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Es ist doch eigentlich schön, 
wenn alles so bleibt wie es ist. 

Ich zum Beispiel fahre gerne in 
den Oberallgäu. Gehe bekannte 
Wege. Die Berge dort sind mir 
vertraut. Genauso liebe ich meine 
Heimat. Das Hau,s in dem ich 
wohne, das Dorf, in dem ich lebe, 
meine Gemeinde, all das ist mir 
über die Jahre meines Lebens lieb 
geworden. Ich würde gerne ande-
re von meiner Heimat begeistern.

So stehe ich an meiner vertrau-
ten Tür und strahle, so sonnig 
ich kann, Freude aus. Ich lade 
Menschen ein, in mein Haus zu 
kommen, meine Lieder zu singen, 
meine Freude zu teilen. Das ist 
sehr bequem. 

Aber ich spüre immer mehr, es 
folgen immer weniger meiner 
Einladung. Könnte das die Situa-

tion mancher unserer Gemeinden 
sein? Könnte das mein christlicher 
Lebensstil sein? Dann würde Jesus 
zu mir sagen: „Steh auf und folge 
mir nach.“ Denn Lebensstil mit 
Jesus ist unbequem, regt auf, geht 
in die Welt und auch an die Rän-
der der Gesellschaft. Jesus setzt in 
Bewegung. 

Ich frage mich, sind wir als evan-
gelische Christen in der Gemein-
schaftsbewegung noch in Bewe-
gung? „Der sicherste Ort für ein 
Schiff, ist der Hafen. Doch dafür 
sind Schiffe nicht gebaut.“ Das 
ist ein Zitat von Albert Einstein. 
Auf uns Christen angewandt 
bedeutet das: Der sicherste Ort 
für die Christen ist die Gemeinde, 
aber dafür sind Christen nicht 
berufen. „Wir alle aber spiegeln 
mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wider, und 

wir werden verwandelt in sein 
Bild.“ (2. Korinther 3,18). 

Das ist ein Zitat aus einem 
Brief des Paulus, wo er darüber 
schreibt, dass wir Christen ein 
Brief Jesu sind, geschrieben für 
die Menschen. Mir kommt es so 
vor, dass wir den Menschen von 
heute zwar immer noch denselben 
Inhalt des Briefs weitergeben, 
aber sie können unsre Sprache 
nicht verstehen. Es ist richtig, dass 
wir den Weg weitergehen, den 
viele von uns angefangen haben 
zu gehen. Vielleicht müssen wir 
immer wieder „Neues wagen“ und 
neu über die Begriffe „Gemeinde“ 
und „Bewegung“ nachdenken. 
In diesem Sinne: Auf geht’s. 
Jesus ist schon auf dem 
Weg.

Tilo Brach, Vorsitzender
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Das Fest
Das diesjährige Landesjahresfest 
des EGVPfalz fand am Sonntag 
dem 1. September statt. Es stand 
ganz im Zeichen des musikali-
schen Gotteslobs. 

Bereits am Vorabend, Samstag 31. 
August, trafen sich in der Burg-
herrenhalle in Hohenecken bei 
Kaiserslautern etwa 100 Jugendli-
che zur Party für Jesus. „Bless the 
Lord, o my soul“ hieß es. Singen, 
Beten, Gott loben mit Tim Fröh-
lich und seiner Band maxXPraise 
war angesagt. Die moderne Musik 
der Band aus Maxdorf begeisterte 
im Rahmen eines Lobpreisabends 
die Jugendlichen. Jesus wurde 
vielfältig, bunt musikalisch ge-
priesen. Vielfältig und bunt ging 
es dann tags darauf auch beim 
Landesjahresfestsonntag weiter. 

Stefan Fröhlich, Pfarrer in Max-
dorf – Chorleiter – Leiter des 
Gemeindebauprojektes „Popular-
musik und Gottesdienst im De-
kanat an Alsenz und Lauter“ war 
der Referent des Tages. In seiner 

Komm und lobe den Herrn
144. Landesjahresfest

Predigt über Kolosser 3: „Singet 
Gott dankbar in euren Herzen“, 
ging er auf die Wichtigkeit einer 
den Menschen ansprechenden 
Gottesdienstgestaltung ein. Wie 
geht das, „im Herzen singen und 
Gott loben“. Was bedeutet es, den 
Glauben an Gott in Töne fassen. 
Ein Lied singen für Gott und die 
Menschen. 

