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Als gemeinsame Perspektive 
hatten wir in der Spurgruppe 

des Netzwerkes folgende Pers-
pektive formuliert: Als Verbände 
motiviert uns die gemeinsame 
Zukunftsaussicht, dass in unseren 
Gemeinden Neubelebung stattfin-
det und Neugründungen geför-
dert werden. Wir vertrauen Gott, 
dass er neues Land für uns bereits 
vorbereitet hat.

Es geht uns nicht nur um die Be-
lebung des Bestehenden, sondern 
gerade auch um die gemeinsame 
Einnahme neuer Bereiche. Wir 
denken dabei sowohl an uns zu-
nächst fremde Milieus, Kulturen 
und ethnische Gruppen, wie auch 
an geographisch von uns noch 
nicht erreichte Gebiete oder Stadt-
teile. Dabei verbinden wir Wort 
und Tat. Wir leben, was wir glau-
ben, indem wir das Evangelium 
verkündigen und uns diakonisch 
und gesellschaftlich engagieren.

Unter der Leitung von Mose war 
Israel aus Ägypten aufgebrochen, 
um ins verheißene Land zu ziehen. 
Mit ihm hatten sie das Ufer des 
Jordan erreicht. Damit hatten 
die Stämme Ruben, Gad und die 
Hälfte von Manasse bereits ihr Ziel 
erreicht. Josua konnte sagen: „Der 
Herr hat euch zur Ruhe gebracht 
und euch dies Land gegeben!“ 
(Josua 1,13) Gleichzeitig fordert 
er sie auf, gemeinsam mit den 
anderen Stämmen das übrige Land 
einzunehmen. Gemeinsam sollten 
sie das gesamte verheißene Land in 
Besitz nehmen und sich nicht auf 
dem Erreichten ausruhen. Von die-
sem für sie neuen Land hatte Gott 
gesagt: „Jede Stätte, auf die eure 
Fußsohlen treten werden, habe ich 
euch gegeben.“ (Josua 1,3).

Mit der Verheißung, dass eine 
große Ernte auf sie wartet, schickt 
Jesus zweiundsiebzig Jünger in 
die Städte und Orte, in die er 

gehen wird. In Kleingruppen zu 
je zwei haben sie die Aufgabe, 
das Kommen des Reiches Gottes 
anzukündigen (Lukas 10,9). Auch 
in den Missionsberichten aus der 
Apostelgeschichte fällt uns auf, 
dass das Prinzip: „Gemeinsam für 
den Einen!“ bzw. „Gemeinsam für 
das Eine!“ ein Grundprinzip für das 
Wachstum des Reiches Gottes ist.

Das bedeutet für uns
Mit dem Netzwerkverbund ent-
scheiden wir uns zum Aufbruch 
und zur Einnahme von Neuland. 
Wir freuen uns, wo in unseren 
Verbänden und Gemeinden bereits 
Wachstum zu erkennen ist und 
wir gesteckte Ziele schon erreicht 
haben. Wir wollen uns aber nicht 
auf dem Erreichten ausruhen, 
sondern bewusst im Miteinander 
der Verbände und Gemeinden 
weitere Schritte wagen. Dabei 
helfen wir einander. Wir vertrauen 
darauf, dass Gott mehr Land für 
uns vorbereitet hat, als wir bislang 
einnehmen konnten. Das Prinzip: 
„Gemeinsam für den Einen!“ bzw. 
„Gemeinsam für das Eine!“ leitet 
uns beim Vorhaben, am Wachs-
tum des Reiches Gottes beteiligt 
zu sein. Darum sind wir offen für 
jeden Verband und jede Gemeinde, 
die mit uns diese Perspektive teilt.

Gott segne uns auf  
dem Weg zur  

Verwirklichung. 
Ihr Otto-Erich Juhler
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Die Perspektive (Vision) des EGND 

Gemeinsam für den Einen!

Wir leben, was wir glauben, indem wir 
das Evangelium verkündigen und uns 
diakonisch und gesellschaftlich engagieren.
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Das Wort Logo stammt vom 
griechischen Wort „Logos“. 

