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Das sind nachdenkenswerte 
Gedanken vom deutschen Schrift-
steller Peter Handke. Und in der 
Tat, man kommt dem Heil gefähr-
lich nahe, wenn man die Bibel 
liest.
„Wenn Sie mir dieses Neue Tes-
tament unbedingt aufdrängen 
wollen, werde ich mir aus jeder 
einzelnen Seite eine Zigarette 
drehen.“
Selbstbewusst schaut der Mann 
den Mitarbeiter der Bibelgesell-
schaft von Zimbabwe an, der ihm 
in der Fußgängerzone ein Neues 
Testament anbietet. „Nun gut“, 
gab der zur Antwort, „das können 
Sie meinetwegen machen. Aber 
Sie müssen mir versprechen, das 
Neue Testament zu lesen, bevor 
Sie es rauchen.“
Der Mann willigte ein, packte die 

Bibel und machte sich aus dem 
Staub.
Letztes Jahr nahm jener Mitar-
beiter, mittlerweile Generalse-
kretär der Bibelgesellschaft von 
Zimbabwe, an einem Kongress 
teil. Während eines Vortrages 
zeigt der Redner plötzlich auf 
den Generalsekretär, wandte sich 
an die übrigen Zuschauer und 
sagte: „Dieser Mann erinnert sich 
sicherlich nicht mehr an mich. 
Aber vor 15 Jahren schenkte er mir 
ein Neues Testament, obwohl ich 
ihm androhte, es als Zigaretten-
papier zu verwenden. Ich rauchte 
Matthäus, ich rauchte Markus, ich 
rauchte Lukas. Aber dann stieß 
ich im dritten Kapitel des Johan-
nesevangeliums auf den Vers 16: 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eigenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben 
nicht verloren gehen, sondern das 
ewige Leben haben.“
Von jenem Moment an konnte 
ich nicht mehr weiter rauchen, 
und mein Leben änderte sich von 
Grund auf.“
Heute ist der ehemalige Bibelrau-
cher Pfarrer in Zimbabwe.

So ist das mit der Bibel. Die einen 
sagen, man kann sie in der Pfeife 
rauchen – und tun das auch. Und 
plötzlich erwischt Gottes Wort 
Menschen mitten im Alltag, mit-
ten beim Rauchen und entfaltet 
seine lebensverändernde Dyna-
mik. Es ist eben kein Buch wie 
jedes andere, die Bibel.
Bert Brecht antwortete auf die 
Frage nach seinem Lieblingsbuch: 
„Sie werden lachen, die Bibel!“ 
Können Sie das auch so sagen?
Von Oscar Wilde, dem englischen 
Schriftsteller, gibt es eine Anekdo-
te, wie er in einer Griechischprü-
fung aus dem Neuen Testament 
vorzulesen hatte. Nach einer Weile 
unterbrach ihn der Dozent und bat, 
mit dem Übersetzen anzufangen. 
Wilde las aber weiter, wurde wie-
der unterbrochen, las immer noch 
und erklärte auf die Frage, warum 
er nicht endlich aufhöre: „Ich will 
wissen, wie es ausgeht.“
Menschen zu allen Zeiten an vie-
len Orten dieser Welt haben diese 
Erfahrung gemacht: Die Bibel ist 
ein faszinierendes, ein spannen-
des und lebensveränderndes Buch.
Solche Erfahrungen wünscht 
Ihnen

Otto-Erich Juhler

Die Bibel redet  
auch heute noch“

„

Die Bibel ist für den Leser ein entsetzliches,

ein gefährliches Buch, er ist gezwungen zu sehen,  

wie es in der Tiefe mit ihm steht, dem Sterblichen …

Du, der du heutigen Tages die Bibel liest:

Achtung, Todesgefahr? Oder Lebensgefahr?

Beseelende Gefahr? Begeisternde Gefahr, seit jener Nacht 

der Zeiten? Heilsame Gefahr? Heilsgefahr?
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Nachdem der Hof der Speyerer 
Stadtmission durch großzü-

gige Spenden im Herbst endlich 
gepflastert werden konnte, war 
es höchste Zeit, dass wir ihn auch 
einweihten. 

Bei wunderschönem, sonnigem 
Wetter feierten wir Ende Mai 

Anfang Juni, nur zwei Wochen 
nach dem gelungenen Hof-

fest, feierten wir bei wieder sehr 
schönem Wetter unser Jahresfest. 
Aus terminlichen Gründen fand es 
am Samstagabend statt, was sich 
als gar nicht schlecht erwies.

Nach einem Empfang mit kalten 
Getränken, Waffeln, frischen Erd-
beeren und Eis legte uns Pfarrer 
Dr. Ludwig Burgdörfer, Leiter 
des Missionarisch Ökumenischen 
Dienstes der Evangelischen Kirche, 
das authentisch gelebte missionari-
sche Leben ans Herz. Sehr lebendig 

und unterhaltsam nahm er uns mit 
in die Geschichte von Philippus 
und dem Kämmerer. Manchmal 
müsse man jahrelang auf staubi-
gen Wegen (Wüste) Menschen 
begleiten, bis sie von sich aus offen 
würden für Gott und nach dem 
Grund unseres Glaubens fragten. 
Wichtig sei, so Burgdörfer, dass 
wir uns nicht aufdrängten, sondern 
geduldig warten könnten. Und dass 
wir dann wissen, wovon wir reden, 
also Aussagen mit Bibelstellen 
belegen können.