Die junge Generation von heute, 
die an Jesus glaubt, wird auch 
gerne als „Generation Lobpreis“ 
bezeichnet. Sie singt Lieder und 
macht Musik in ihrer Sprache, die 
ihr Herz bewegt. Dazu gehören 
sowohl ältere Glaubenslieder, als 
auch neuere Lieder im Musikstil 
der jüngeren Generation. Gott 
will und kann zu allen Zeiten in 
unterschiedlichen Sprachen und 
Musikstilen gelobt und gepriesen 
werden. 

In zwei Workshops wurde am 
Nachmittag dieses Thema vertieft. 
Einmal in einem Gesprächswork-
shop mit Stefan Fröhlich und das 
andere mal in einem musikalisch-

technischen Workshop mit Tim 
Fröhlich. Den Abschluss des 
Landesjahresfestes bildete ein 
gemeinsames Singen mit der Band 
maxXPraise und den Bläsern der 
pfälzischen Gemeinschaftsposau-
nenchöre.

Das Fazit
Die Botschaft des Reiches Gottes 
wird in Wort und Musik in den 
Gottesdiensten vermittelt. Sie 
ist zu allen Zeiten gleich, aber 
ihre Form verändert sich bzw. 
muss sich verändern. Menschen 
und ihre Umwelt verändern 
sich. Verschiedene Generationen 
sprechen und singen verschieden. 
Lobpreis- und Anbetungslieder 
waren immer fester Bestandteil 
von Gottesdiensten gewesen, vor 
vielen hundert Jahren und auch 
heute. Die Form der Lieder verän-
dert sich – Die Botschaft und der 
Inhalt bleiben gleich.

In unseren Bezirken und Stadt-
mission stehen wir immer wieder 
vor genau dieser Frage: Stimmt 
die Form noch, um heutzutage 
Menschen zu erreichen? Wie 
müssen unsere Gottesdienste 
gestaltet werden, dass Menschen 
daran teilnehmen? Wie müssen 
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Jugend- und Teenkreise gestaltet 
werden, dass die Jugendlichen er-
reicht werden? Welche Sprache in 
Wort und Musik wird verstanden? 
Es geht nicht darum, den Men-
schen nach dem Mund zu reden 
oder zu singen. Aber wir müssen 
die Sprache der Menschen singen 
und sprechen, die sie verstehen 
und auf diese Weise „mit der Zeit 
gehen“ oder wir gehen mit der 
Zeit. Wir stehen in der Gefahr, 
den ein oder anderen Bezirk zu 
schließen, weil ein Umdenken 
gefehlt hat oder zu spät angegan-
gen wurde.

Machen wir Angebote, von denen 
wir meinen, dass sie die Menschen 
brauchen oder wissen wir wirk-
lich, was die Menschen brauchen, 
weil wir echte Beziehungen zu 
ihnen haben? Darum ist es so 
wichtig, Zeit für Beziehungen zu 
haben von Menschen, die eben 
noch nichts von Jesus wissen.

Die Form muss sich verändern, 
auch überregional: Das Landes-
jahresfest 2019 war schwächer 
besucht. Hier brauchen wir 
künftig neue Formen, um unsere 
Mitglieder zu erreichen. >>>
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Neben den monatlichen Ermu-
tigungsgottesdiensten „Psal-

men, Sport und Sponsoring“ und 
einem „Jahresfest der anderen 
Art“ auf dem Sportplatz mitten 
unter den Menschen (s. Bericht im 
WIR 6-2019) ergab sich im August 
ein weiteres Freundschaftsevent:
Der Speyerer Verein Zwanzig10, 
der u.a. ein Jugendcafé betreibt, 
hatte am 17. August zu einem 
Human-Table-Soccer Turnier ein-
geladen. Human-Table-Soccer ist 
ein Kicker mit „echten“ Spielern. 
An diesem Turnier nahmen 12 
Mannschaften, darunter auch ein 
Team der Evangelischen Stadtmis-
sion Speyer im Alter von 13 bis 63 
Jahren, teil.