Ungewöhnlich lang ist in der grie-
chischen Sprache die Bedeutungs-
vielfalt dieses Begriffes. Es steht 
für „Sagen, Reden und Sprechen“, 
also Tätigkeiten, bei denen wir 
im Deutschen eher den Begriff 
„Wort“ verwenden. Es steht 
aber auch für den „Sinn“ und die 
Bedeutung, die Darstellung und 
Beschreibung eines Sachverhaltes.
(Bibelkenner verbinden das grie-
chische Wort „Logos“ vor allem 
mit Johannes 1: „Im Anfang war 
das Wort (Logos) …“ usw. Jesus 
ist das Mensch gewordene Wort 
Gottes, der Logos.)

Um den Sinn, bzw. die Bedeutung 
einer Sache zu beschreiben, kann 
man Wörter verwenden, aber 
auch Bilder und Symbole. Und so 

Das Logo des EGND

wurde der Begriff „Logo“ einge-
deutscht, um damit die grafische 
Darstellung der Bedeutung einer 
Firma oder Organisation nonver-
bal (also ohne Worte) zu beschrei-
ben. Das Logo ist „ein grafisch 
gestaltetes Zeichen zur Kenn-
zeichnung eines Unternehmens, 
einer Organisation, Veranstaltung 
u. ä.“, so steht es bei Wikipedia.

Wer einen Blick auf das Logo des 
EGND wirft, ist von der Dynamik 
fasziniert. Es ist eine Dynamik, die 
sowohl in die vertikale, wie in die 
horizontale Richtung ausgerichtet 
ist. Im Zusammenschnitt bilden 
beide ein Kreuz.

Wie züngelnde Flammen ist kein 
abruptes Ende gesetzt. Man hat 
den Eindruck, das Feuer will 
sich weiter ausdehnen, sowohl 
vertikal wie auch horizontal. Die 
Farben des bläulichen Lila und die 
Mischung aus Rosa und Rot gehen 
über in eine gelblich gefärbte Feu-
erzunge. Beide Farben tauchen im 
Schriftzug wieder auf.

Aus der Betrachtung der eher sta-
tisch gehaltenen Logos der beiden 
Verbände CGW und EGVPfalz 
wird deutlich, woher die verwen-
deten Farbvarianten stammen. 
Beide vereinen sich zu etwas 
Gemeinsamen, der gemeinsamen 
Leidenschaft für den dreieinigen 
Gott (vertikal) und der Leiden-
schaft für die Menschen (hori-
zontal). Gleichzeitig signalisieren 
die offen gebliebenen Enden die 
Offenheit für neue Netzwerkpart-
ner.

Den dreieinigen Gott wollen wir 
leidenschaftlich lieben und für 
ihn verfügbar sein. Wir wollen 
diese leidenschaftliche Liebe zu 
Gott und die Verfügbarkeit für ihn 
im Miteinander in der Gemeinde 
und für die Menschen leben, die 

Jesus noch nicht kennen. Das ist 
und bleibt ein dynamischer Pro-
zess, in dem wir auf die Dynamik, 
auf die Kraft des Heiligen Geistes 
angewiesen sind. Er soll und muss 
uns immer wieder neu gemeinsam 
zu dieser Leidenschaft entfachen.
Wir wollen nicht die lauwarme 
Asche vergangener Gotteserfah-
rungen anbeten, sondern das 
Feuer weitergeben, dass durch 
den Heiligen Geist in uns entfacht 
wurde. Dazu soll uns das Logo 
gemeinsam ermutigen. Im Sinne 
Jesu, der gesagt hat: „Ich bin 
gekommen, ein Feuer anzuzünden 
auf Erden; was wollte ich lieber, 
als dass es schon brennte?“ (Lukas 
12,49).

Im Folgenden macht Jesus deut-
lich, dass im Schnittpunkt seiner 
Vision sein Sterben am Kreuz un-
verzichtbar ist, damit dieses Feuer 
entzündet wird.

Das wollen wir nicht vergessen: 
Unsere Leidenschaft hat ihren Ur-
sprung im Tod Jesu am Kreuz von 
Golgatha und seiner Auferstehung 
an Ostern. Das soll auch durch das 
Logo zum Ausdruck kommen.
Blau ist die Lieblingsfarbe der 
Deutschen und regt angeblich die 
Kreativität an. Im Hebräischen 
haben die Farbe Rot und das Blut 
eine gemeinsame sprachliche 
Wurzel. Die Farbe Gelb gehört 
in den dynamischen Bereich und 
drückt Heiterkeit und Freude 
aus, das ins Ocker gehende Gelb 
ist eine „Erdfarbe“ und drückt 
Bodenständigkeit aus. 

