekonnter, 
feiner Weise. Dafür auch ganz 
herzlichen Dank.
Auch unsere abendliche „Däm-
merstunde“ mit gutem Wein und 
Knabbereien wurde nicht ver-
nachlässigt.
Den Abschluss bildete wie immer 
ein feierlicher Gottesdienst mit 
Abendmahl, den uns unser Predi-
ger Jochen Bendl aus Grünstadt 
hielt. Dabei leitete uns der Psalm 
34: „Schmecket und sehet wie 
freundlich der Herr ist, wohl dem, 
der auf ihn trauet.“
Sehr dankbar und froh, wenn auch 
mit einem etwas wehmütigen 
Herzen über das Ende der schönen 
und harmonischen Tage fuhren 
wir nach Hause.

Norbert Hussong

Wer wollte nicht schon mal Familienurlaub am 
Knüllberg, im Vogelsberggebiet direkt am Seulingswald 
machen? Wir finden das alles in Hessen in der Nähe 
von Bad Hersfeld. 
Mit einigen Familien werden wir uns im Oktober 
auf den Weg in das Selbstversorgerhaus „Alte 
Backstube“ machen. Die Region bietet viele 
Ausflugsmöglichkeiten, wie Eisenach und die 
Wartburg, ein Bergwerk in Merkers, die naheliegende 
Stadt Fulda oder einfach ein Spielplatz, auf dem 
sich die Kinder austoben können. Wir wollen uns 
durch gemeinsame Aktivitäten näher kennen lernen, 
über den Glauben an Jesus Christus sprechen und 
gemeinsam in der Bibel lesen. Die Teilnahme an den 
einzelnen Aktivitäten und Programmpunkten steht 
jeder Familie frei. Es bleibt auch Spielraum für eine 
individuelle Tagesgestaltung.
Teilnehmerzahl: mindestens 3, maximal 6 Familien 
Zielgruppe: Familien mit Kindern bis 10 Jahre/
Grundschulalter 

Familien-Kurzurlaub im Oktober in der Nähe von Bad Hersfeld
vom 21. – 25. Oktober 2015

Leitung: Ehepaare Dächert und Team 
Anmeldung bei: Heike und Gerhard Dächert,  
Kanalstr.31, 76857 Albersweiler, Tel. 06345-1040 
Preise: Erwachsene 120 € 
1. Kind 85 € 
2. Kind 70 € 
3. Kind 20 € 
Kinder unter einem Jahr sind kostenfrei.
Anreise: mit dem eigenen Fahrzeug
Bankverbindung: EGVPfalz 
EKK Kassel 
IBAN: DE55 5206 0410 007 009 60 
BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: Kurzurlaub Familie „Name“
Die Anmeldung erfolgt über das Freizeitprospekt des 
Evangelischen Gemeinschafsverbandes, Anmeldeformular 
und Teilnahmebedingungen:
www.egvpfalz.de/aktuell/unterwegs2015.pdf
Kooperationspartner: Evangelische Arbeitsstelle Bildung 
und Gesellschaft
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Wir vom „Arbeitskreis Generati-
on plus“ hatten das große Bedürf-
nis, Frau Elfriede Schindler auch 
von uns in den wohlverdienten 
Ruhestand zu verabschieden. 
Dies taten wir mit einem weh-
mütigen, aber auch dankbarem 
Herzen.
Wehmütig deshalb, weil eine 
überragende, oft über ihre eigene 
Kräfte gehende Leitungsperson 
aus unserem Verband ausschei-
det, dankbar für das, wie sie sich 
eingesetzt und was sie geleistet 
hat.
Eigentlich war dieser Termin 
schon für September 2014 vor-