Nach diesem kurzweiligen Got-
tesdienst, bei dem auch der Chor 
sein Können zeigte, ging es ans 
Feiern im Hof. Sehr einladend 
waren die Biertische gestellt und 
man konnte sich das Gegrillte 
schmecken lassen. Schön, wenn 
der Hof so groß ist, dass man trotz 
geparkter Autos auch israelische 
Tänze machen kann. Die angereg-
te Unterhaltung an den Tischen 

Aber jetzt! 
In Speyer war ganz schön was los

unser erstes Internationales Hof-
fest, zu dem wir alle Nachbarn, die 
Gemeinde und alle Interessierten 
einluden. Weil wir gezielt auch 
Menschen aus anderen Ländern 
eingeladen hatten, freuten wir 
uns über zahlreiche Flüchtlinge 
und Ausländer, Mitarbeiter vom 
„Café Asyl“ in Speyer, und viele 

Gemeindemitglieder. An den Bier-
tischen lernte man sich kennen, es 
wurde mit „Händen und Füßen“ 
diskutiert und erzählt, Groß 
und Klein ließ sich beim Kinder-
schminken das Gesicht phantasie-
voll bemalen, die Kinder machten 
mit der tollen Popcorn-Maschine 
Popcorn, es gab reichlich Essen 
vom Grill, Kuchen, afrikanischen 
Chai und Getränke, verschiedene 
Nationalitäten tanzten zu syri-
scher Musik, etc.. 

Wir hoffen, dass wir noch öfters 
unseren großen Hof für solche 
schönen und bunten Feste benut-
zen können.  B. Steup

Sehr lebendig und unterhaltsam
Unser Jahresfest im Juni

wurde leider zu später Stunde 
durch ein Gewitter gestört und die 
Feier löste sich auf. Kurzerhand 
setzten sich einige Jugendliche an 
Klavier und Gitarre und spielten 
spontan Lieder aus den Jugendlie-
derbüchern. Dass Musik Grenzen 
überwindet, merkten wir, als 
plötzlich die syrische Großfamilie, 
die im Predigerhaus wohnt, im 
Gottesdienstsaal auftauchte und 
zur Musik wippte und tanzte. 
Es ist uns ein Anliegen, dass unser 
Gemeindehaus offen ist für alle 
Menschen und sie bei uns Gott 
kennenlernen können. Aber 
wie schon Pfr. Burgdörfer sagte: 
manchmal braucht es einen sehr 
langen Atem, bis es so weit ist.

B. Steup 
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Diese Frage stellten wir uns, 
als wir Anfang Juli an einem 

Samstagnachmittag den Kin-
derchor „Magic Kids“ des MGV 
Heiligenstein zu Gast in unserer 
Stadtmission hatten. Er führte 
das Musical „Noah und die coole 
Arche“ von Creative Kirche auf. 
Begleitet wurden die 35 Sänge-
rinnen und Sänger im Alter von 3 
bis 12 Jahren von einer Band aus 
Stadtmissionsmitgliedern und El-
tern der Kinder, die sich extra für 
die Ausrichtung des Musicals Zeit 
für gemeinsame Proben genom-
men hatten.

Ca. 170 Besucher, die meisten 
Angehörige und Freunde der 
Kinder, füllten den Raum und 
das ganze Haus. Tropische Tem-
peraturen im Freien und im Haus 
taten der guten Stimmung kei-
nen Abbruch und die Snacks und 
Erfrischungsgetränke wurden von 

den Besuchern gerne in Anspruch 
genommen.

Wie der seltsam coole Held Noah 
bauten auch die Kinder eine Arche 
und gingen als Familie des Schiff-
bauers mit den schutzsuchenden 
Tieren an Bord. Durch die musi-
kalisch anspruchsvollen Songs 
(unter anderem in Swing-, Rock- 
und Samba-Rhythmen), bunten 
Kostüme und eine schöne Kulisse 
konnten Kinder und Erwachse-
ne die alte Geschichte ganz neu 
entdecken. Die mutigen Soli der 
Kinder sowie die zeitgemäßen 
und kindgerechten Erzähltexte 
begeisterten die Zuschauer und 
rissen sie mit.

Sehr aussagestark sangen uns die 
Kinder Gottes Botschaft ins Herz: 
„Ich bin und bleib dein Vater, der 
dich liebt und kennt“. Mit dem 
Regenbogen als Zeichen am Him-

Wie viele Menschen kann 
unser Gemeindehaus fassen? 
Wie viele passen in unseren 
Gottesdienstsaal? 

mel will er uns daran erinnern, 
dass er Versprechen hält und uns 
nicht verlässt.

Wir hoffen, dass diese Aussage 
noch lange in den Köpfen der Ak-
teure und Zuschauer nachklingt, 
sie sich gerne an den Besuch in 
der Stadtmission Speyer erinnern 
und irgendwann einmal wieder 
vorbeikommen.

A. Herrmann und B. Steup
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Am 3. Juli 2016 feierten wir 
unser 80. Röderhoffest. Der 

Generalsekretär des Evangeli-
schen Gnadauer Gemeinschafts-
verbandes, Frank Spatz, predigte 
über Psalm 23. Zum Thema 
„Komm, atme auf, du sollst leben“ 
betonte er, dass Nachfolge Christi 
kein „Fernsehsessel-Christentum“ 
ist und Erquickung nicht durch 
Fernsehprogramme zu finden ist, 
nicht durch Zerstreuung. Frieden 
finden wir in Gottes Gegenwart. 
Gott stellt uns immer wieder auf 
die Beine, wo wir im Leben müde 
geworden sind. Bettina Preiss 
begleitete die Lieder. Bevor es die 
Röderhoffsuppe gab, sangen wir 
in einem Reigentanz den Cho-
rus „Ich will loben den HERRN 
allezeit“. 