Mit diesen Sätzen möchte ich eure 
Phantasie wecken. Beschäftigt 
euch mit dem Logo und entdeckt 
einen „dargestellten Sinn“, der 
mir bislang verborgen geblieben 
ist.

Euer
Otto-Erich Juhler

 
Seminartag  

Sonntag, 12. Mai 2019  
9:30 – 17:00 Uhr 

Begrüßungskaffee ab 9:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Meine Zeit 
steht in DEINEN Händen.“ 

 

Meine Zeit in Gottes Hand 
ist Gottes Zeit in meiner Hand 

Lebenszeit als Gabe und Aufgabe  
 

Zur Seelsorge an der eigenen Seele 
der Reihe „Glaube & seelische Gesundheit“ 
 

Info & Anmeldung 
Siegfried & Hanna Schmeiser,  
Rosenthaler Str. 7, 67304 Eisenberg 
Telefon: 0 63 51 - 83 51 AB 
Email: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de  
 

ANZEIGE
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Einheit leben lernen – oh ja, das 
ist ein Dauerthema und man 

wird darin wohl nie auslernen. Ge-
lebte und praktizierte Einheit ist 
etwas, was wir anstreben dürfen, 
was uns als Christen gut tut, Aus-
wirkungen auf die hat, mit denen 
wir zu tun haben … und unseren 
Herrn Jesus ehrt.

Vor 173 Jahren, im Jahr 1846 wurde 
in London die Gesamtbewegung 
der Evangelischen Allianz gegrün-
det. Einheit der Christen ist und 
bleibt auch weiter das Urthema. 
Grund genug, sich jedes Jahr welt-
weit zu Gemeinde übergreifenden 
Gebetstreffen zu versammeln. 

Auch in unserer Region Bad 
Bergzabern kommen wir aus 
verschiedenen Gemeinden jedes 
Jahr zum Gebet zusammen. Ganz 
unterschiedlich sehen die Abende 
aus, ganz unterschiedlich werden 
sie gestaltet. Und doch - Jesus ist 
der, der verbindet. Über Gemein-
degrenzen hinweg, über Musik-

„Einheit leben lernen“
Allianzgebetswoche 13. – 20. Januar 2019

stile, über Ausdrucksweisen und 
Gebetsformen.

Herausfordernd waren die ein-
zelnen Themen: Der Berufung 
würdig leben, Demut, Sanftmut 
und Geduld einüben, Einander in 
Liebe ertragen, Die Einigkeit wah-
ren, Das Band des Friedens knüp-
fen, Träger der Hoffnung sein und 
Alles Gnade. Dahinter können nur 
Doppelpunkte gesetzt werden, da 
muss es weitergehen. Denn – ganz 
so einfach ist das mit der Einheit 
ja dann doch nicht immer, wenn es 
um konkrete Situationen geht. 

Unsere Allianz vor Ort ist sicher 
ausbaufähig, aber wir sind dank-
bar für die guten gewachsenen 
Beziehungen zueinander. Jede 
Gemeinde hat ja so ihren eigenen 
Rhythmus, ihr eigenes Programm 
und wir wollen weiter daran arbei-
ten, uns auch übers Jahr verteilt 
besser zu vernetzen. Gemeinsame 
Aktionen gibt es schon, aber da 
geht sicher noch mehr … wenn 

Glaubensgeschwister aus der 
Stadtmission Bad Bergzabern, der 
Mennonitengemeinde Deutsch-
hof, der Freien Christengemeinde 
Landau und der protestantischen 
Kirchengemeinde Kapellen-Drus-
weiler sich zusammen tun …

Gastredner beim gemeinsamen Ab-
schlussgottesdienst war Otto-Erich 
Juhler – unser EGV-gerade-noch-
Inspektor … Er brachte uns die 
biblische Bedeutung des Wortes 
Gnade nahe. Gnade ist Zuneigung, 
Gnade ist eine Ehrenbezeichnung 
und Gnade ist unverdient. Wenn 
wir das im Herzen tragen, wenn 
uns das als Christen antreibt und 
bestimmt, dann sehen wir uns mit 
anderen Augen, dann können wir 
uns in der großen Familie Gottes 
als Geschwister begegnen und 
die Unterschiedlichkeit als Berei-
cherung sehen. Wir wollen gerne 
Einheit leben lernen.