Verabschiedung von Elfriede Schindler
gesehen, doch durch den schwe-
ren Unfall musste er auf dieses 
Frühjahr verschoben werden. So 
trafen wir uns am 30. März 2015 im 
Missionshaus in Enkenbach.
Frau Waltraud Reumann hatte 
die Tische liebevoll geschmückt, 
so dass sofort eine heimelige 
Wohlfühlatmosphäre aufkam. 
Auch hatten unsere Frauen aus 
dem Arbeitskreis leckeren Kuchen 
mitgebracht.
Frau Schindler erzählte, wie sie 
in ganz jungen Jahren von Gott 
gerufen wurde und auch gebraucht 
wurde. Sie berichtete, wie ER sie 
in mancherlei Nöten und Krank-
heiten bei ihr und in der Familie 
gehalten und getragen hat. So kann 
sie dankbar auf ihren Weg zurück-
blicken.
Norbert Hussong erinnerte daran, 
wie Frau Schindler aus der Gehilfin 
ihres Mannes als Predigersfrau 
zu seiner Stütze nicht nur in der 
Bezirksarbeit in Wolfstein und 
Kirchheimbolanden wurde, ja sie 

wurde zu einer 
Säule in unserer 
Gemeinschaftsar-
beit und darüber 
hinaus im Evange-
lischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverband.
Sie begann mit der Arbeit mit 
Kindern, diese führte in die 
verantwortliche Bezirksgemein-
schaftsarbeit, zur Frauenarbeit 
und in den letzten fast zehn 
Jahren zur Seniorenarbeit.
Gerhard Ebersold überreichte in 
Versform das Abschiedsgeschenk 
des Arbeitskreises.
Wir sind Frau Schindler von 
Herzen dankbar für das, was sie 
für uns Senioren getan hat, wie 
sie mit immer neuen Impulsen 
die Arbeit bereichert und geför-
dert hat.
Mit den besten Wünschen für 
einen noch recht langen und ge-
sunden Ruhestand, begleitet mit 
Gebet gingen wir auseinander.

Norbert Hussong

„Ein Tag für Frauen“
Ab welchem Alter kann man (frau) zum Frauentag kommen?
Lange Schlangen 
bildeten sich am 
Samstag, den 18. 
April 2015 an der 
Kasse vor dem 
neuen Menno-
Gemeindezent-
rum in Sembach.

Gut gelaunte und erwartungs-
frohe Frauen aus der Pfalz und 
Saarpfalz kamen bei strahlendem 
Sonnenschein zum dritten „Tag 
für Frauen“ zusammen. Und sie 
sollten nicht enttäuscht werden.
Die neuen und hellen Räum-
lichkeiten der mennonitischen 
Gemeinde in Sembach boten den 
idealen Rahmen für ein anspre-
chendes Programm, das vom „Ar-
beitskreis Frauen“ im EGVPfalz 
vorbereitet worden war.
Mit einem schwerbeladenen 
Rucksack und Trolley nahmen die 
beiden Moderatorinnen Bärbel 

Reumann und Janette Zabel auf 
erfrischende Art die Frauen ins 
Thema: „Leben mit leichtem Ge-
päck“ hinein.
Kenous Shammas berichtete von 
der arabischen Gemeinde in Lud-
wigshafen und gab einen kleinen 
Einblick in ihr Leben als ehrenamt-
liche Pastorenfamilie.
Umrahmt wurde das Programm mit 
Liedern von und mit Carola und 
Eberhard Rink aus Bergneustadt.
 „Sage JA, zu deiner Geschichte und 
deinen Lebensumständen. Was du 
nicht ändern kannst, versuche es zu 
lieben und zu gestalten.“
Mit dieser Aufforderung zu über-
legen, was dies konkret im Leben 
bedeutet, ermutigte die Referentin 
die Frauen, im Schlechten auch 
noch das Gute zu sehen. „Zähle 
deine Segnungen, nicht deine 
Wunden.“ Marianne Dölker–
Gruhler, Predigerin bei den „Apis“ 

(Evangelischer Gemeinschaftsver-
band Württemberg) in Dornhan 
im Schwarzwald, verstand es, die 
Frauen sehr persönlich durch 
Beispiele aus dem Alltag mit dem 
Thema „Unversöhnlichkeit und 
Vergebung“ zu konfrontieren.

„Super Musik, tolle Message,  
einfach ein gelungener Tag. 
Obwohl ich noch recht jung bin 
habe ich mich echt wohl gefühlt 
und hatte einfach total viel 
Spaß.“ (Lisa)
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Als Putzfrau verkleidet erzählte 
die Referentin in der Nachmit-
tagsveranstaltung die Geschichte 
des verlorenen Sohnes. Einmal in 
den Schuhen des anderen gehen, 
die Sichtweise des anderen einmal 
einnehmen, einen Perspektivwech-
sel vollziehen, kann uns helfen, den 
anderen zu verstehen und ihm zu 
vergeben. 
Zuvor kamen die Frauen des 
Arbeitskreises im Sportdress auf 
die Bühne und luden unter Anlei-
tung von Helga Pohl die Besuche-
rinnen zu einem Sitzboogie ein. 
Ausgelassenes Lachen und manche 
verknoteten Arme und Beine beim 
Publikum waren das Ergebnis.