Am Nachmittag lautete das Motto 
der Festfeier „Ich bring dich ans 
Ziel – versprochen“. Frank Spatz 

sprach im übertragenen Sinn von 
Weideplätzen in unserem Leben, 
die wechseln. Es sind richtige 
Wege, die uns der Gute Hirte 
führt, auch wenn sie viel von uns 
abverlangen. 

Simon Griwatz, Enkelsohn von 
Paul und Anneliese Blumröder, 
führte mit seiner jugendlich 
frischen Art durch das Programm. 
Frau Pfarrerin Rust-Bellenbaum 
richtete ein Grußwort an die 
Festgemeinde. Der Chor „Good 
News“ aus Börrstadt und Bläser 
des Gnadauer Posaunenbundes 
bereicherten musikalisch die 
Festfeier.

„80 Jahre Röderhoffest“ wurden 
von Helmut Blumröder in Bildern 
an der Scheune festgehalten – be-
ginnend mit einem Foto von 1936. 
Schöne Erinnerungen wurden 
geweckt und Geschichten erzählt 
im Laufe des Tages.

An diesem Sonntag fand das 
Röderhoffest zum letzten Mal 
statt. In einer Gemeindesitzung 
eine Woche danach entschlossen 
wir – schweren Herzens – in einer 
außergewöhnlichen Einmütigkeit, 
dass das Röderhoffest in Zukunft 
nicht mehr stattfinden wird in 
dem Wissen und Vertrauen zu 

Ich bring dich ans Ziel –  
versprochen!“
80. Röderhoffest

„

Gott: Alles hat seine Zeit (Predi-
ger 3,1).

Mit dem Röderhoffest verbindet 
sich eine Geschichte des Segens 
Gottes, der Evangelisation und 
Gemeinschaft und warmherziger 
Gastfreundschaft. Gott hat durch 
die Gründer des Festes, Karl Blum-
röder und dessen Frau, Segensspu-
ren gelegt. In deren Fußstapfen tra-
ten in großer Treue deren Kinder 
Emmi und Paul mit seiner Ehefrau 
Anneliese. Von dieser Liebe zum 
Missionsfest ließen sich ihre Kin-
der Christel und Helmut mit ihren 
Ehepartnern und Kindern (den 
Urenkeln von Karl Blumröder) 
anstecken. 

Menschen zu Jesus rufen und die 
weltweite Mission Jesu zu unter-
stützen, damit bleiben der Röder-
hof und der Gemeinschaftsbezirk 
Enkenbach verbunden im Fragen 
und Beten, in welcher Form und 
in Entsprechung der Gaben und 
Kräfte dies heute und morgen 
geschehen kann. 

Ralf Groger
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Es sollte ein Tag der Begegnung, 
des unbeschwerten Beisam-

mensein, ein Öffnen von Tor und 
Hof, eine Einladung an die Hass-
locher Bürger, das Missionshaus 
und seine Gemeindemitglieder 
kennen zu lernen, sein. 

Verschiedene Künstler aus Hass-
loch und einige Gemeindemitglie-
der stellten an diesem Sonntag 
ihre Kunstwerke aus. Es konnten 
Intarsienarbeiten, Bleistiftmale-
reien, Patchworkunikate, Porträt-
zeichnungen, künstlerisches aus 
Treibholz und Malereien mit Öl- 
und Acrylfarben bewundert oder 
auch erworben werden. Ebenso 
gab es ein reichhaltiges Angebot, 
um sich selbst betätigen zu kön-
nen oder einfach das Treiben oder 
das jeweilige Rahmenprogramm 
oder das Konzert der Jungbläser 
zu verfolgen. Selbstverständlich 
war auch für eine hervorragende 
Verpflegung mit Weißwürsten, 
Steaks vom Grill und den bekann-
ten Torten aus dem Missionshaus 
gesorgt. Der Tag begann mit einer 
kurzweiligen, geistlichen Matinee 
unter dem Motto „Danken macht 
Sinn“. Aus verschiedenen Blick-
winkeln und in verschiedenen 
Sprachen wurde beleuchtet, was 
Dankbarkeit in unserem Leben 
verändern kann. 

Einzelne Stimmen  
zu diesem Tag:

Eine der Künstlerinnen aus unse-
rer Gemeinde meint: „Ich fand es 
toll, dass ich meine Werke ausstel-
len konnte und trotzdem nicht so 
im Mittelpunkt stand. Ich konnte 
den ganzen Tag dabei sein, obwohl 
ich ja an den Rollstuhl gebunden 
bin und war doch nicht allein, weil 
immer wieder Besucher mit mir 
über meine Kunstwerke sprachen 
und andere Gemeindemitglieder 
sich um mich kümmerten.“

Roland O. : „Vor allem die Blei-
stiftzeichnungen, die wie Fotos 
aussahen haben mich beeindruckt. 
Ich fand es auch ganz toll, dass viele 
Hasslocher kamen und es sich im 
Hof gut gehen ließen und es so zu 
wertvollen Gesprächen kam. Sehr 
ergriffen war ich, als wir im Rah-
men der Matinee das Lied „Großer 
Gott, wenn ich die Welt betrachte“ 
miteinander in vielen verschiede-
nen Sprachen sangen, nachdem un-
sere armenischen und georgischen 
Gemeindemitglieder und Freunde 
einen Teil der Matinee gestaltet 
haben.“ 