Susanne Lunkenheimer,  
Bezirk Bad Bergzabern
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Am zweiten Januar 2019 
startete die allererste Ju-

gendkurzbibelschule (JKBS) des 
EGVPfalz. Eine solche Kurzbibel-
schule existierte bisher nur für 
Teenager und war deshalb eine 
Besonderheit. Fünf Lehrer, zwei 
weitere Mitarbeiter und zwanzig 
Jugendliche verbrachten ge-
meinsam fünf Tage, in denen sie 
viel von Gott und übereinander 
lernen durften, im CVJM Haus 
Otterberg. Die gesamte Freizeit 
stand unter dem Thema „Glaube 
und Wissenschaft“. In täglichen 
Unterrichtseinheiten wurden die 
Themen „Schöpfung vs. Evoluti-
on“, „Weltanschauungen“ „Sexu-
alethik“ und „Glaubwürdigkeit 
der Bibel“ behandelt, wodurch 
die Teilnehmer zum Nachdenken 
angeregt wurden, um gestärkt 
ihren Glauben zu vertreten. Aber 
natürlich war der Unterricht 
nicht der einzige Bestandteil der 
Freizeit. Im Programm standen 
Aktivitäten wie einen Nachmittag 
mit einem Erlebnispädagogen, um 
die Gruppendynamik zu stärken, 
Workshops oder einem span-

nenden Spieleabend, damit die 
vor Input explodierenden Köpfe 
der Teilnehmer einen Ausgleich 
bekommen konnten.

Als Mitarbeiter war es schön zu 
sehen, wie das Interesse und Ver-
ständnis für die einzelnen The-
men bei den Teilnehmern täglich 
stieg und wie gerne sie den Un-
terricht, trotz Müdigkeit wegen 
langen Pokerabenden, besuchten. 
In den Pausen zwischen den Ein-
heiten wurde oft und viel Lob-
preis gemacht oder Kartenspiele 
gespielt, wodurch die Gruppe un-
heimlich zusammenwuchs. Auch 
die gemeinsamen Night Prayer 
(Abendabschluss), in denen Zeit 
zum reflektieren des jeweiligen 
Tages geboten war, rundeten die 
gefüllten Tage ab.

Ein neues Angebot  
für Jugendliche

Insgesamt war die Jugendkurzbi-
belschule für sowohl Teilnehmer 
als auch Mitarbeiter ein voller 
Erfolg und eine Möglichkeit, in 
vielerlei Hinsicht Erfahrungen zu 
sammeln.

Maike Kungel und  
Christoph Streitenberger
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Am Samstag, den 16. Februar, 
kamen 32 Menschen zusam-

men, die sich vor Ort in der Arbeit 
mit Kindern, Teens und Jugendli-
chen in den Bezirken einbringen. 
Und zwar von A, wie Annweiler, 
bis Z, wie Zweibrücken. 

Wir haben die diesjährige Mitar-
beiter- und Delegiertenversamm-
lung unter das Thema „Ich und 
meine Gottesbeziehung“ gestellt 
und so am Vormittag einen 
gemeinsamen Gottesdienst im 
Format „Bibel-Live“ gefeiert. Wir 
begleiteten Elia in die Wüste, wo 
Gott ihm im tiefen Zweifel nach 
Sturm, Erdbeben und Feuer in 
einem leisen Hauch begegnet ist. 
Dazu gab es wertvollen Lobpreis 
von der überregionalen Jugend-
band. Die Idee zu dieser Band kam 
tatsächlich im letzten Jahr bei der 
MDV auf und konnte erfolgreich 
umgesetzt werden. So durften wir 
jetzt die Musik genießen und Gott 

hier ganz persönlich loben und 
ihm begegnen. 

Nach einem stärkenden Mittag-
essen und einem sonnigen Foto-
shooting informierten uns unsere 
überregionalen Referenten über 
Veranstaltungen, die dieses Jahr 
noch stattfinden. Außerdem 
gab es kurze Hinweise auf gutes 
Arbeitsmaterial und Input für die 
Arbeit als Mitarbeiter. In verschie-
denen Inspirationsgruppen konn-
ten Spielideen mitgenommen, 
kollegiale Beratung in Anspruch 
genommen, eine Frage an das Kin-
der- und Jugendteam gestellt oder 
ein vertiefender Austausch zum 
Thema „Meine Gottesbeziehung“ 
besucht werden. 