Ganz praktisch zeigte sie auf, wie 
Versöhnung geschehen kann, 
indem ich dem anderen nicht 
länger nachtrage oder vorwer-
fe, womit er mich verletzt hat. 
„Sagen Sie Ja zu Ihrem Nächsten“, 
so ihr Rat.
„Brechen Sie das Schweigen und 
bitten Sie Gott um Hilfe. Schrei-
ben Sie einen Brief, rufen Sie an 
oder stehen Sie einfach vor der 
Tür…“
Dass das Referat die Frauen 
angesprochen hatte, machte sich 
nicht nur an der hohen Zahl von 

verkauften CDs bemerk-
bar, die von Willi Giebler 
erstellt worden waren. 
Während der sich anschlie-
ßenden Mittagspause 
konnten die Frauen auf 
einem Meditationsweg den 

Gedanken des Vormittagsvortra-
ges noch einmal nachspüren.
Andere nutzen die Zeit, um sich 
in der Markthalle umzuschauen. 
Ulrike Buhl und Monika Schin-
kel hatten dafür Frauen aus der 
ganzen Pfalz angeworben. Hier 

boten Frauen Kirschkernkissen, 
handgemachte Seifen, Filzwaren, 
Schmuck und Näharbeiten an. 
Ein breites Kartensortiment von 
Marburger Medien wurde gerne 
genutzt und auch der Büchertisch 
der „ALPHA Buchhandlung“ 
Landstuhl lud zum Stöbern und 
Kaufen ein. Auf dem Vorplatz war 
die Möglichkeit, wohlriechende 
und -schmeckende Kräuterpflan-
zen zu erwerben.
Wer die Stille suchte, fand diese 
im alten Kirchlein der Menno-
niten unterhalb des Zentrums. 
Christel Lehmann lud die Frauen 
zum Taize-Gebet ein, das gerne in 
Anspruch genommen wurde.
Wieder andere tanzten unter An-
leitung von Frau Monika Szcze-
panski auf dem Vorplatz, immer 
unter den Blicken einiger Damen, 
die sich einfach nur die Sonne ins 
Gesicht scheinen ließen.
Im Café fanden rege Gespräche 
statt und manche Besucherin ent-
deckte eine Bekannte, die sie viele 
Jahre nicht mehr gesehen hatte.
Viel zu schnell war die Mittags-
pause vorüber und das Konzert 
mit Ehepaar Rink begann. Die bei-
den Berufsmusiker aus Bergneu-
stadt, Teil des Kabarettensembles 
„Die Mütter“, verstanden es, in 
ihrem einstündigen Konzert die 
Frauen in ihrem Alltag abzuholen. 
„Immer is was“, so der Titel. Da 
war die Rede von Wäschebergen, 
Kindertänzen und von dem einen 
Gott, der einzigartig ist. Immer 
mit einem leichten Augenzwin-
kern, mal leicht und beschwingt, 
mal tiefgründig und ruhig.

„Gute Impulse für den Alltag, schönster 
Sonnenschein, Musik, Zeit für Gespräche 
und natürlich viel Kaffee – ein Tag, wie er 
Frauen gut tut!“ (Christiane)

„Es war ein sehr schöner Tag 
bei strahlendem Sonnenschein, 
in einem tollen Gemeindehaus 
mit vielen bekannten Gesich-
tern, einem super Referat 
und mitreißenden Musikern!“ 
(Monika)

„Ich habe viel gelacht und war auch 
ein bisschen wehmütig, da ich vom 
AK Frauen verabschiedet wurde. 
Die Referentin hat mich mit ihrer 
Art angesprochen und gute Impulse 
gegeben. Ehepaar Rink fand ich 
einfach toll.“ (Janette)

„Der Tag war rundum super or-
ganisiert, das Angebot war sooo 
vielseitig, das Haus, die Atmo-
sphäre, die Botschaft, die Musik, 
die Gemeinschaft, die Bewirtung 
– einfach SPITZE!!!“ (Brigitte)

am Sonntag, den 12. Juli 2015 um 15 Uhr
im  Landesmissionshaus, Von-der Tann-Straße 11, 
67433 Neustadt a.d. Weinstraße