Hans Jürgen M, selbst Rollstuhl-
fahrer, war mit diesem Tag richtig 
zufrieden. „Vor allem das Wetter 
hat gehalten und wir konnten den 
ganzen Tag draußen sein. Und weil 

hier im Missionshaus alles barri-
erefrei ist, konnte ich den Tag so 
richtig genießen, da ich ohne frem-
de Hilfe überall hinkam und mir 
alles genau anschauen konnte.“

Einer der jüngeren Besucher 
meinte: „ Die Hüpfburg war toll. 
Da konnten sogar noch größere 
mithüpfen und ich konnte solange 
hüpfen, wie ich wollte. Das hat 
Spaß gemacht“

„Für mich war es wichtig, dass 
ich mit meiner ganzen Familie 
hier sein konnte. Und obwohl wir 
noch nicht so gut deutsch spre-
chen, haben wir viel miteinander 
gelacht und gesprochen. Es war 
wunderschön, als jeder in seiner 
Muttersprache das Lied mitsingen 
konnte.“, so einer unserer Flücht-
lingsbewohner im Missionshaus.

Tag des offenen Hofes 
Am 19.6.2016 öffnet die Gemeinde in Hassloch Hof und Tor

Gott sei Dank! Es war ein 
schöner und gesegneter Tag, 
an dem wir Gottes Wirken und 
seine Gegenwart auf vielfältige 
Weise erfahren und erleben 
konnten.
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Bienwaldmühlfest … auch 2016 
war das Missions- und Ge-

meindefest der Stadtmission Bad 
Bergzabern wieder ein besonderer 
Ort der Begegnung. Bei sonnigem 
Wetter und angenehmen Tem-
peraturen wurde dort Openair-
Gottesdienst gefeiert und im 
Anschluss die Zeit beim Essen, 
Kaffee und Kuchen ausgiebig für 
Gespräche und fröhliches Mitein-
ander genutzt. 

Gastredner war Rolf Sons, Theo-
loge und derzeit noch Rektor 
am Albrecht-Bengel Haus, eine 
theologische Ausbildungsstätte 
in Tübingen. Demnächst wird er 
noch einmal die Leitung einer 
Pfarrstelle in Baden-Württemberg 
übernehmen. Als Pfarrer, Prediger 
und Seelsorger aus Leidenschaft 
möchte er jungen Menschen Pers-
pektive vermitteln, Gescheiterten 
einen Neuanfang ermöglichen 
und Sterbenden den Himmel nahe 
bringen. „Menschen lieben – denn 
das brauchen sie!“ stellte er seinen 
Antrieb dazu vor. 

Prediger Christoph Reumann 
leitete durch den Gottesdienst. 
Unterstützt wurde er durch Uwe 
Wedler, den Gemeindeleiter der 

Mennonitengemeinde Deutsch-
hof und Bärbel Reumann, die mit 
ihrer Handpuppe „Fridolin“ die 
Kinder zu deren Programm ein-
lud. Musikalische Begleitung gab 
es vom Posaunenchor der Evange-
lischen Bad Bergzabern unter der 
Leitung von Stefan Lutz.

Thomas Buhl als Vertreter des 
Evangelischen Gemeinschafts-
verbandes Pfalz e. V. und Pfarrer 
Gilbert Greiner, grenzüberschrei-
tender Pfarrer für Neuburg/Lau-
terbourg, überbrachten freundli-
che Grüße. Für den Elsässer war 
es der erste Besuch bei einem 
Bienwaldmühlfest. Er betonte 
die Verbundenheit von Christen, 
auch wenn Glaube unterschiedlich 
gelebt wird. „Christen müssen zu-
sammenstehen – Christus ist die 
Brücke“ zeigte er sich gespannt 
und erfreut, dabei zu sein.

Verbundenheit zeigt sich schon 
über viele Jahre mit dem Ehepaar 
Armin und Heike Messer, die seit 
2002 als Missionare in Japan leben 
und in der Gemeindegründungs-
arbeit im Großraum Yokohama/
Tokio arbeiten. Mit ihren drei 
Kindern Aviel, Hadassa und Josia 
sind sie in einem kurzen Heimat- 
aufenthalt und genießen die 
Begegnungen mit Familie und 
Freunden in Deutschland.

Was braucht es, damit Leben 
gelingt? Angelehnt an den Text 
aus dem Johannesevangelium, 
wo Jesus von sich selbst als dem 
Weinstock und den Menschen 
als Reben spricht, entfaltete 
Rolf Sons in seiner Predigt die 
Wichtigkeit von Verbundenheit, 
Veränderung und Blick auf die 
Ewigkeit für gelingendes Leben. 
Der Theologe zeigte auf, wie 
wertvoll und entscheidend es ist, 
mit Christus verbunden zu sein. 
Gerade auch in schweren Lebens-
führungen zeige sich die Kraft der 
Gnade und Liebe Gottes. Reben 
werden geschnitten, gereinigt, 
gepflegt. Ebenso brauchen Men-
schen Veränderung und Befreiung 
durch Gott, der niemals willkür-
lich mit seinen Kindern umgehe. 
Als Mensch dürfe man durch die 
Jahre reifen und wachsen, dabei 
können Lebenskrisen sich durch-
aus im Nachhinein als hilfreich 
herausstellen. Er lud ein „Herr, 
reinige mich“ zum täglichen Gebet 
zu machen und das Leben Jesus 
anzuvertrauen. Der am Kreuz 
gestorbene Sohn Gottes und die 
Verbindung mit ihm sei das, was 
Menschen heil macht. Mit den 
Worten „Vom Kreuz kommen die 
Lebenskräfte – Vergebung Liebe, 
Neuanfang und Erleuchtung“ lud 
Sons ein, den Sinn des Lebens zu 
entdecken und da zu sein zur Ehre 
Gottes.