Wirklich toll war auch, dass sich 
ganz spontan an diesem Tag ein 
Kandidat zur Nachwahl ins Kin-
der- und Jugendteam hat aufstel-
len und wählen lassen. Herzlich 

Von A bis Z
Mitarbeiter- und Delegiertenversammlung am 16. Februar 2019

willkommen, Simon Gabriel, im 
Team! 

Ich freue mich darauf, was in 
diesem Jahr bei uns im Verband 
alles passiert, wo unsere Gottesbe-
ziehung gestärkt und gestaltet wird 
und wir erleben und genießen dür-
fen, dass uns Gott begegnet. Auch 
dann, wenn das anders passiert, als 
wir uns das manchmal vorstellen. 

Danke an alle, die sich auf den 
Weg gemacht haben! Und: Danke 
an alle Mitarbeiter in den Bezirken 
für eure Kraft und euer Herz für 
Jesus in der Arbeit vor Ort! Ich 
bete darum, dass Gott – der Gott 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater, dem alle Macht und Herr-
lichkeit gehört – euch den Geist 
der Weisheit und der Offenbarung 
gibt, damit ihr ihn immer besser 
kennen lernt. (Epheser 1, 17)

Julia Krebs

Freizeiten für Teenager – Wo? Wo die Pyrenäen baden gehen!
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. bietet eine Freizeit für Teenager  
(12 – 16 Jahre) vom 07.07. – 21.07.2019 in Argelès-sur-Mer/Côte Vermeille an. Mit einer 
Gruppe von Teens wollen wir eine wunderschöne Zeit am kilometerweiten Sandstrand 
Südfrankreichs verbringen. Unser Camp liegt direkt am Meer.

Zwischen Sonnenbaden und Bibelarbeiten ist Zeit, um die Gegend zu erkunden:  
Cafés, Boutiquen, Souvenirläden, Märkte, u.v.m. erwarten uns. 

Zusätzlich bietet das Gelände viele Möglichkeiten für Sport und erlebnisreiche Aktionen. 

Die Kosten der Freizeit (inkl. Busfahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm,  
2 Ausflügen) betragen 595,00€.  

Freizeitleitung und weitere Infos: Carmen Sträßer & Team  
Kontakt: 0631-36331393 · teenagerreferentin@egvpfalz.de
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Zur diesjährigen, verkürzten 
Freizeit unter dem Motto : 

„Frohes Alter – wir gehen mutig 
vorwärts“, trafen die Teilneh-
mer ab 16.30 Uhr im Gemein-
schaftszentrum Trippstadt ein. 
Nach dem Bezug der Zimmer und 
dem Abendbrot ging es um 19.00 
Uhr mit dem Programm los.
Da die meisten Teilnehmer schon 
jahrelang an der Freizeit teilneh-
men, wurde auf die obligatorische 
Vorstellungsrunde verzichtet. 

Es erfolgte ein persönlicher Rück-
blick einzelner auf positive, sowie 
negative Erlebnisse der vergan-
genen Jahre. Oft wurde dann ein 
Vers, ein Lied zitiert, das in der 
jeweiligen  Situation sehr hilf-
reich war, einem Trost und Hilfe 
gab. Der Abend wurde, wie jeden 
Abend, dann gegen 21.00 Uhr mit 
einer Andacht abgeschlossen.
Als besonderer Höhepunkt an 
diesem Abend, hatte sich der 
Hausvater, Herr Stroppel, etwas 
besonderes einfallen lassen. Er 
hat eigenhändig für jeden Crêpes 
gebacken und diese mit süßem 
Fruchtaufstrich versehen. Das war 
sehr, sehr lecker.

Am nächsten Tag musste das 
Programm kurzfristig geändert 
werde. Der vorgesehene Besuch 
am Nachmittag in einem Mehr-
generationenhaus musste aus 

„Frohes Alter – wir gehen mutig vorwärts“
43. Männerfreizeit vom 23. – 27.01.2019 in Trippstadt

organisatorischen Gründen auf 
den Vormittag vorgezogen wer-
den. Wir besuchten das von der 
Caritas betriebene Haus in der 
Kennelstraße in Kaiserslautern. 
Es war interessant zu erfahren, 
welche Möglichkeiten dort ange-
boten werden. Angefangen von 
Mutter-Kind Gruppen, über die 
einzelnen Kurse und Gruppen, das 
Beisammensein von Alt und Jung, 
sowie der Möglichkeit, an einer 
Mahlzeit teilzunehmen.