Thema: „Wie Gott multipliziert“
Missionsnachmittag  mit spannenden Berichten der 
DMG-Missionare Martin und Sushma, Südostasien

 Pfälzischer Missionstag der DMG in Neustadt
Eleazar und Susi Tello Harbich, Mexiko
Sebastian und Judith Heise de Cabral, Argentinien

Paralleles Kinderprogramm mit den   
DMG-Missionarinnen Nasira und Sushma
Anschließend Gemeinschaft und Gespräche bei einem 
Stehkaffee
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Janette Zabel, langjährige Mit-
arbeiterin und Vorsitzende 
wurde nach neun Jahren aus 
dem Arbeitskreis verabschiedet. 
„Man wird dich vermissen, wenn 
dein Platz leer bleibt.“ (1. Samuel 
20,18) wurde ihr von Andrea Juh-
ler mit auf den Weg gegeben. Sie 
forderte die Anwesenden auf zu 
überlegen, ob es nicht IHR Platz 
werden könnte, an dem sie Gott 
dienen könnten.
Alles in allem ein bunter, fröhli-
cher Tag mit Tiefgang.
Bleibt zum Schluss noch zu er-
wähnen, dass ein tolles Team von 
Männern die Küche beherrschte 
und die Frauen zu stehenden 
Ovationen animierte.
Die Frage, ab welchem Alter frau 
zum Frauentag gehen kann, erüb-
rigt sich vielleicht, wenn man den 
Artikel gelesen hat. Aber, um die 
Frage dann doch noch zu beant-
worten: die jüngsten „Frauen“ 
waren unter 17 Jahre jung!

(Zum Arbeitskreis Frauen gehö-
ren Andrea Juhler, Ingrid Kungel, 
Bärbel Reumann und Helga Pohl. 
Weitere Bilder vom Tag finden Sie 
auf der Homepage des Verbandes 
www.egvpfalz.de/archiv/bilder/
bilderarchiv.htm

Es ist Samstag, der 11. April 2015. 
Zwei junge Männer laufen, ein 
Kontrabass und eine Gitarre 
tragend, durch die Fußgängerzone 
der Kaiserslauterer Innenstadt. 
Doch sie sind nicht alleine. Be-
gleitet von circa 30 Jugendlichen 
bleiben sie nach kurzer Absprache 
am Rande der Geschäftigkeit ste-
hen und ziehen sofort eine Menge 
Blicke auf sich. 
Mit „He is a Living God“ (Er ist 
ein lebendiger Gott), „Lord Reign 
in me“ (Herr regiere in mir) und 
„Born Again” (Wiedergeboren) 
geben die jungen Menschen Zeug-
nis vom eigenen Glauben an einen 
Gott, der lebendig ist. Einen Gott, 
dem sie ihr ganzes Leben über-
geben haben und durch den sie 
neu geboren sind. Manche Fuß-
gänger laufen weiter, doch viele 
Menschen bleiben stehen, gucken 
erstaunt, lächeln, wippen im Takt 
der Musik. Manche holen sogar 
ihre Handys raus und filmen. Und 
die singenden Jugendlichen laden 
fleißig für das Konzert am nächs-
ten Tag ein. Was für ein Erlebnis!
Am 12. April 2015 um 18 Uhr fand 
dann, gesponsert von Antenne 
Kaiserslautern und organisiert 
von Chorleiter Wolf-Rüdiger 
Schreiweiß, ein großes Gos-
pelkonzert von PraySing in der 
Apostelkirche Kaiserslautern 

PraySing-Konzert„Es war ein langer, arbeitsrei-
cher Tag, mit vielen schönen, 
überraschenden Begegnungen, 
mit Spaß und Freude, mit dank-
baren, aber auch herausfor-
dernden Frauen!“ (Michael)

Thema: „Der Segen bleibt –  
Jakob zwischen Kämpfen und 
Geschehenlassen“
Er findet jede Woche dreimal in  
der Stadtmission Bad Bergzabern 
statt. Hier die drei Terminblöcke: 