Susanne Lunkenheimer,  
Bezirk Bad Bergzabern

Guter Wein braucht  
gute Reben – gelingendes 
Leben braucht …“
Bienwaldmühlfest am 17. Juli 2016

„
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Am Sonntag, 24. Juli 2016, 
wurde Prediger Christoph 

Reumann in einem gemeinsamen 
Gottesdienst der protestantischen 
Kirchengemeinde Bad Bergzabern 
und der Evangelischen Stadtmissi-
on Bad Bergzabern in der Markt-
kirche als Prädikant ordiniert und 
für seine Dienste im Auftrag der 
Evangelischen Kirche gesegnet.
Dekan Dietmar Zoller und Pre-
diger Christoph Reumann zogen 
beim Glockengeläut in die gut ge-
füllte Marktkirche ein, mit dabei 
der Inspektor des Evangelischen 
Gemeinschaftsverbandes Pfalz  
e. V., Otto-Erich Juhler, und Sieg-
mund Rieger, der Vorsitzende des 
Bezirksgemeinschaftsrates der 
Evangelischen Stadtmission Bad 
Bergzabern. 

Dekan Zoller lud ein zum „Himm-
lischen Schnuppern“, zum Inne-
halten in der Geschäftigkeit des 
Alltags, um auf das zu hören, was 
nur Gott sagen kann. Musikalische 
Begleitung gab’s vom Posaunen-
chor unter der Leitung von Stefan 
Lutz. 

Die Ordination, seine Einsetzung 
in das geistliche Amt des Predi-
gers, hatte Christoph Reumann 
bereits, als er auf der theolo-
gischen Ausbildungsstätte St. 
Chrischona bei Basel sein Studi-
um abgeschlossen hatte. Dass er 
nach über 20 Jahren im Dienst an 
verschiedenen Wirkungsstätten, 
zuletzt alle im Evangelischen 
Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. 

(EGVPfalz), noch einmal ordi-
niert wird, erläuterte Zoller, „hat 
damit zu tun, dass wir noch nicht 
im Himmel sind, sondern auf der 
Erde – und da braucht es eine 
gewisse Ordnung“. Die Ordnung 
der Protestantischen Kirche der 
Pfalz sieht vor, dass neben aus-
gebildeten Pfarrern auch andere 
Personen Predigtdienste überneh-
men und auch Taufen, Trauungen 
und Beerdigungen durchführen 
können. Dazu werden sie als 
sogenannte Prädikanten einge-
setzt und zum Dienst in der Kirche 
ordiniert. Prediger Reumann bleibt 
mit der Ordination weiter Ange-
stellter des Evangelischen Gemein-
schaftsverbandes Pfalz e. V. Da der 
EGVPfalz ein freies Werk inner-
halb der Evangelischen Landes-
kirche ist, müssen dort durchge-
führte Sakramente auch nach der 
Ordnung der Kirche durchgeführt 
werden, erklärte Dekan Zoller. Er 
wünschte Prediger Reumann die 
Gabe, mit Geduld, Weisheit und 
Liebe Glaubensgeschwister unter-
schiedlicher Prägung miteinander 
verbinden zu können. 

Otto-Erich Juhler betonte, dass 
sich mit der Ordination der 
Einsatzbereich Reumanns erwei-
tere. Es werde damit deutlich, 
dass die Arbeit des Evangelischen 
Gemeinschaftsverbandes auf dem 
Boden der Evangelischen Kirche 
geschieht, „auch wenn wir uns 
ebenfalls Menschen verpflichtet 
wissen, die keine Zugehörigkeit 
zur Kirche mehr wollen“. Er 

segnete Christoph Reumann für 
seinen Dienst und wünschte ihm 
Gottes Weisheit und ein klares 
mutiges Bekenntnis zum drei-
einigen Gott und der biblischen 
Botschaft. Auch Siegmund Rieger 
sprach in seinem Gebet Dank und 
Segenswünsche für den neuen 
Dienst des Predigers aus. Dekan 
Zoller las den Wortlaut der Ordi-
nationsurkunde vor.

In seiner Predigt ging Prädikant 
Reumann der Frage nach dem 
Ziel des Lebens nach. An ver-
schiedenen Beispielen machte er 
deutlich, wie wichtig es sei, vom 
richtigen Ziel her zu leben und 
auf das richtige Ziel hin zu leben. 
Jesus Christus als Grundlinie 
im Leben zu haben, an der sich 
alles orientiert, sei der größte 
Gewinn im Leben. Schon der 
Apostel Paulus habe das erkannt 
und dies im Brief an die Philipper 
geschrieben. Reumann ermutigte 
die Zuhörer, die Kraft der Auf-
erstehung kennen zu lernen und 
lud zu neuer Entschiedenheit 
für Christus ein. Es lohne sich, 
für Jesus zu leben und ihn in alle 
Lebenssituationen miteinzube-
ziehen.

Der Stehempfang im Anschluss 
an den Gottesdienst wurde von 
Mitgliedern beider Gemeinden 
gerne zu Gesprächen und lockerer 
Begegnung miteinander genutzt.