Am Nachmittag und an den fol-
genden Tagen wurden die Bibel-
arbeiten von Pfarrer Steffens und 
Brach durchgeführt. Schwerpunkt 
war in Fortsetzung der Vorjahre 
die Offenbarung.

Pfarrer Steffens brachte uns die 
Offenbarung 16 „ Sieben letzte 
Katastrophen - schon am Horizont 
zu erkennen“ und Offenbarung 
17 „Kirche – Hure Babylon oder 
Braut Christi“ näher. Pfarrer 
Brach legte uns Offenbarung 14, 14 
bis 15, 8 „Erntezeit – bald!“ aus.
„Singen alter und neuer Melodi-
en?“, diese Mischung wurde uns 
von Gemeindschaftspastor Splitt-
gerber dargelegt. Die Bereitschaft, 
die Herzen für neue Lieder zu 
öffnen, jedoch auch das Bewahren 
der alten Lieder wurden uns in der 
bekannten Art und Weise von ihm 
näher gebracht.

Neues aus dem Verband zeigte 
und erläuterte uns am Abend 
Pfarrer Brach.

Am Samstagnachmittag referierte 
Prof. Dr. Markus Steffens über 
„Glücklichsein im Alter? Facetten 
der Depression“. Zu diesem sehr 
interessanten Referat waren zahl-
reiche Gäste eingeladen und auch 
erschienen.

Am Abend berichtete Wolfgang 
Kleemann über seine persönlichen 
Erfahrung mit Krankheit und 
Alter nach dem Motto: „Frohes 
Alter – mutig vorwärts“. Das Ende 
der Freizeit zeigte sich am Sonn-
tag mit dem Gottesdienst und 
Abendmahl.

Nach einem guten Essen, wie 
alle Tage, und versehen mit dem 
Segen des Herrn machten wir uns 
auf den Heimweg.

Jedoch möchte ich das Danken 
nicht vergessen. Danken für die 
Bewahrung während der Zeit 
durch unseren  Gott und Vater. 
Dank an das Team des Gemein-
schaftszentrums für die gute 
Versorgung mit allem was benö-
tigt wurde. Dank an die, die diese 
Freizeit geplant und organisiert 
haben und die bereits die nächste 
im Focus haben.

R. Gräff
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Chill  

  doch mal

Ein Tag für Frauen  
im  Festhaus Winnweiler

6. April 2019
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Veranstalter: 
Evang. Gemeinschaftsverband Pfalz Eisenberg e.V.,
www.egvpfalz.de

Kosten: 20,00 € 
Kontakt/Anmeldung: tagfuerfrauen2019@egvpfalz.de

mit Utina Hübner
Musik: Valerie Lill

1.Vortrag

zur Person...

                  Ingo Krause

Evangelische Stadtmission Neustadt
Von der Tann Strasse 11
67433 Neustadt
Tel.Nr: 06321-2678
Mail: Stadtmission.neustadt@egvpfalz.de
http://www.stadtmission-neustadt.de

Ingo Krause, Jahrgang 1974, seit 22 Jahren 
verheiratet, vier Kinder, Schulleiter der August-Hermann-
Francke-Gesamtschule in Detmold (ev. Bekenntnisschule), 
Referent in der Männerarbeit und für Familien- und 
Medienthemen, Mitarbeit in der Leitung der Christlichen 
Gemeinde am Inselweg in Augustdorf.

Familie unter Druck

Im Spannungsfeld zwischen christlichen Werten und 
einer säkularen Umwelt. Wie können wir unseren Glauben 
in einer säkularer werdenden Gesellschaft leben? 
Eltern bekommen Tipps, wie das gelingen kann.
Zielgruppe: Erwachsene, Eltern

2.Vortrag Medienlust und Medienfrust

Wie beein�usst das Smartphone unser Denken und 
Verhalten? Ist es nützlich und cool oder schädlich? 
Wie kann ein gesunder Umgang von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen damit aussehen? Wie können 
Eltern den Smartphone-Konsum ihrer Kinder klug regeln? 
Dazu soll dieses Seminar Abstöße liefern.
Zielgruppe: Teenager, Jugendliche, Eltern

mit Smartphone & Internet

Jeder Vortrag kann auch einzeln besucht werden....