Stufen des Lebens-Kurs in Bad Bergzabern
Dienstag-Abend, 19.30-21.30 Uhr:  
02., 09., 16. und 23. Juni 2015
Mittwoch-Morgen, 9.15-11.15 Uhr: 
03., 10., 17. und 24. Juni 2015
Mittwoch-Abend, 19.30-21.30 Uhr: 
03., 10., 17. und 24. Juni 2015

mengestellten Band unter 
Leitung von Achim Bißbort, 
führte der junge Chor 
die Zuhörer durch eine 
Zeitreise des Gospels. Mit 
klassischen Gospels wie 
„Joshua fit the battle“ (Jos-
hua führte den Kampf) wurde die 
Geschichte des Mauerfalls von Jeri-
cho nacherzählt, „The Lord is your 
friend“ (Der Herr ist dein Freund) 
ließ die Zuhörer auf den Kirchen-
bänken wippen, während ruhigere 
Balladen wie „Because of who you 
are“ (Weil du bist, wer du bist) zum 
Nachdenken anregten.  Neben der 
Freude am Singen stand vor allem 
aber eins im Vordergrund: Die 
Freude an einem heiligen Gott, 
dem all dies Lob gebührt.

An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an … 
… Chorleiter Wolf-Rüdiger 

Schreiweiß. 
… Antenne Kaiserslautern.
… die Band: Simon Rupp (Schlag-

zeug), Peter Hertzler (Kontra-
bass), Hermann Dering (Piano), 
Achim Bißbort (Gitarre).

… den Zuständigen der Apostel-
kirche Kaiserslautern.

… den zwei Männern von der 
Technik.

… und natürlichen an alle mo-
tivierten Sängerinnen und 
Sängern von PraySing – Ihr seid 
SPITZE!!

Anna-Lea Juhler

statt. Im Vornherein hatte 
der Chor viel geprobt und 
Schweiß gelassen, um 
an diesem Abend ganze 
21 Lieder mit und ohne 
Publikum auswendig von 
der Bühne zu trällern.  
Circa 200 Besucher 
füllten die große Rund-
kirche, die Stimmung war 
fantastisch. 
Begleitet von einer eigens 
für das Konzert zusam-
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Liebe Freunde von Brot für Kenia, 
liebe Verwandte,
unsere Reise nach Kenia nimmt 
nun Gestalt an. Mit viel Engage-
ment und Zeit versuchen wir, das 
Geld dafür zusammenzutreiben. 
Unsere erste Aktion war ein Floh-
markt in Landau, welcher nicht 
ganz so erfolgreich lief. Weiter 
ging es mit dem Kleider Basar in 
der Stadtmission Landau, bei der 
wir das Angebot bekamen, am Ge-
winn teilzuhaben. Auf der Früh-
jahrskonferenz in Neustadt im Fe-
bruar haben wir Pfälzer Kiwis zur 
Verfügung gestellt bekommen, 
die wir dort angeboten haben. Wir 
haben uns über viele großzügige 
Spenden gefreut. Weiter durften 
wir hören, dass wir nicht allein 
sind. Die Jugend aus der Stadtmis-
sion in Zweibrücken veranstaltete 

für uns einen Kuchenverkauf. 
Weitere Mitglieder aus der Ge-
meinde gaben uns Angebote, die 
wir dankend annahmen und nutz-
ten, um unsere Kasse etwas zu 
füllen, unter anderem im Wein-
berg zu helfen beim Sauberma-
chen. Viele Aktionen folgen noch, 
unter anderem Flohmärkte, ein 
Sponsorenlauf, Einpacken helfen 
beim SBK, Kindertag in Landau … 
Wir sind schon sehr gespannt, ob 
unsere Vorhaben so funktionieren 

Am 1. Juli 2015 beginnt Selina Streitenberger 
ihren Dienst als Jugendreferentin und Predigerin 
im Bezirk Grünstadt-Frankenthal. Ihre Einführung 
erfolgt in einem Familiengottesdienst am 19. Juli 
2015 um 15 Uhr in der Stadtmission Grünstadt. Frau 
Streitenberger ist verheiratet und hat die Bibelschule 
Kirchberg-Jagst absolviert.

Am 1. August 2015 beginnt der Dienst 
von Larissa Zagel als Teenagerreferentin 
im EGVPfalz, verknüpft mit einer 
Jugendreferentinnen-Stelle in 
der Stadtmission Kaiserslautern. 

