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„Ein Mann hat einer bewusstlosen 
Autofahrerin auf der A5 womög-
lich das Leben gerettet. Die Offen-
bacherin verlor am Steuer ihres 
Wagens das Bewusstsein, der 
Helfer bremste das Auto jedoch 
geistesgegenwärtig mit seinem 
Wagen ab.“

So oder ähnlich konnte man es 
Anfang Juli in den Zeitungen 
lesen. Bei dem „Retter“ handelte 
es sich um einen Pfarrer. Zivilcou-
rage? Oder ein Akt christlicher 
Nächstenliebe? Für Christen sind 
die Grenzen zwischen beidem 
fließend. 

In diesen Tagen setzen sich viele 
für Flüchtlinge ein. Sie trotzen der 
Willkür mancher Abschiebeprak-
tiken durch Kirchenasyl.

In einem Brief an die Ministerin 
für Integrationsfragen, Anne Spie-
gel, haben wir als Verwaltungsrat 
unsere Empörung und unser 
Unverständnis über die Räumung 
des Kirchenasyls in der Stadtmis-
sion Ludwigshafen zum Ausdruck 
gebracht. In anderen Ländern Eu-
ropas wäre das ein Akt der Zivil-
courage gewesen. Inhaftierungen 
aufgrund kritischer Äußerungen 
den Machthabern gegenüber sind 
dort an der Tagesordnung. In 
unserem demokratischen Land 
haben wir die Freiheit, solche 
Mittel des Protestes ungehindert 
einzusetzen.  Wir haben mitt-
lerweile auch eine Antwort des 
Ministeriums  bekommen.

Uns wurde zugesichert, dass wir 
im Rahmen der Vereinbarungen 

zwischen Landesregierung und 
Kirche gehandelt haben und dass 
mit der Räumung deutlich eine 
Grenze überschritten wurde.

Wir sollten vermehrt den Mut 
aufbringen, uns für Menschen-
rechte gerade benachteiligter 
Menschengruppen einzusetzen. 
Zivilcourage, auch in unserem 
demokratischen Deutschland, ist 
nach wie vor gefragt – gerade von 
uns Christen, die an den Schöpfer 
und Liebhaber des Lebens glau-
ben.

Ich fand bei Lothar Zenetti 
aufrüttelnde Gedanken dazu, die 
auch auf der Rückseite der Zeit-
schrift abgedruckt sind:

Was keiner wagt, das sollt ihr 
wagen, was keiner sagt, das sagt 
heraus,
was keiner denkt, sollt ihr befragen, 
was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s 
sagen, wenn keiner nein sagt,  
sagt doch nein,
wenn alle zweifeln , wagt zu glau-
ben, wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken,  
wo alle spotten, spottet nicht,
wo alle geizen, wagt zu schenken, 
wo alles dunkel ist, macht Licht!

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen und mir viel 
Mut zur Zivilcourage.

Ihr
Otto-Erich Juhler

Zivilcourage

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen, 
was keiner sagt, das sagt heraus …
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Immer wieder fragen uns Eltern: 
„Wie kommt ihr auf die Themen 
auf den Kinderfreizeiten?“  Auch 
Kinder stellen uns gern die Frage: 
„Wie heißt das nächste Thema?“
 
Wir überlegen uns: Was ist dran? 
Welches Rahmenprogramm 
unterstützt das geistliche Thema? 
Oder umgekehrt: Welche bibli-
schen Geschichten passen zum 
Freizeitthema? Im Gespräch mit 
einzelnen Kindern und Mitar-
beitern treffen wir eine Ent-
scheidung. In den vergangenen 
zwanzig Kinderfreizeiten lebten 
wir mit unseren Freizeitkin-
dern  und Mitarbeiterteams im 
Abenteuerland, in Ägypten, im 
Agententeam, auf Burgen, im 
Dschungel, als Königskinder, im 
Mittelalter, unter Indianern,  in 
Israel, mit Piraten, in Rom, in der 
Steinzeit und Unterwasserwelt, 
im Weltraum, auf Weltreise und 
im Zirkus. 