Die Stadtmission trug auf den 
eigens dafür gestalteten T-Shirts 
das Motto „Gemeinsam statt 
einsam“, ein Anliegen, das uns im 

„Gemeinsam statt einsam“
Wie sich eine freundschaftliche Vernetzung ergibt

Rahmen unseres beabsichtigten 
Neubelebungsprozesses womög-
lich noch weiter inspirieren wird.
Die Mannschaft hat sich tapfer 
geschlagen – aber es ging nicht in 
erster Linie ums Gewinnen, son-
dern darum, in der Stadt durch ein 
fröhliches und wertschätzendes 
Miteinander präsent zu sein.
Da die Mannschaften der einzel-
nen Spielpaarungen vor Spielbe-
ginn namentlich aufgerufen wur-
den, war somit auch immer wieder 
der Name Stadtmission zusammen 
mit dem aufgedruckten Motto 

mehrmals über Lautsprecher zu 
hören.

Die Spielverläufe wurden stets als 
fair bewertet und in angenehmer 
Atmosphäre war das Stadtmis-
sionsteam einschließlich seiner 
Fans Teil dieser Veranstaltung.
So hoffen wir, dass wir unserem 
Ziel positiv aufzufallen im Sinne 
von Matthäus 5, 16 nähergekom-
men sind, auch wenn wir eher auf 
den hinteren Platzierungen im 
sportlichen Ranking gelandet sind 
J.

Elfriede und Kurt-Werner Runck, 
Annette Schedler-Keller,  

Andreas Keller

Was früher gut war, muss es heute 
nicht mehr sein. Darüber wird 
sich der Landesgemeinschaftsrat 
Gedanken machen.

Vielleicht brauchen wir Erpro-
bungsräume, um Neues auszupro-
bieren und Neues zu wagen.

Der Inhalt (die Botschaft) bleibt – 
die Form verändert sich!

Tilo Brach, Vorsitzender
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Gespannt haben wir auf den 
15. September 2019 gewartet. 

Dann war es so weit. Mit dem Lied 
von Marga Claudy und Thea Eich-
holz, „Du hast dein Werk in mir 
begonnen und bringst es auch ans 
Ziel“, konnten wir unseren neuen 
Gemeinschaftspastor Patrick Iljen 
und seine Frau Deborah in Haß-
loch begrüßen.

Mit einem Festgottesdienst 
wurde der Dienstbeginn gefeiert. 
Patrick Iljen wurde an diesem 
Sonntagvormittag in sein Amt und 
seine Aufgaben vor Gott und der 
Gemeinde eingeführt.

Verwandte und Gäste aus der 
Ferne, sowie Gemeindemitglieder 
aus Haßloch waren gekommen. 
Vertreter der Gemeinde Haßloch, 
der evangelischen Kirchenge-
meinde, des Verbandes EGVPfalz 
und der evangelischen Christus-
gemeinde in Haßloch haben auch 
mitgefeiert. Sie haben dem neuen 
Gemeinschaftspastor in Grußwor-
ten gute Wünsche und Zusagen 
Gottes mit auf den Weg gegeben.
„Pflüget ein Neues ...“ war das 
Thema der Predigt von Jos Tromp, 
Regionalleiter von CGW und 

EGND. Er zeigte anschaulich die 
Herausforderungen eines Neu-
beginns in einer Gemeinde auf. 
Vor allem machte er deutlich, dass 
Gott beauftragt. Gott ist es auch, 
der wirkt. Darauf können sich 
Patrick Iljen und wir als Gemein-
de verlassen. Und wir können 
gemeinsam darauf vertrauen, dass 
Gott auch begleitet und segnet.
In der anschließenden Ordination, 
wie es für Gemeinschaftspastoren, 
die in Chrischona ausgebildet 
wurden, üblich ist, wurde Patrick 
Iljen für seinen Dienst vor Gott 
und der Gemeinde verpflichtet. 
Auch die Gemeinde hat die Ver-
pflichtung, ihren Gemeinschafts-
pastor zu unterstützen. Nun kann 
Patrick Iljen seinen Dienst mit der 
Kraft und der Begleitung Gottes 
ausüben.

Wir freuen uns auf die gemeinsa-
me Zeit in der Gemeinde und sind 
gespannt, welche Wege Gott mit 
uns geht.