Im Anerkennungsjahr wird sie mit 70% als 
Teenagerreferentin arbeiten und mit 30% in 
der Stadtmission. Frau Zagel ist Absolventin der 
Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal.

Ab dem 1. September 2015 wird Katrin Boedeker 
die dreijährige Projektstelle für Jugend- und 
Familienarbeit im Bezirk Zweibrücken ausfüllen. 
Frau Boedeker hat die CVJM-Hochschule in Kassel 
abgeschlossen.

Am 21. März 2015 haben 22 Personen aus 11 
Bezirken des EGVPfalz ihre Ausbildung als 
Gemeinschaftslektorinnen und –lektoren erfolgreich 
abgeschlossen. Sie sind schon oder werden noch 
als Verkündiger in den Bezirken eingesegnet und zur 

BfK – Brot für Kenia 
Missionsarbeit in Orma

wie wir uns das erhoffen, da wir 
sehr viel Organisation und Zeit 
hinein investieren. Weiter stehen 
momentan sämtliche Impfungen 
an, da es einige Risiken zu beach-
ten gibt. Da sind wir auch schon 
sehr gespannt und auf Gottes Be-
wahrung angewiesen, weil Kenia 
eben ein nicht so weit fortschritt-
liches Land ist wie das, in dem wir 
hier leben. 
Wir bedanken uns für die bisheri-
ge Unterstützung und freuen uns, 
wenn ihr uns weiter begleitet bei 
unserem Vorhaben, vor allem im 
Gebet.  

Das Keniateam

Neues aus dem EGVPfalz
Wortverkündigung beauftragt. Einige haben auch 
schon ihre Begabung unter Beweis gestellt und in 
einem Gottesdienst gepredigt. Sie können auch für 
Predigten in anderen Bezirken angefragt werden.
Ein besonderer Dank gilt Dr. Ludwig Burgdörfer und 
Thomas Borchers vom MÖD der Pfalz (Missionarisch 
Ökumenischer Dienst), die uns bei der Ausbildung 
mit ihren Erfahrungen und ihrem Knowhow kräftig 
unterstützt haben. Bei Bedarf wird ein zweiter 
Kurs eingerichtet. Er umfasst zwei dreistündige 
abendliche Module zu den Themen „Moderation eines 
Gottesdienstes“, „Das Kirchenjahr“, Die Liturgie“ und 
„Auswahl von Liedern“. Das dritte ganztägige Modul 
umfasst den Umgang mit Lesepredigten und die 
Erarbeitung einer eigenen Predigt. Interessierte können 
sich beim Gemeinschaftsinspektor melden.

Am Sonntag, dem 6. September 2015 
ab 10 Uhr findet in der Burgherrenhalle 
in Kaiserslautern-Hohenecken das 140. 
Landesjahresfest des EGVPfalz statt. Das 
Motto lautet: „Gemeinsam unterwegs 
zu Gott und den Menschen – 140 Jahre 
EGVPfalz“. Festredner ist der Präses des 

Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes 
Dr. Michael Diener. Zu Gast ist auch Kirchenpräsident 
Christian Schad, der am Mittag 
zu einem Podiumsgespräch zur 
Verfügung steht.

v.l.n.r.: Joella Folz, Antje Venter, Johannes Kühborth, Meike Venter,  
Johannes Bauer, Linda & Peter Thießen
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Mit Dankbarkeit schauen wir 
als Hausleiterehepaar auf unser 
schon fast erreichtes erstes Jahr 
im Gemeinschaftszentrum zu-
rück. Für unsere Familie war es 
ein Jahr voller Veränderungen: 
Aus- und Umzüge unserer Kinder, 
natürlich auch unser Umzug in 
eine neue Region und der Einstieg 
in eine andere Aufgabe mussten 
bewältigt werden. Wir danken 
allen herzlich, die uns unterstützt 
und ermutigt haben. 
Viel Neues, was das Führen eines 
Gästehauses beinhaltet, fordert 
heraus: 
Da ist zum einen unsere Perso-
nalsituation: Im Jahr 2014 haben 
einige Mitarbeitende in unter-

Mieter gesucht!
In der Stadtmission Neustadt wird ab 
September/Oktober 2015 eine günstige 
große Wohnung frei. 4 Zimmer, Küche und 
Bad im Haus der Stadtmission, Von-der-
Tann-Straße 11. Kaltmiete 450 €.