Stichwort: Freizeitthemen

„Wie heißt das nächste Thema?“
Während der Vorbereitungen der 
Juleica-Schulung 2017 beschäf-
tigte mich das Schulungsthema 
„Kinder beten“. Da packte mich 
der Gedanke: Ein Thema für 
die Kinderfreizeit im Sommer? 
An welchen Orten beteten die 
Menschen, von diesen in der Bibel 
berichtet wird? Spontan fielen mir 
Menschen ein, die in der Wüste 
das Gespräch mit Gott suchten.

Ja, richtig! Miteinander waren wir 
während der diesjährigen ersten 
Sommerferienwoche in Trippstadt 
unterwegs in der WÜSTE. Gelän-
despiele, Werkarbeiten und eine 
Fortsetzungsgeschichte, sowie ein 
Abend mit Familie Jung aus Neu-
stadt, die in der Wüste in Usbekis-
tan gelebt hatte, versetzten uns in 
die Wüstenwelt. 

Mose, Menschen aus dem Volk 
Israel oder Jesus selbst, sie re-
deten in Steinwüsten über ganz 
verschiedene Anliegen mit ihrem 
Vater im Himmel. Wir  versuchten 
unseren  33 Freizeitkindern auf-
zuzeigen, dass wir mit Gott in un-
serem Alltag über alles sprechen 
können auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise.

Doch wir können über das Thema 
GEBET viel reden und erzählen. 
Ansprechender und wirkungs-
voller ist unser Vorbildsein. Ein 

Mitarbeiter betete vor dem Essen: 
„Danke Papa, für Happa-Happa!“ 
Prompt führte ein Freizeitkind 
dieses „auf den Punkt bringen-
de“ Gebet in die Esskultur ihrer 
Familie ein.

„Und wie heißt euer nächstes 
Thema?“ Wir wissen es noch 
nicht. J

Kinderreferentin  Christine Maier
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Jede Gemeinde setzt sich wieder-
holt mit der Frage auseinander: 
„Wie können wir Kinder in unsere 
Gemeinde einladen, damit sie mit 
Jesus Christus in Kontakt kom-
men?“ So auch die Verantwortli-
chen der Stadtmission Pirmasens. 
Seit einigen Jahren wird von 
Eltern, die nicht regelmäßig die 
Gemeinde besuchen, das Angebot 
der Musikschule in den Räumen 
der Stadtmission angenommen. 
Im Sommer 2016 zog die neue, 
kinderreiche Prediger-Familie 
Splittgerber nach Pirmasens. So 
wurde ein weiteres missiona-
risches Projekt entwickelt, das 
Pirmasenser Familien gern ange-
nommen haben.

Einmal im Monat bieten wir 
am Samstag von 10.30 – 13.30 
Uhr eine „Kreativ-Werkstatt“ 
für Kinder im Grundschulalter 

an. Zuerst treffen wir uns im 
Plenum, um miteinander einige 
Kinderlieder zu singen und eine 
Jesus-Geschichte zu entdecken. 
Danach haben die Kinder die 
Möglichkeit, das biblische Thema 
in Workshops kreativ zu vertie-
fen. Von vier Angeboten dürfen 
sie sich zwei aussuchen. Eine 
Dreiviertelstunde kann man mit 
„Papier und Farbe“ umgehen, im 
„Back-Workshop“ neue Künste 
erlernen, in der Werkstatt  „Holz 

für Freitag, den 08.03.2018  
zu einem Candle-Light-Dinner
„Emotionales Reifen – eine Herzensbildung,  
die jeder Ehe gut tut“
Wie können wir lernen, unsere Gefühle und Gedanken 
bewusster wahrzunehmen und dann erfolgreich in 
unserer Beziehung umzusetzen?!
(An der Themenformulierung wird deutlich, dass es auch 
für Eheleute unterhalb von Generation Plus geeignet ist. 
Da Weihnachten schon vor der Tür steht, wäre es doch 
eine gute Idee, seiner(m) Angebeteten diesen Abend mit 
Übernachtung in Gemeinschaftszentrum in Trippstadt zu 
schenken!)