Spende
freiwillig

                 Familie
Gottes geniale Idee

HERAUSFORDERUNG 
FAMILIE

in einer sich wandelnden Gesellschaft

13.04.2019

 Einladung 
 .... zu Vorträgen mit Ingo Krause

Evangelische Stadtmission Neustadt
Von der Tann Strasse 11
67433 Neustadt
Tel.Nr: 06321-2678
Mail: Stadtmission.neustadt@egvpfalz.de
http://www.stadtmission-neustadt.de

14:00-15:15 Uhr  -  „Familie unter Druck“

15:15-16:00 Uhr       Ka�eepause

16:00-17:15 Uhr  -  „Medienlust und Medienfrust 
                                        mit Smartphone & Internet“

Spende
freiwillig



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 für die Stadtmission 
Wolfstein

Jesus sagte zu seinen Jüngern – im Zusammenhang des 
Gleichnisses von Rebe und Weinstock – in Joh. 15, 7: 
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch blei-
ben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 
widerfahren.“ Diese Worte sind eine Herausforderung 
für uns als Nachfolger des Herrn Jesus und eine große 
Verheißung. Doch dieses Versprechen unseres Herrn 
ist mit der Frage nach dem Bleiben an ihm und seinem 
Wort verbunden. 

Dankt dem Herrn der Gemeinde mit uns 
• für betende, gebende und helfende Hände.
• für engagierte Mitarbeiterinnen in der  

Kinder- und Teenarbeit.
• für die guten Kontakte zu den Müttern  

der „Krabbelmäuse“.
• für die breiter aufgestellte Gitarrenbegleitung  

in Gottesdiensten.

Bittet den Herrn der Gemeinde mit uns
• für die älteren Gemeindemitglieder und Freunde,  

dass sie mit zunehmenden Einschränkungen zurecht-
zukommen.

• für gute Kontakte zu den Nachbarn der Stadtmission 
und wachsendes Vertrauen.

• für die neu gestartete Seniorenarbeit vor Ort.
• für gute und verbindende Überlegungen  

zur Gemeindeentwicklung und ihre Umsetzung.
• für Glaubens- und Gemeindewachstum.
• für Weisheit und Einheit bei Renovierungsarbeiten in 

der ehem. Predigerwohnung und der anschließenden 
Vermietung.

Termine aus dem Verband
April
 06. „Tag für Frauen“ in Winnweiler
 10. Forum der Gemeindeleitungen  

in der Westpfalz und im Saarland
 17. Sitzung der Geschäftsleitung EGND

Mai
 01. Jungschartag in Lachen-Speyerdorf
 21.-23. Flensunger Konferenz der Hauptamtlichen

Termine aus den Bezirken
April
 06. Neustadt, Straßeneinsatz
 07. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst  

mit Thorsten Schmitt
 07. Kirchheimbolanden, Gottesdienst plus
 11. Pirmasens, Café Priesterwiese
 13. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 13. Neustadt, Vorträge zum Thema Familie/Medien 

mit Ingo Krause
 14. Bad Bergzabern, Gottesdienst mit Jos Tromp
 14. Zweibrücken, Mitgliederversammlung
 14. Kaiserslautern, Verabschiedung  

von Gemeinschaftspastor Volker Mayer
 19. Wolfstein, Karfreitagsgottesdienst  

mit Abendmahl
 19. Zweibrücken, Abendmahlsfeier  

zur Todesstunde Jesu
 21.  Wolfstein, Auferstehungsgottesdienst
 21. Zweibrücken, Osterfrühstück

Mai 
 04. Bad Bergzabern, Perspektivtag mit Jos Tromp
 05. Kirchheimbolanden, Verabschiedung von  

Gemeinschaftspastor Otto-E. Juhler
 09. Kirchheimbolanden, Treffen des BGR mit dem 

Presbyterium der Kirchengemeinde
 10. Neustadt, Straßeneinsatz
 11. Kirchheimbolanden, Feierabendgottesdienst 

„Auszeit“
 17. Bad Bergzabern, „sing&pray“ Lobpreisabend
 19. Neustadt, Jahresfest mit Jos Tromp
 19. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Jesus macht sein Kreuz“
 30.-02.06. Bad Bergzabern, Gemeindefreizeit  

in Lachen-Speyerdorf

Glaubenskurse
 03.+17.04. Bad Bergzabern, „Einstieg in den Glauben“ 

Heimgegangen
Erich Bachtler,Roth/Edenkoben, 90 Jahre

Neu im EGVPfalz
Rahimi Najeebullah, Bezirk Grünstadt
Elfriede Aedtner, Bezirk Haßloch