Infos bei Prediger Rainer Wagner,  
Von-der-Tann-Straße 11, 77433 Neustadt 
a.d.Weinstraße, Tel.063212679, E-Mail 
Stadtmission.Neustadt@egvpfalz.de

Am 26. Juni 2015 um 19.30 Uhr
Im Hohenstaufensaal, Landauer 
Str. 1, 76855 Annweiler
Der Physiker Dr. Thomas Schimmel 
ist Professor an der Universität 
Karlsruhe/KIT und renommierter 
Forscher auf dem Gebiet der 
Nanotechnologie. Sein allgemein 
verständlicher Vortrag gibt einen 

Vortragsabend: „Der Urknall und die Gottesfrage“

Einblick in die faszinierenden 
Welten der Natur vom Inneren 
der Atome bis an die Grenzen des 
Universums. Beeindruckende Bilder 
und Zahlen lassen uns staunen, und 
es stellt sich die Frage nach dem 
„Woher“.
Für Snacks und Getränke ist 
gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Auf ein Neues …
schiedlichen Arbeitsbereichen 
ihre Tätigkeit beendet. Sie haben 
für ihre Lebensplanung andere 
Wege und Arbeitsmöglichkeiten 
gewählt. Sie alle hinterlassen Lü-
cken, die nicht einfach zu schlie-
ßen sind. Wer uns gerne bei der 
Gestaltung und Pflege der Außen-
anlagen oder bei Reinigungs- und 
Reparaturarbeiten ehrenamtlich 
unterstützen will, ist herzlich 
willkommen! Rufen Sie einfach 
an. 
Natürlich ist es uns auch eine 
große Hilfe, wenn Sie das Ge-
meinschaftszentrum als Gast, als 
Beter und Spender auch weiterhin 
fördern können: Verputzarbeiten 
und ein neuer Anstrich an unse-

rem Haupthaus sind dringend 
nötig. Da die Steuerung an unse-
rer Heizungsanlage ihren Dienst 
aufgegeben hat, brauchen wir 
auch dafür Ersatz. 
Dies und vieles mehr fordert uns 
finanziell mächtig heraus. Danke, 
wenn Sie uns darin unterstützen 
können. 
Übrigens, wussten Sie schon, dass 
im kommenden Jahr 2016 das 
Gemeinschaftszentrum Jubiläum 
feiert? Vor 40 Jahren wurde es als 
Freizeitheim in Dienst gestellt. 
Zwanzig Jahre später – im Jahr 
1996 – ist das Gemeinschaftszen-
trum gewachsen. Drei neue 
Bettenhäuser, ein Raum der Stille, 
der große Tagungsraum und die 
Hausleiterwohnung kamen dazu. 
Nicht zu vergessen der licht-
durchflutete, schöne Anbau im 
Jahr 2012, der neue Akzente im 
Gästebereich ermöglicht. 
Viele Gäste und Besucher aller Ge-
nerationen haben in diesen Jahr-
zehnten in Freizeiten, Schulun-
gen, Feiern und manchen anderen 
Veranstaltungen unsere Häuser 
mit Leben gefüllt. Wir sind 
dankbar für die Segensgeschichte, 
die Gott mit unseren Gästen und 
uns als Gemeinschaftszentrum 
„geschrieben“ hat. Danke für Ihre 
Unterstützung. Wir freuen uns 
auf die Begegnung mit Ihnen. 

Ihr Joachim Stroppel 

Die große Herausforderung 
2015: Sanierung der Haupt-
haus-Fassade

Sie ist dringend erforderlich! 
Sie kostet: 25.000 €.
4.000 € sind vorhanden –
21.000 € fehlen noch.

Formulare für Einzelspende, 
Dauerauftrag oder zinslose 
Darlehen liegen in den 
Stadtmissionen aus.

Vielen Dank für Ihre  
Finanzierungshilfe!