Auch der Samstag (09.03.2018) ist sicherlich vom 
Thema her nicht nur, aber auch für die Generation Plus 
geeignet.
„Beziehungs-Weisen – 
unterschiedliche Generationen 
verstehen lernen!“
Warum tickt die andere Generation so 
anders, was steckt dahinter und wie gehe ich damit um?
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie zu der einen 
oder anderen – gern auch zu beiden Veranstaltungen 
begrüßen dürfte.
Hans Joachim Baumann 
(Vorsitzender Arbeitskreis GenerationPlus)

Voranzeige zu Veranstaltungen der Generation Plus  
Arbeit im Verband: Herzliche Einladung

Kreativ-Werkstatt  
in Pirmasens

& Co“ seine Talente mit Hammer 
und Säge testen oder im „Musik-
Workshop“ verschiedene Instru-
mente ausprobieren. Nach einer 
kurzen Bewegungs- und Trink-
pause folgt der Wechsel in einen 
anderen Workshop. In der letzten 
halben Stunde genießen wir in 
Tischgemeinschaft ein einfaches 
Mittagessen.

Jeden Monat neu muss inten-
siv eingeladen werden über die 
Printmedien. Ebenso durch das 
Verteilen von attraktiven Flyern 
in den verschiedenen Schulen 
und Orten, an diesen Kinder und 
Eltern anzutreffen sind. Unge-
fähr 12 Mitarbeitende bringen 
sich mit ihren Talenten ein. Zur 
Anfangszeit dieses Projekts be-
gleite ich das Team und überneh-
me den geistlichen Programm-
punkt. 

Zwanzig bis vierzig Kinder haben 
sich jeweils einladen lassen und 
sind somit mit Jesus Christus in 
Kontakt gekommen!

Kinderreferentin Christine Maier
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Am 12. Juli 2017 ging es mit 40 
Teilnehmern, 7 Mitarbeitern und 
einem Bus los. 

Ab da hieß es: 14 Tage Toskana, 
14 Tage eine geniale Zeit, 14 Tage 
Gott und vieles Mehr!

Nach einer 15 stündigen Busfahrt 
kamen wir endlich in dem kleinen 
Städtchen Cortona an. Dort er-
warteten uns unser eigenes Haus, 
eine Terrasse mit einem wunder-
schönen Ausblick und ein Pool. 

Die Stadt und unser Gelände nah-
men wir täglich mit den verschie-
densten Aktionen in Anspruch. 

Morgens ging es mit einer Bibel-
arbeit los. Thema der Freizeit war 
die Bergpredigt, mit dem Fokus 
auf die Frage: Wen nimmt Gott 
an?  Mit den verschiedenen Bibel-
texten konnten sich die Teilneh-
mer in Kleingruppen, aber auch 

Toskana News

als große Gruppe auseinander-
setzen. Viele tiefgründige Fragen 
kamen auf, die die Teilnehmer die 
Freizeit über begleiteten.

Weiter ging es am Nachmittag mit 
verschiedenen Programmpunk-
ten. Neben gemütlichen Nachmit-
tagen mit Pool und chillen, gab es 
mehrere Stadt- und Geländespiele. 
Ein Stadtspiel war an das Brett-
spiel Siedler von Catan ange-
lehnt. Die Teilnehmer wurden in 
Gruppen eingeteilt. Ihre Aufgabe 
war es, eine möglichst große Stadt 
zu bauen. Dafür benötigten sie 
Rohstoffe. Diese trugen andere 
Teilnehmer, die Rohstoffvertei-
ler, mit sich, die sich in der Stadt 
versteckten. Die Gruppenteilneh-
mer mussten die Rohstoffverteiler 
finden und fangen. Hatten sie dies 
geschafft, bekamen sie einen Roh-
stoff. Mit denen konnten sie dann 
beispielsweise eine Straße bauen. 
Am Ende gewann die Gruppe mit 

der größten Stadt und den meis-
ten Punkten.

Auch am Abend gab es dann noch-
mal Programm. Dieses wurde jeden 
Abend anders gestaltet. Es reichte 
von freien Abenden über einen 
bunten Abend hin bis zu einer 
Übernachtung auf einem Berg.

Um den Tag in Ruhe ausklingen 
zu lassen, gab es einen kleinen 
Input als Abendabschluss und ein 
paar Lobpreislieder, mit denen 
wir Gott in den Mittelpunkt der 
Freizeit stellten. 

Gott war immer mitten unter uns. 
Bei der Bibelarbeit erfüllte er den 
Raum mit seiner Anwesenheit, 
den Tag über bewahrte er uns 
(bei Verletzungen konnte immer 
noch gesagt werden: „Inside and 
Outside all good“!), schenkte uns 
jede Menge coole Aktionen und 
während dem Abendabschluss 
erfüllte er die Kapelle mit seiner 
Herrlichkeit und Größe. 