Nach dem Gottesdienst ging 
das Willkommensfest mit 
einem Pfälzer Buffet weiter. 
Die Gäste ließen sich die 
hervorragend angerichteten 
pfälzischen Spezialitäten 
munden und nutzten die Ge-
legenheit mit dem Ehepaar 
Iljen ins Gespräch zu kom-
men. In vielen Gesprächen 
wurden sie auch persönlich 
herzlich willkommen gehei-
ßen. Es wurde auch schon 
die eine oder andere Idee 
aufgegriffen, wie unsere 
Gemeinde noch attraktiver 
werden könnte.

Du hast dein Werk in mir begonnen …
Willkommen in Haßloch

Ein herzliches Dankeschön allen, 
die dazu beigetragen haben, die-
sen Tag zu einem Festtag werden 
zu lassen.

Vor allem gehört unserem großen 
und gütigen Gott Lob und Ehre 
und Dank. Denn Gott sagt unse-
rem neuen Gemeinschaftspastor 
Patrick Iljen und uns als Gemeinde 
zu, dass er das Werk, das er in Haß-
loch begonnen hat, begleiten und 
ans Ziel bringen wird.

Gaby Meißner
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13 Teenager, 7 Tage, tiefgrün-
dig am tagen. So könnte man 

den zweiten Teil des Biblischen 
Unterrichts vielleicht umschrei-
ben.

Wir hatten eine schöne Zeit in 
Trippstadt, in der unsere Ge-
meinschaft gewachsen ist, in der 
wir viel Neues über den Glauben 
gelernt und uns intensiv mit der 
Bibel beschäftigt haben.

Bibelkunde, Heilsgeschichte, 
Kirchengeschichte, Christsein, 
Dreieinigkeit und meine Gaben – 
all das stand auf dem Programm 
und wir hatten nur eine Woche 
Zeit. Kein Wunder, dass am Ende 
der Woche die Köpfe rauchen und 
der Schlaf ein wenig kurz kam.
Jeder Tag begann mit dem Mor-
genlob. Eine spannende Ge-
schichte von Elisas Prophezeiung 
inmitten einer Hungersnot und 
wie Gott versorgt, hat uns durch 
die Woche begleitet. Dann gab es 
zwei Unterrichtseinheiten, unter-
brochen von kleinen Pausen, am 
Vormittag und am Nachmittag.

Verschiedene Referenten haben 
die Themen für die BU’ler aufbe-
reitet – ob durch Bildbetrachtung, 
spielerisch, mit kleinen Videos 
untermalen, mit Gruppenarbeiten 

Wie können wir beten? Wie geht es nach dieser 
Welt weiter? Biblischer Unterricht

erarbeitet oder mit einer ein-
drücklichen PowerPoint versehen. 
Wie ist diese Welt eigentlich 
entstanden? Was bedeutet Sünde? 
Wie hieß Israel als er geboren 
wurde? Wie können wir beten? 
Wie geht es nach dieser Welt 
weiter? Welche Gaben haben wir 
von Gott geschenkt bekommen 
und wie zeigt sich unsere Persön-
lichkeit?

Diese Fragen und noch viele mehr 
haben uns beschäftigt. Aber na-
türlich haben wir auch außerhalb 
des Unterrichts für Abwechslung 
gesorgt.

Ob trocken, ob nass, ob warm, ob 
kalt – für das „Jugger“-Spiel in 
der Mittagspause haben sich fast 
immer viele begeistern lassen. 
Nach dem Abendessen galt es, sein 
Wissen bei „Wer weiß denn sowas“ 
zu testen oder seine Fertigkei-
ten beim „Angeber-Spiel“ unter 
Beweis zu stellen. In den späten 
Abendstunden war „Werwolf“ der 
Spielefavorit.Das Fazit der Woche: 
Es gab viele Impulse, viel Neues 
und Wissenswertes für die Gottes-
beziehung, aber auch viel Spaß und 
Gemeinschaft – also: eine rundum 
erfüllende Woche.