Ehepaar Stroppel



Wir gratulieren zur 
… Hochzeit

dem Ehepaar Matthias Renz 
(Mähringen-Kusterdingen) und 
Anke Renz-Jantzen geb. Jantzen am 
25. April.2015 in der Ev. Kirche in 
Bissersheim

… Goldenen Hochzeit

dem Ehepaar Ursula und Klaus Keller, 
Annweiler am 05.Juni 2015

… Diamantenen Hochzeit
dem Ehepaar Emilie und Christian 
Rührlechner, Rockenhausen- 
Marienthal am 11. April 2015

Heimgegangen
• Esther Müller, Bissersheim, 88 Jahre
• Werner Fess, Rimschweiler, 85 Jahre
• Albert Hogrefe, Rockenhausen, 80 Jahre
• Traudel Schmidt, Olsbrücken, 76 Jahre
• Otto Brombacher, Schwarzenbach, 75 Jahre
• Ilse Hennig, Kirchheim/ 

Weinstraße, 62 Jahre
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ZUR FÜRBITTE

Dank:
 für das immer noch große Interesse gemeinde- 

fremder Kinder an unserer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen

• für die größeren missionarischen Veranstaltungen  
im Landesmissionshaus

• für die große Zahl von Kindern und Kleinkindern  
aus unseren eigenen Familien

• für die Arbeit im Gemischten- und Bläserchor,  
die unsere Arbeit ansprechend gestalten

• dass über unsere soziale Arbeit im Tafelkaffee  
auch einzelne sozial Schwache auf das Evangelium 
aufmerksam geworden sind

 
Bitte:
• für weitere Mitarbeiter in allen Bereichen der Arbeit, 

besonders in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
in der Arbeit im Tafelkaffee und bei den praktischen 

Gebetsanliegen Stadtmission Neustadt Arbeiten im Umfeld unserer 
Veranstaltungen

• dass der Herr die Lücken, 
die durch Krankheit, Alter 
und Tod im Mitarbeiterkreis 
entstehen, schließen möge

• um einen Praktikanten / Praktikantin für 2015/16 mit 
Schwerpunkt Arbeit mit Jugendlichen und die soziale 
Arbeit

• um Vollmacht in der Verkündigung in unseren  
Gottesdiensten, Bibelstunden und Gruppen

• um geistliches Wachstum der Gemeinde und der einzel-
nen Gemeindeglieder  durch die Gemeindefreizeit vom 
18.-20. September 2015 und die missionarischen Bibeltage 
mit Prediger Thomas Raab vom 12.-16. Oktober 2015

• um Durchhaltekraft bei den Teilnehmern im  begonne-
nenBibelseminar, das bis zum Reformationsjubiläum 
2017 durch die ganze Bibel führen soll   

• um Kraft für kranke und alt gewordene bewährte  
Mitarbeiter
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Termine aus den Bezirken
 07.06.  Speyer, 118. Jahresfest mit Joachim Stroppel
 07.06.  Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 13.06.  Landau:, Internationaler Frauentreff
 14.06.  Zweibrücken, Festgottesdienst zum Jahresfest  

in der Alexanderkirche
 21.06.   Landau, Hoffest mit Gästegottesdienst Sonntalk: 

Wer glaubt wird selig
 21.06.  Zweibrücken, Guten-Morgen-Gottesdienst
 26.-28.06.  Zweibrücken, Jungscharübernachtung
 28.06.  Zweibrücken, Abschlussgottesdienst der  

Jungscharübernachtung
 28.06.  Bad Bergzabern, ÜMG-Missionssonntag  

mit Hans-Martin Richter, gem. Mittagessen
 05.07.  Annweiler, 104. Jahresfest  

mit Werner Bücklein
 05.07.  Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 19.07.   Zeiskam, Gässelgottesdienst
 19.07.  Zweibrücken, Guten-Morgen-Gottesdienst
 21.07.   Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte –  

für die Generation plus: „Urlaub – Staunen über 
Gottes Schöpfung“

 26.07.  Bad Bergzabern, Bienwaldmühlfest mit  
Ernst Günter Wenzler: „Fasziniert von Gott! –  
Was glauben meine Nachbarn?“

Termine aus dem Verband
 04.06.  Predigerfamilientag in Ludwigshafen
 04.-07.06.  Bläserfreizeit im GZT
 08.06.  Veeh-Harfen-Schulungstag in Enkenbach
 26.07.-01.08.  Kinderfreizeit im GZT
 05.07.  Röderhoffest
 11.07.  Sondersitzung des Landesgemeinschaftsrates
 26.07.  Bienwaldmühlfest in Scheibenhardt