Dank ihm konnten wir eine wun-
derbare Freizeit erleben mit einer 
großartigen Gemeinschaft. 

Die Stimmung war bombastisch. 
Auch wenn man sich manchmal 
fragen musste: „Was ist denn mit 
Matze los?“, die Bauchschmerzen 
zu einem lauten „Aua, Aua“ ge-
führt haben und Rüdiger mit den 
Worten: „Nicht so tief Rüdiger!“ 
immer wieder ermahnt werden 
musste. 

Es war eine geniale Freizeit, die 
uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird!

Janika Kramm

Geistliche Bläsermusik zum Reformationstag
Martin Luthers Reformations-Hymne „Ein feste Burg ist unser Gott“ bildet das 
thematische Gerüst für eine geistliche Bläsermusik, die der Kleine Chor des 
Landesverbandes der pfälzischen Gemeinschafts-Posaunenchöre an zwei Orten 
präsentieren wird. Am 28. Oktober, 19.00 Uhr wird dazu in die Lutherkirche 
Pirmasens, am 29. Oktober, 18.00 Uhr in die Protestantische Kirche Eisenberg 
eingeladen. 
Das Programm besteht aus Luther-Liedern in den unterschiedlichsten 
Bearbeitungen. So ist beispielsweise ein Bach-Choral ebenso vertreten wie 
mehrsätzige Suiten; wuchtige Akkorde, meditative 
Abschnitte, swingende Rhythmen oder eine 
großangelegte Choralfantasie zeigen die Vielfalt der 
Posaunenchor-Musik. Die musikalische Leitung liegt 
bei Günter Buhl. Lesungen sowie eine Kurzansprache 
von Volker Kungel (Stadtmission Zweibrücken) und Ralf 

Splittgerber (Stadtmission Pirmasens) ergänzen das 
Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind 

willkommen.   
   Ein feste Burg 
          ist unser Gott.

Geistliche Bläsermusik
zum Reformationstag
28. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Lutherkirche Pirmasens  

29. Oktober 2017, 18.00 Uhr
Protestantische Kirche Eisenberg

Kleiner Chor 
des Landesverbandes der pfälzischen Gemeinschafts-PosaunenchöreLeitung: Günter Buhl
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Einen Weg in die Freiheit finden. 
Wünscht sich das nicht jeder? 
Einfach mal frei sein? Frei von 
Sorgen? Frei von Ängsten? Wir, 
die Ev. Stadtmission Neustadt, 
wünschen uns das definitiv!

So stand auch unsere diesjährige 
Berlinfreizeit, im Jugendgäste-
haus der Berliner Stadtmission, 
mit 21 Teilnehmern aus Neustadt 
an der Weinstraße und Mecken-
heim, unter dem Motto ,,Ein Weg 
in die Freiheit“.

In der Zeit vom 07. bis zum 12. 
August, hatten wir die Chance, 
das Wort Freiheit einmal mit ganz 
neuen Augen zu betrachten. Dabei 
ging es nicht nur um die Freiheit, 
die der Glaube verspricht, wie 
uns Rainer Wagner in überragen-
den Bibelarbeiten nahe bringen 
konnte, sondern auch um unsere 
politische Freiheit. So konnten wir 
durch Aktivitäten, wie beispiels-
weise den Besuch der Berliner 
Mauer, des Brandenburger Tores 
und des Stasi-Gefängnisses 
Hohenschönhausen, erkennen, 
was für ein wertvoller Schatz die 
Freiheit ist, die wir heute genie-
ßen dürfen. Auch der Besuch des 
Reichstages, bot einen spannen-
den Einblick hinter die Kulissen 
unserer Politik. Neben den nach-

Rückblick Berlin-Freizeit
denklichen Aktivitäten, blieb aber 
auch genug Zeit, um eine super 
Gemeinschaft zu erleben. Neben 
dem gemeinsamen Spieleabend, 
den Shopping-Touren und  
dem nächtlichen Rundgang zu  
McDonalds, haben sich die 
mutigen Teilnehmer unerschro-
cken dem freiwilligen Frühsport 
gestellt. 