Carmen Sträßer
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Premiere! In einer Herbstferi-
enwoche erlebte der EGVPfalz 
mit dem ECJA (Jugend des 
Chrischona-Verbandes) die erste 
gemeinsame, sechstägige Juleica 
(Jugendleitercard)-Schulung. 
Zwölf Teilnehmende aus Hessen 
waren mit ihren ECJA-Referenten 
Marco Gogg und Stefan Kaiser, 
sowie beiden Zivis ins Gemein-
schaftszentrum Trippstadt ange-
reist. Wir EGVPfalz-Referenten, 
Carmen Sträßer, Christoph Strei-
tenberger und ich, hießen aus un-
seren EGVPfalz-Bezirken sieben 
Personen willkommen, die sich 
(weiterhin) aktiv in die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
einbringen wollen. Außerdem 
freuten wir uns über drei weitere 
Lernwillige aus freien Gemein-
den. In über 40 Schulungseinhei-
ten setzten wir uns mit Theorie- 
und Praxisthemen auseinander. 

Hier einige Feedbacks:
• Mein Horizont wurde erweitert 

und mein Glaube gestärkt.
• Ich möchte bewusst in Zukunft 

für die Kinder in meiner Gruppe 
beten.

• Wir erhielten viele Ideen zur 
praktischen Anwendung. Vor 
allem zum Thema „Kreative Ver-
kündigung“, Vorbereitung und 
Darbietung einer Bibelgeschich-
te bzw. Andacht. Die Übung, eine 
Bibelgeschichte frei zu erzählen, 
machte mir Mut, dies in die Pra-
xis umzusetzen.

• Das Handwerkzeug zur Ge-
sprächsführung ist sehr gut 
und hilfreich, auch das Thema 
Seelsorge.

• Ich habe mir vorgenommen, 
öfters eine Selbstreflexion zu 
machen.

• Gewinnbringend war das Thema 
„Die Rolle als Mitarbeiter“. 
Dieses Thema hätte länger sein 
dürfen.

• Es ist gut nun zu wissen, welche 
Rollen die Teilnehmenden in 
einer Gruppe einnehmen.

• Praxisbezogen war ebenso das 
Thema „Spielepädagogik“.

• Die persönlichen Erfahrungen 
der Referenten und ihre ver-
schiedenen Charaktere brachten 
uns weiter. Der Unterrichtsstoff 
wurde ansprechend, abwechs-
lungsreich und gut verständlich 
erklärt, sowie mit PowerPoint-
Präsentationen und Handouts 
zum Nachlesen unterstützt. 

Jeder Mitarbeiter in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
ist verpflichtet, regelmäßig an 
einer Präventionsschulung gegen 
sexuelle Gewalt teilzunehmen. 
Einige Haupt- und Ehrenamtliche 
nahmen die Einladung an einem 
Samstagvormittag in Anspruch 
und reihten sich in die Juleica-
Schulung mit ein. 

Zum Abschluss feierten wir einen 
Werkstatt- und Segnungsgottes-
dienst. Gemeinsam mit den Men-
toren, die bereit sind, ihre Zeit, 
Liebe und Know-how für einen 
Juleica-Absolventen ein Jahr 
lang zu investieren, schauten wir 
in Dankbarkeit vor Gott auf die 
vergangenen, ausgefüllten sechs 
Schulungstage zurück. 

Jugendreferent Marco Gogg (ECJA) 
schrieb an unser Referententeam: 
„Die Unterschiedlichkeit und die 
verschiedenen Begabungen waren 
nicht nur Abwechslung, sondern 
auch erbauend. Ich konnte sehen, 
welch ein Herz ihr für die Arbeit 
habt. Die Jugendlichen sind ein 
Team geworden und gerade für die 
Arbeit ECJA und EGVPfalz wurden 
viele Brücken gebaut.“

Christine Maier

Ein Herz für die Arbeit
Juleica-Schulung in den Herbstferien
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Die Stimmung heiter, das 
Thema ernst: Konflikte. 

Lassen sie sich auch anders lösen 
als mit der Brechstange? Ja! Wie, 
das erfuhren 90 Frauen beim 
Frauenfrühstück in der Stadtmis-
sion Zweibrücken am Samstag, 28. 
September, am Beispiel von Abi-
gail. Die Referentin Karin Spit-
zer, 52 Jahre alt und in Mosbach 
beim Hilfs- und Missionswerk 
OM Deutschland tätig, nahm die 
Frauen nach einem gemütlichen 
Frühstück mit zu 1. Samuel 25 und 
zeigte ihnen anhand von Abigails 
Lebensgeschichte, wie man Kon-
flikte auch lösen kann – im Sinne 
Gottes. 