Susanne Lunkenheimer,  
Bezirk Bad Bergzabern

Geduld, Weisheit und Liebe
Ordination von Prediger Christoph Reumann
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Die Hasslocher Frauen des 
Deutschen Frauen-Missions-

Gebets-Bundes feierten am  
3. Juli 2016 im Missionshaus der 
Inneren Mission in der Langgasse 
Jubiläum. Seit 60 Jahren kommen 
in Haßloch einige Frauen zusam-
men, um für Missionarinnen zu 
beten. Dazu luden sie die anderen 
Pfälzer DFMGB – Kreise, die Be-
zirksmutter der Pfalz, Frau Erica 
Quade aus Ludwigshafen und 
die Bundesmutter, Frau Cornelia 
Stöckle aus Siegen ein. 

Während des Gottesdienstes, der 
von Prediger Baumann geleitet 
wurde, stellten die Haßlocher 
Frauen in einem Anspiel den 
Beginn des DFMGB dar: Im Jahre 
1899 trafen sich fünf Frauen zu 
einem Kaffeekränzchen bei Hed-
wig von Redern, der bekannten 
Liederdichterin, und beschlossen, 
von nun an für Missionarinnen zu 
beten, denn sie erkannten, dass 
nur das Gebet die Durchschlags-
kraft für Jesu Botschaft bringt. 
Wenn Frauen für eine Sache 
zusammenstehen, können sie viel 
bewirken. Ganz schnell zog diese 
Bewegung Kreise, wuchs trotz 
Kriegswirren und schlimmen 
Zeiten, und heute bestehen in 
Deutschland ca. 700 Gebetskrei-
se, aber auch in anderen Ländern 
treffen sich Frauen regelmäßig, 
um für 120 Missionarinnen zu 
beten. 

Frau Cornelia Stöckle veranschau-
lichte in ihrer Predigt mit Jes. 60, 
1 und 2, der eigentlich ein Weih-
nachtstext sei, wie viel Finsternis 
es z. Zt. in der Welt gäbe. Da 
hinein kommt die Aufforderung, 
das Licht zu senden. Durch das 
Bild einer Laterne machte sie 
deutlich, dass Jesus das Licht in 
der Laterne ist und die Jünger 
stellen das Gehäuse dar. Wenn das 
Glas schmutzig ist, kann das Licht 
von innen nicht so gut sichtbar 
werden. Da braucht es immer 
wieder Reinigung, damit das Licht 
Jesus strahlen kann. Durch unsere 
Gebete können wir mitwirken, 
dass Missionarinnen in ihren Län-
dern leuchten können. Ganz neu 
sollten wir den Auftrag erkennen, 
Licht zu sein und die Missiona-
rinnen, die oft großen Heraus-
forderungen in fremden Ländern 
ausgesetzt sind, in der Fürbitte 
vor Gottes Thron bringen.
Den Haßlocher Frauen ein herzli-
ches Dankeschön für die liebevol-
le und freundliche Bewirtung vor 
dem Gottesdienst. 

Wer sich berufen fühlt, auch 
in den Kreis der Beterinnen zu 
kommen, kann im Internet unter 
DFMGB nachschauen. Die Zentra-
le in Siegen wird in örtliche Kreise 
weiter vermitteln.

Erika Luther, Gebetskreis Neustadt 
an der Weinstraße

 

Herzliche Einladung 
zur Herbstkonferenz 
am 1. November 2016
in der Stadtmission Zweibrücken
von 9.30 – 13 Uhr

„Gemeinde – einfach gut 
geleitet!“
Zu diesem spannenden 
Thema referiert Jos 
Tromp. Er ist Regionalleiter 
im Chrischona 
Gemeinschaftswerk in 
Deutschland und führt Schulungen 
für Leiterschaft für Hauptamtliche 
und Gemeindeleitungen durch.

Wir beginnen um 9.30 Uhr und 
beenden die Veranstaltung um 
13 Uhr. In der Pause gibt es den 
bewährten „Zweibrücker Imbiss“. 
Für die Kinder ist parallel ein 
gesondertes Programm vorbereitet.

Im Anschluss an die 
Herbstkonferenz findet das 
Zahnradfußballturnier in 
Zweibrücken statt.

Die Herbstkonferenz bildet den 
thematischen Auftakt zu den 
Verbandsbibeltagen, die vom 2. bis 
4. und 6. November 2016 in den 
Bezirken stattfinden. 

Folgende Themen werden in den 
Veranstaltungen behandelt:

Thema 1: „Gemeinde –  
meine Gemeinde!“

Thema 2: „Gemeinde – 
Hauptsache gesund!“

Thema 3: „Gemeinde – zu Risiken 
und Nebenwirkungen …“

Thema 4: „Gemeinde –  
Quo vadis?“

Bitte beachten Sie die ausgelegten 
Flyer in den Bezirken, die Ihnen 
genauere Auskunft über die 
Verbandsbibeltage geben.

Es zog weite Kreise …
60 Jahre DFMGB – Kreis in Haßloch  
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Nach langer Vorbereitung, 
etlichen Gesprächen, vielen 

Gebeten und nach spannenden 
Umzugstagen können wir sagen: 
Endlich angekommen. Mit ca 570 
km Entfernung zwischen Halle/
Saale und Pirmasens galt es, sich 
vom vertrauten Leben und Dienst 
in Sachsen-Anhalt zu verabschie-
den – um nun in einer neuen Welt 
aufzutauchen.

Aber wir durften feststellen, dass 
diese Welt so neu nicht ist. Auch 
hier in der Pfalz gibt es etliche 
Nöte. Unsere Mitmenschen brau-
chen Mut, Hoffnung und Perspek-
tiven für ihr Leben. Wir glauben, 

dass nur Jesus und sein Evangeli-
um das vermitteln können. Und 
hier gibt es Christen, die diesen 
Glauben und diese geistlichen 
Anliegen mit uns teilen. Wir sind 
erstaunt, wie freundlich wir hier 
aufgenommen wurden. Danke 
allen, von der Verbandsleitung bis 
zum Mitarbeiter der Stadtmission 
Pirmasens! Ihr habt uns geholfen, 
diesen Wechsel zu verarbeiten.