Mein persönliches Highlight der 
Freizeit war jedoch der Zeugnis-
abend, in dem wir als Gemein-
schaft zusammen gekommen sind, 
um von unseren Erlebnissen mit 
Jesus zu berichten. Es ist immer 
wieder inspirierend zu sehen, was 
wir für einen genialen Gott haben! 
Rückblickend bleibt mir nur zu 
sagen, dass ich extrem dankbar 
für diese überwältigende Zeit mit 
vielen genialen Menschen und 
einem überragenden Gott bin. Es 
sind viele neue Freundschaften 
entstanden und auch wenn uns 
die Freizeit einiges an Schlaf 
gekostet hat, starten wir nicht nur 
mit mehr Energie, sondern auch 
mit einem neuen Bewusstsein von 
Freiheit in das neue Schul- und 
Ausbildungsjahr!

In diesem Sinne, Gott mit euch.

Lukas Prandzioch

Tag der Offenen Tür 
am 8. Oktober 2017  
von 12.00 – 16.30 Uhr
in der Stadtmission Neustadt

 „Darf es auch eine Tasse Kaffee sein?“ 
– eine Zeit der Entspannung und Ruhe, 
bei Kaffee und Kuchen. Es wäre schön, 
auch Freunde aus dem EGV Pfalz, die 
zum Winzerumzug in Neustadt sind, 
begrüßen zu dürfen
 

Themenabende 
mit Evangelist Wilhelm Pahls  
und Team
vom 14.-19. November 2017
in der Stadtmission Neustadt
14.11.2017,  19:30 Uhr 
„Die Ernte ist groß!“ –  
Alle sollen Jesus begegnen –
15.11.2017,  19:30 Uhr 
„Wie geht es Dir heute?“ –  
bei dem Gedanken an die Ewigkeit
16.11.2017,  19:30 Uhr 
„Auf der Suche nach Freiheit!“ –  
wenn alle Fesseln fallen
17.11.2017,  19:30 Uhr 
„Die größte Lebenserfahrung!“ –  
noch einmal von vorn beginnen
18.11.2017,  19:30 Uhr 
„Der gefährlichste Platz auf der Welt!“ – 
flieh’, bevor es zu spät ist
19.11.2017,  10:30 Uhr   
„Reich und doch so arm!“ – 
armes Deutschland
19.11.2017,  19:30 Uhr  
„Komm!“ – und folge mir nach 

Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz 
in der Gartenstraße ca. 250 m von 
Stadtmission stadteinwärts
 

Herbsttagung 
des Bibelbundes am Samstag, 
dem 18. November 2017 in der 
Stadtmission Neustadt
10:30 Uhr „Allein der Glaube“  
(Friedhelm Appel)
14:30 Uhr „Glaubenserfahrungen 
heute“ (Wilhelm Pahls)
In der Mittagspause wird ein Imbiss 
angeboten.

Reformations- 
gottesdienst
am 30. Oktober 2017 um 16 Uhr

in der St. Marienkirche Kemberg bei 
Wittenberg

„Du hast Worte des ewigen Lebens“
Es lädt eine breite Allianz bibeltreuer 
evangelischer Vereinigungen ein. 
Die Predigt hält Pfarrer Dr. Theo 
Lehmann. Ihm zur Seite wird Pastor 
Uwe Holmer mit einem persönlichen 
Glaubenszeugnis stehen.
Weitere Informationen auf 
http://siloah-missionswerk.de/
reformationsfest
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Liebe Freunde des Gemein-
schaftszentrums!

Sommerzeit, Urlaubszeit ist Zeit 
zum Auftanken an Leib, Seele und 
Geist.  Zur Ruhe kommen, den 
Alltag mit seinen Herausforde-
rungen und Gesetzmäßigkeiten 
durch freie Zeit zu durchbrechen, 
das gibt neue Kraft. Wie gut tut 
es, die warmen Sonnenstrahlen 
aufzunehmen und das helle Licht 
des Tages zu genießen. Daran 
können auch ein paar Regentage 
nichts ändern. 

Die letzten Wochen im Gemein-
schaftszentrum haben unsere 
Gäste genossen. Besonders die 
Kinder in den Kinderfreizeiten 
erlebten schöne Momente, auch 
die Erwachsenen freuten sich an 
Begegnungen untereinander.  