Sie betonte, dass wir alle in Be-
ziehungen leben, die nicht immer 
reibungslos funktionieren. Da 
kann der Nachbar auch mal Rasen 
mähen, wenn man seine Ruhe 
haben möchte. Dass man dann 
aber nicht hinüber stürmen und 
ihn beschimpfen sollte, sondern 
besonnen handeln wie Abigail, 
legte Spitzer den Zuhörerinnen 
ans Herz und erklärte ihnen, jede 
Frau habe ein Königreich, in dem 
sie wirken und etwas bewirken 
könne. Abigail habe ihren Wir-
kungskreis, in den Gott sie gestellt 
hatte, wohlüberlegt genutzt, um 
Davids Angriff, der sauer war, 
weil er nicht die erhofften Lebens-

mittel für das Hüten der Herde 
von Abigails Mann bekommen 
und deshalb einen Angriff geplant 
hatte, geschickt abzuwehren. 
Sie sei kreativ geworden und 
habe gehandelt, Essen einpacken 
lassen, sich auf den Weg zu David 
gemacht und ihn auch mit ihren 
Worten besänftigt. 

Spitzer: „Macht es wie Abigail, 
kämpft in Eurem eigenen Verant-
wortungsbereich!“ Das bedeute, 
das Gespräch zu suchen, Konflikte 
zu bereinigen, klare Botschaften 
zu senden – auch an den lärmen-
den Nachbarn. Abigail habe mit 
ihrem Konfliktmanagement eine 
Bluttat verhindert, betonte die Re-
ferentin. Wenn man mit Konflikt-
partnern ins Gespräch komme, 
helfe es, sich zuvor zu überlegen, 
welches Ziel man verfolge. Das 
Ziel müsste immer sein, sich mit 
dem Gegner wieder zu verstehen 
und ihn im Gespräch zu fragen, 
wie er denn die Situation sehe. 

Das könne sehr erhellend sein. 
Abigail habe Frieden gestiftet und 
wir Frauen heute könnten dies 
genauso tun. Recht haben wollen 
und Rache üben sollten uns nicht 
anleiten, sondern Gott treu blei-
ben zu wollen und ihn handeln zu 
lassen. „Baut Mauern ab! Werdet 
zu Friedensstifterinnen!“, ermun-

„Abigail – Konfliktmanagement  
im Sinne Gottes“
Frauenfrühstück in der Stadtmission Zweibrücken

terte Spitzer die Frauen. Eine 
bedenkenswerte Aufforderung, 
die den Zuhörerinnen anschaulich 
versinnbildlicht wurde.

Barbara Sittinger
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Es ist lange her, 25 Jahre um 
genau zu sein. Damals hatten 

wir missionarische Abende mit 
Pfarrer Waldemar Ohrndorf vom 
Volksmissionarischen Amt der 
evangelischen Landeskirche aus 
Landau. Gemeinsam suchten wir 
nach Möglichkeiten, wie wir mis-
sionarisch die Menschen in der 
Stadt und Umgebung erreichen 
können.

Einige Frauen hörten von den gro-
ßen überkonfessionellen Frau-
enfrühstücks-Treffen, die durch 
Barbara Jakob in der Schweiz und 
in Deutschland ins Leben geru-
fen wurden und einen großen 
Zuspruch erlebten. Sie besuchten 
Frühstückstreffen in Worms und 
Kusel, waren auch teilweise als 
Mitarbeiterinnen dabei. Das alles 
faszinierte uns, und wir wollten 
auch dabei sein, hier in der Stadt-
mission in Kirchheimbolanden.
Dann kam Pfarrer Ohrndorf und 
ermutigte uns zum 1. Frauen-
frühstück in der Stadtmission. Er 
selbst würde für uns als Referent 
zur Verfügung stehen. So begann 
die Frauenfrühstücks-Arbeit bei 
uns.

Am 26. September 1994 war es 
soweit: Das 1. FF in der Stadtmis-
sion. Von den Mitarbeiterinnen 
der ersten Stunde sind auch heute 
noch einige dabei: Uschi Magsig 
und Heidi Fritsch gehörten zu den 
ersten Mitarbeiterinnen. 