Was ich mir aufgrund der Stellen-
beschreibung erhofft hatte, kann 
ich nun nach und nach konkret 
umsetzen: Der Dienst als Prediger 
und die musikalisch-organisato-
rische Leitung der Musikschule 

Herzliche Einladung zur Israel-Studienfreizeit 2017
Israel in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
vom 21. März bis 2. April 2017

Infos und Anmeldung bei: Prediger Rainer Wagner; Von-der-Tann-Straße 11;
67433 Neustadt a.d. Weinstraße; Tel.: 06321 2678 bzw. 06325 9880322
Rainer_Wagner@gmx.net

Angekommen – Angenommen
Familie Splittgerber seit 1. Juli 2016 in Pirmasens

Familie Ralf und Claudia  
Splittgerber (geb. 1974 in Erfurt, 
Kinderkrankenschwester)

Kinder: David (18), Hanna (16), 
Simeon (15), Jason (12), Miriam 
(9), Junia (6), Debora (4)

Priesterwiese lassen es zu, Erfah-
rungen, Gaben und Fähigkeiten 
für nur eine Gemeinde einzuset-
zen. Da wir zwei Wohnungen in 
der Nähe gefunden haben, sind 
die Wege kurz und der Kontakt 
der Stadtmission zur Nach-
barschaft – Kirchengemeinde/
Kindergarten/Grundschule – gut 
möglich.

Wir freuen uns auf unser Leben 
und den Dienst und sind gespannt, 
wie Gott uns gebrauchen wird.

Ralf Splittgerber, geb. 1964 in Halle, 
Musiker und Prediger, nach Engagement 
als Hornist am Landestheater Dessau folgt 
Ausbildung an der Gnadauer Bibelschule 
Falkenberg und seit 1991 als Musikrefe-
rent, Posaunenwart und Prediger vor allem 
im Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt 
tätig.
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10.00 Uhr Festgottesdienst
„Gugge mol do“ – Thema unseres 
Landesjahresfestes 2016.

Als Festredner kam Oliver Ahlfeld 
zu uns. Er ist Referent für Neu-
gründung und Neubelebung des 
Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes. 

Aus Rodenbach spielte die Band 
„Accepted“ neue Lieder wie 
„Morgenstern“ und „So groß ist 
der Herr“. Das alte Kirchenlied 
„Sonne der Gerechtigkeit“ beglei-
tete die Band so überraschend auf 
moderne Weise, dass es wie ein 
neues, unbekanntes Lied klang. 
Zu erleben, wie die Festgemeinde 
so in die Anbetung Gottes geführt 
wurde, war für mich ein High-
light an diesem Landesjahresfest. 
Der „Gemischte Chor“ trat mit 
vertrauten und neuen jungen 

Gesichtern auf. Seine zu Herzen 
gehenden Lieder waren beispiels-
weise „Durch den ganzen Tag, 
die ganze Nacht sind wir in seiner 
Hand“ – auf Englisch gesungen, 
mit deutscher Übersetzung auf 
Leinwand – und das Lied „Herr, 
wohin sonst sollten wir gehen?“

Volker Mayer, Prediger der Stadt-
mission Kaiserslautern, versteht 
es, den Predigttext aus seinem 
alten griechischen Grundtext ori-
ginell ins Pfälzische zu übersetzen 
und verleiht ihm dadurch neues 
Gehör.

„Gugge mol do“ – zum ersten Mal 
in seinem Leben predigt Oliver 
Ahlfeld zu diesem Thema. Sein 
Ausgangspunkt ist ein Auszug aus 
der Bergpredigt (Matthäus 6,19-
34). Er sieht zwei Hauptaussagen, 
die Jesus hier macht: Gott versorgt 

mich, darauf kann ich mich ver-
lassen. Oder: Ich muss selber für 
alles sorgen. Wie ist es beispiels-
weise um das Gott-Vertrauen von 
älter gewordenen Gemeinden 
bestellt, wenn es um Veränderun-
gen geht? Als in einer Gemeinde 
die Frage aufkam, ob der Chor 
geschlossen werden sollte, klagte 
eine Frau: “Dann habe ich ja gar 
nichts mehr!“ Veränderungen 
fallen uns nicht leicht, besonders 
Dinge aufzugeben. Und doch: 
„Euer himmlischer Vater weiß, 
was ihr braucht.“ Was sich nicht 
verändert, ist Gottes Liebe. Nun: 

Was können wir tun? Vertrauen! 
141. Landesjahresfest in Ramstein-Miesenbach am 4. September 2016
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Was können wir tun? Vertrauen! 
Vertrauen wir Jesus mehr als der 
Angst, den eigenen Fähigkeiten, 
dem Gehalt, dem Ehepartner, 
mehr als allem anderen? Vertrau-
en wir, dass er noch etwas mit uns 
vorhat? Veränderungen in deiner 
Gemeinde sind nicht dein Tod. 
Jesus verspricht: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen.“

14.30 Uhr Sendung
Oliver Ahlfeld schildert, wie er im 
Alter von 26 Jahren zum Glauben 
an Jesus Christus gekommen ist, 
obwohl er bis zu diesem Zeit-
punkt alles komisch fand, was mit 
Glauben zu tun hatte. Er erlebte 
den Wendepunkt seines Lebens 
in seinem Zimmer. Innerhalb 
von drei Sekunden gingen ihm 
drei Gedanken durch den Kopf: 

Du bist dein eigener Gott. Du 
bist von Gott getrennt, und das 
ist Sünde. Auf Sünde steht Tod, 
was er von seinem Bruder mal 
gehört hatte. Er befand sich in 
einer großen Ausweglosigkeit. 
Da fiel ihm der Name Jesus ein. 
Es wurde ganz hell. Er fing an, das 
Neue Testament zu lesen und in 
den Gottesdienst zu gehen. Oliver 
Ahlfeld macht uns anhand seiner 
Lebensgeschichte im Blick auf Ge-
meindeentwicklung Mut, mit dem 
hammermäßigen, sanften Wirken 
Gottes zu rechnen.