Buchungstechnisch schauen wir 
dankbar auf die ersten sieben 
Monate des Jahres zurück.  Aller-
dings war die Belegung in diesem 
Zeitraum schwächer als im Jahr 
2016. Gerade das Frühjahr machte 

uns an dieser Stelle zu schaffen. 
Aber wir schauen dennoch nach 
vorne. 

Wir freuen uns, dass wir unseren 
Bürotrakt  renovieren konnten.  
Neue Türen, gestrichene Fenster, 
ein neuer Fußboden und teilweise 
neues Inventar im Sozialraum 
geben diesem Bereich neuen 
„Pfiff“. 

Besonders das frisch gestaltete 
ehemalige „Zivizimmer“ ist durch 
die Renovation und neue Einrich-
tung ein sehr schönes zusätzliches 
Zimmer für unsere  Gäste. 

Eine weitere wirtschaftliche He-
rausforderung stellt sich uns mit 
der Heizung in Haus1. Auch sie ist 
in die Jahre gekommen und hat 
einige Anfälligkeiten, was es nötig 

macht, sie noch vor dem Winter 
auszuwechseln. Die Reparaturkos-
ten wären einfach zu hoch. Eine 
neue Heizungsanlage beläuft sich 
auf ca. 20.000 €.

Neben diesem Brocken an Investi-
tionskosten fallen immer wieder 
auch weitere „kleine Dinge“ 
an, die ebenfalls erneuert und 
ausgewechselt werden müssen. So 
zum Beispiel eine neue Kaffeema-
schine mit ca. 2.500 €, die unsere 
Gäste zum Frühstück mit Kaffee 
versorgt.

Es ist unser stille Hoffnung und 
unser Gebet, dass Gott uns das 
Notwendige geben wird.
Vielleicht haben auch Sie die 
Möglichkeit, einen Teil zur Finan-
zierung beizutragen. Schon jetzt 
danken wir Ihnen herzlich für 
jegliche Unterstützung, ehren-
amtliche Mitarbeit und für alle 
Gebete, in denen Sie unsere Arbeit 
mittragen. 

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden,  
dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40,31



Weitere Informationen zu den 
Freizeiten finden Sie auf unserer 
Homepage:
www.gemeinschaftszentrum.de  
bzw. auf den entsprechenden  
Flyern, die in den Bezirken  
ausliegen.
Gerne dürfen Sie auch bei uns 
anrufen: Telefon 06306-92160.

Herzlichen Dank  
für alle Unterstützung!

Motorsägen Workshop – Ein Wochenende für Männer
von Donnerstag, 09. November, 9.00 Uhr bis Sonntag 12. November, 15.00 Uhr 

Aufatmen im Advent…
von Freitag, 08. Dezember, 17.00 Uhr (Anreise ab 16.00 Uhr)
bis Sonntag, 10. Dezember 2017, 14.00 Uhr

Advent im Gemeinschaftszentrum…
von Mittwoch, 13. Dezember, 16.00 Uhr (Anreise ab 15.00 Uhr)
bis Sonntag, 17. Dezember 2017, 14.00 Uhr

... das Gemeinschaftszentrum mit einer einmaligen Spende  
auf die angegebene Bankverbindung oder 

mit einem Dauerauftrag

über monatlich     ❏ 10 €       ❏ oder 20 €          oder ……............. €  
(bitte ankreuzen oder ausfüllen)

Empfänger: Evangelischer Gemeinschaftsverband Pfalz e.V.
IBAN: DE55 5206 0410 0007 0009 60 BIC: GENODEF1EK1
 Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel

Dauer: ❏ 10 Jahre   ❏ oder 5 Jahre   
 ❏ oder so lange wie möglich 
Zweck: GZT

Ich unterstütze ... Name:

Vorname:

Straße/Nr:

PLZ/Ort:

Telefon:

Datum/Unterschrift:

❏ Ich kann das Gemeinschaftszentrum auch mit 
einem Darlehen fördern und bitte um Rückmeldung.

✄

Wir bieten Interessierten, die sich ihr Holz 
selbst im Wald aufarbeiten möchten, ein 
Motorsägen-Lehrgang an. Der Lehrgang 
wird von Fachpersonal durchgeführt.
Vermittelt werden theoretisches Wissen 
(Holzernte u. Motorsägentechnik), sowie 
praktische Fähigkeiten. Der Lehrgang 
soll vor allem die eigene Sicherheit beim 
Umgang mit der Motorsäge verbessern. 
Insbesondere bei Personen, die wenig 
geübt sind, ist das Gefährdungspotenzial 
sehr hoch. Der Inhalt des Lehrganges 
entspricht dem Modul A nach „Ausbildung 

– Arbeiten mit der Motorsäge und die 
Durchführung von Baumarbeiten“ der 
DGUV Information 214-059“. Zusätzlich 
wird die Möglichkeit geboten, seine 
Fertigkeiten zu trainieren und mit der 
Kettensäge Figuren zu schnitzen oder 
ein Sitzmöbel zu bauen. Neben den 
technischen Angeboten werden biblische 
Themen angeboten, die in besonderer 
Weise Männer ansprechen. Nach 
Absolvierung erhält jeder Teilnehmer 
einen Lehrgangsnachweis.

Sie waren schon einmal dabei? Dann 
freuen wir uns auf ein Wiedersehen. 
Sie waren noch nicht dabei? Dann 
können Sie diesmal dabei sein – Es lohnt 
sich! Gönnen Sie sich diese besinnlichen 
Tage im Advent.
Anhand von neutestamentlichen 
Texten aus den Briefen lassen wir uns 
mit hinein nehmen in die kraftvollen 
Verheißungen der adventlichen Botschaft. 
Wir entdecken Gottes Handeln an uns 

Menschen, das uns Mut, Trost und  Freude 
schenken will. 
Dazu stimmungsvolle Kaffeestunden 
und heitere vorweihnachtliche Abende 
in froher Runde. Ferner fehlen nicht 
kleinere oder größere Spaziergänge, 
schmackhafte Buffetmahlzeiten und 
Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei 
und vom Wintergrill. Und zum Abschluss 
die romantische Waldweihnacht in 
Johanniskreuz!

Aufatmen im Advent vom Stress des 
Alltags, einkehren, erholen, zur Ruhe 
kommen und Gott begegnen. Dazu 
laden wir ein. Biblische Impulse zur 
Adventsbotschaft lassen uns erleben, wie 
Gott handelt. Das ermutigt und schenkt 
Freude. Gemeinsam genießen wir die 
Köstlichkeiten beim Adventsbrunch, 

der Weihnachtsbäckerei und den 
Buffetmahlzeiten. Dazwischen gibt es viel 
Möglichkeit für Spaziergänge im Pfälzer 
Wald, Kaffee u. Kuchen, Gespräche, 
zu singen, lachen, erzählen, spielen 
und manches mehr. Lassen Sie sich 
überraschen. 

Gerne weisen wir Sie auch auf drei 
Freizeiten in unserem Haus hin. 
Nachdem der Sommer  begonnen 
hat, steht der Herbst schon in 
den Startlöchern und ehe wir uns 
versehen sind wir in der Advents- 
und Weihnachtszeit.  Wir würden 
uns freuen, Sie auf einer unserer 
Freizeiten begrüßen zu können. 

Ihr Joachim Stroppel und Team



wir in der Pfalz · Seite 8

wir – zweimonatlich erscheinende Verbandsnachrichten des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V. · Für den Verbands-
teil verantwortlich: Otto-Erich Juhler, Wartenberg-Rohrbach · Termin für Abbestellungen zum Jahresende: 1. November.  

Abo-Bezugspreis: € 19,80 pro Jahr. · Geschäftsstelle des Ev. Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V., Staufer Straße 28a, 67304 Eisenberg,  
Telefon (06351) 5029, Fax (06351) 5800, E-Mail: geschaeftsstelle@egvpfalz.de; homepage: www.egvpfalz.de

Konto: Evangelische Bank Kassel · IBAN: DE55 5206 0410 0007 0009 60 · BIC: GENODEF1EK1

ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen Stadtmission Kirchheimbolanden

Dank für…
• unsere Gruppen und Kreise für Kinder, Teens und 

Erwachsene, in denen immer wieder neue Gesichter 
auftauchen

• den großen Einsatz unserer engagierten Mitarbeiter, 
sodass unsere Gemeindearbeit mit 30 % anteiligen 
Hauptamtlichenstellen gut organisiert läuft

• Mut machende Gottesdienste, nah am Menschen, in 
denen auch die Kinder vorkommen

• die Impulse aus der Predigtreihe zu Luthers Vier Sola
• die in kurzer Zeit zahlreichen Anmeldungen  

zu unseren diesjährigen Musicaltagen
• die hauptamtliche Mitarbeit und Begleitung unseres 

Teenkreises TAG durch Ramona Schmiederer in den 
letzten zwei Jahren

• Menschen, die durch unsere Angebote auf den  
Glauben aufmerksam werden und Halt und Zuversicht 
für ihr Leben finden

• die abgeschlossene Sanierung unserer Heizung und 
die Möglichkeit der Finanzierung der Maßnahme aus 
eigenen Mitteln.