Ralf Groger
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ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen Bezirk Annweiler
… zur Geburt
einer Tochter Noemi Joelle den Eltern  
Christoph und Doro Pohl am 21. Juli 2016, Lörrach

einer Tochter Hanna den Eltern Mark und Caroline Proff 
am 17. August 2016, Frankenthal

… zur Taufe
Christina Beck am 28. August 2016, Bad Bergzabern

… zur Goldenen Hochzeit
Dem Ehepaar Lilo und Dieter Burckhardt  
am 27. August 2016, Hochspeyer

… zur Hochzeit
Jobst und Anne-Kathrin Schlingheider, geb. Wack,  
am 2. Juli 2016, Grünstadt

Oliver und Maria Lutz, geb. Zimmermann,  
am 3. September 2016,  Bad Bergzabern

Heimgegangen
Frieda Arbogast, Klingenmünster, 96 Jahre

Waltraud Moock, Klingenmünster, 86 Jahre

Sinaida Dreger, Bad Bergzabern, 81 Jahre

Dank
• für die auf drei Jahre angelegte Projektstelle  

mit dem Schwerpunkt „Kinder, Jugend und junge 
Familien“

• guter Gottesdienstbesuch
• monatlicher Seniorentreff, der viele 55+ einbindet
• wachsender Bambini-Gottesdienst. Monatlich 

kommen junge Familien häufig mit dazu
• geeignetes, helles Haus mit Terrasse, Wiese, Gelände, 

das oft mit bunten Leben gefüllt ist
• einsatzbereite Mitarbeitende in vielen Bereichen
• Kindernachmittag dienstags
• Miniclub, der viele Mütter und Kleinkinder 

beheimatet.
• Einheit und Freude im BGR
• einzelne Familien, die dazugekommen sind
• für unsern Platz in der Stadt und Allianz

Bitte
• unsere Kranken und Angeschlagenen
• dass Kinder, junge Erwachsene und Eltern zum 

Glauben durchbrechen
• offene Ohren in der Jungschar!
• dass die jungen Erwachsenen regelmäßig kommen 

und sich der Gemeinschaft annähern
• Kraft und Ideen der Mitarbeitenden
• dass die Kontakte zu Asylanten und Flüchtlingen 

Frucht bringen!
• Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit derer,  

die seit Jahren begleitet werden!

Termine aus dem Verband
Oktober
 08. Seminartag Männergebetsbund
 10.-16. Freizeit des Biblischen Unterrichtes im GZT
 16. Einkehrtag im GZT
 24. Veeh-Harfen Schulungstag
 24.-28. Israeltage im GZT
 29.  Sitzung des Landesgemeinschaftsrates

November
 01. Herbstkonferenz in Zweibrücken  

(mit Kinderprogramm)  
und Zahnrad-Fußball-Turnier

 02.-04.+06. Verbandsbibelwoche in den Bezirken
 04.-06. Singewochenende
 07.-09. Hauptamtlichen-Partnertage im GZT
 16. Gebetstag im GZT
 24. Treffen aller Hauptamtlichen im GZT

Termine aus den Bezirken
 Oktober
 01.10. Bad Bergzabern , Z³ - Zeit zu Zweit – Ehe-Abend 

mit Andrea und Otto-Erich Juhler, „Die fünf 
Sprachen der Liebe“ (Anmeldung erforderlich)

 02.10. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 02.10. Wolfstein, Erntedankfest
 05.10. Zweibrücken, Vortrag von Open Doors
 09.10. Bad Bergzabern, Erntedank-Familien-

Gottesdienst mit Bistro
 16.10. Zweibrücken, Allianz-Gottesdienst
 16.10. Freckenfeld, Erntedank-Familien-Gottesdienst 

mit Kaffeetrinken
 30.10.  Landau, Brunch-Gottesdienst 
 30.10. Bad Bergzabern, Konzert der Outbreak-Band  

auf dem Deutschhof
 31.10. Bad Bergzabern, 10 Jahre RefDay  

„get in reFORMation“ auf dem Deutschhof

 November
 06.11. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 07.-16.11. Zweibrücken, Emmaus-Kurs (jeweils montags 

und mittwochs)
 15.11. Bad Bergzabern, Frauenfrühstück mit Ruth Heil
 15.11. Landau, Café Lichtblick für die Generation plus
 16.11. Wolfstein, Buß + Bettag Gottesdienst 
 17.11. Zweibrücken, Missionsvortrag der 

Karmelmission
 19.11. Zweibrücken, Überraschungskirche

 20.11. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 
„Getröstet“

 26.11. Wolfstein, Weihnachtsmarkt 
 27. 11. Bad Bergzabern, Adventsfeier mit 

Kaffeetrinken 
 29.11. Zweibrücken, Tag der offenen Tür
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