Bitte um…
• ein weiterhin gutes, offenes Miteinander  

von Jung und Alt
• neue Menschen, die ihren Platz in der Gemeinde  

finden
• das rechte Maß beim Einsatz der kleinen Schar  

der Mitarbeiter
• unsere Kranken und Leidtragenden
• gutes Gelingen bei unserem diesjährigen  

Kindermusical „Frei!“ (Musicaltage vom 10.-13.10.17 
und Aufführung am 21.10.17)

• ein gutes Ankommen der neuen hauptamtlichen  
Mitarbeiterin Carmen Sträßer im Teenkreis TAG  
(ab September)

• neue Kinder in TAG und Kindertreff

Termine aus den Bezirken
Oktober
 01. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 08.  Bad Bergzabern, Erntedankgottesdienst
 15. Landau, Sonntalk: „Zurück auf Los“
 15.  Freckenfeld, Erntedankgottesdienst
 17. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte –  

für die Generation plus
 21. Kirchheimbolanden, Musicalaufführung „Frei!“
 21.  Bad Bergzabern, „Ehe – ein hochattraktives  

Lebensmodell“ mit W. Veeser (Weißes Kreuz)
 22.  Bad Bergzabern, Gottesdienst „Eph 5,21ff – Ordnet 

euch einander unter: „Wie machen das die Männer 
bei ihren Frauen?“ mit W. Veeser (Weißes Kreuz)

 29.  Bad Bergzabern, gemeinsamer Reformationsgot-
tesdienst im Dekanat

 29.  Deutschhof, Konzert mit „SuperZwei“
 31.  Deutschhof, Refday (Allianz-Jugendgottesdienst)

November
 05. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 14. Bad Bergzabern, Frauenfrühstück mit Gabriele 

Bächle: „Alles hat seine Zeit“
 19. Landau, Sonntalk: „D/Kein Leben vor dem Tod?!“
 20. Zeiskam, Missionsvortrag mit Bruder Michel  

aus dem Libanon (Ev. Karmelmission)
 25. Zweibrücken, Tag der offenen Tür  

„Vom Winde verweht“ mit Anja Kurt

Glaubenskurse
 13.-26.11. jeweils montags und mittwochs um 19 Uhr, 

Emmaus-Glaubenskurs, Zweibrücken,

Termine aus dem Verband
Oktober
 28.  Sitzung des Landesgemeinschaftsrates

November
 22. Gebetstag in Trippstadt

Wir gratulieren
zur Hochzeit
dem Ehepaar Lisa Schowalter und Jochen Marschall 
am 16. September 2017, Zweibrücken

zur Diamantenen Hochzeit
dem Ehepaar Helmi und Gerhard Ringeisen  
am 5. August 2017, Zweibrücken

zur Taufe
Michelle und Jaqueline Sifft am 2. Juli 2017,  
Zweibrücken
Jamschid K. am 6. August 2017,  
Enkenbach

Neu im EGVPfalz
Irina und Benjamin Schwimmer, Neustadt
Sonja Haustein (Schifferstadt), Speyer
Klaus Landwich (Dossenheim), Speyer

Heimgegangen
Herr Paul Fichtel, Kirchheimbolanden, 89 Jahre
Frau Friedel Pfaffmann, LD-Nußdorf, 89 Jahre
Frau Friedericke Reis, Olsbrücken, 88 Jahre 
Frau Else Bastian, Rimschweiler (ZW), 88 Jahre
Herr Edwin Radtke, Neustadt, 88 Jahre
Frau Ida Schneider, Hornbach (ZW), 83 Jahre
Frau Gertrud Rieck, Wörth, 81 Jahre
Frau Margarete Scherrer, Landau, 76 Jahre