Sie wussten nicht wie und was auf 
sie zukam, geschweige denn wie 
viele Frauen kommen würden. 

Gutes tun für Leib und Seele
Jubiläum beim Frauenfrühstück in Kirchheimbolanden

Und was kauft Frau denn bloß 
ein? Kurzum: Man ging zum Aldi, 
kaufte nach Gefühl und als Extra 
noch 25 Becher Joghurt ein und 
wartete gespannt, wer kam, wie es 
sein wird. Es kamen 25 Frauen!
Die Zahl der Besucherinnen und 
der Mitarbeiterinnen wuchs. 
Heute sind wir ein Team von 15 
Mitarbeiterinnen. Über lange 
Jahre hatte Monika Pattloch 
die Leitung, Elfriede Schindler 
übernahm und heute ist es Elke 
Wenzlaff.

Wir sind bemüht den Frauen 
ein „Rundumwohlfühlpaket“ zu 
packen für einen wunderbaren 
Vormittag, und sie mit allen Sin-
nen zu verwöhnen, ihnen Gutes 
tun für Leib und Seele. Gott hat 
uns in all den 25 Jahren FF stets 
begleitet, war immer mitten unter 
uns. ER hat seinen Segen dazu ge-
geben, uns behütet und bewahrt. 
DANKE VATER, für alles, was du 
uns geschenkt hast!

Wir sind froh und dankbar:
• für die vielen Frauen, die dabei 

gewesen sind und immer wieder 
zu uns kommen. Für gemeinsam 
Erlebtes, Fröhlichkeit, Lachen, so 
viele besondere Momente. 

• Für das Mitarbeiterinnen Team 
das sich jedes Mal wieder so 
engagiert mit seinen Gaben und 
Möglichkeiten einbringt. Ein 
ganz großes Dankeschön dafür!

• Unsere Referentinnen, die uns 
mit ihren Themen immer einen 
Blick auf uns, unser Leben und 
Gottes Wirken sehen lassen. ER 
geht mit uns durch unseren All-

tag, hilft bei Herausforderungen, 
zeigt uns Möglichkeiten und 
bietet Chancen. Auf Ihn können 
wir sicher bauen, in Freud und 
Leid. Wie wunderbar!

Während dieser langen Zeit war 
nur ein einziger Mann jemals 
dabei, Pfarrer Waldemar Ohrn-
dorf. 

Ein Frauenfrühstück ist so vielfäl-
tig wie die Frauen, die es gestalten 
und die es besuchen. Vielleicht 
sind SIE ja neugierig geworden 
und wir sehen uns beim nächsten 
FF in Kibo am 17. März 2020?! Wir 
freuen uns darauf.

Elke Wenzlaff
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Junge Baumeister bewiesen viel 
Kreativität und Geschick bei 

den Lego-Bautagen in St. Ingbert. 
Die evangelische Stadtmission lud 
Kinder zwischen acht und zwölf 
Jahren zu den Lego-Bautagen vom 
19. -22. September 2019 ein. An 
drei Tagen trafen sich zwischen 
siebzehn und fünfundzwanzig 
Kinder nachmittags, um aus einer 
Vielfalt von rund einer viertel 
Million Bausteinen eine große 
Lego-Stadt zu bauen. 

Die Mitarbeiter der Stadtmis-
sion planten die Straßenzüge 
und die Umrisse der Stadt. Es 
sollte eine große Stadtmauer 
mit tollen Stadttoren entstehen. 
Bei dem Bau der Stadt hatten 
die Kids freie Hand. Sie waren 
begeistert, sich aus den vollen 
Lego-Kisten bedienen zu können 
und so in ganz neue Dimensionen 
vorzustoßen. So entstanden ein 
Krankenhaus, ein riesiger Turm, 
ein Gefängnis, ein Hotel, eine 
Imbissbude, ein Freizeitpark und 
vieles mehr. Am darauffolgenden 
Tag bauten die Kinder, die mit 

ihrem Haus schon fertig waren, 
zahlreiche Autos, Flugzeuge 
und Hubschrauber. Am letzten 
Tag verwirklichte ein kleiner 
Baumeister sogar noch einen 
übergroßen „Godzilla“, der ganz 
gut zum nahen Gondwana-Park 
gepasst hätte. Gegen Ende der 
Bauzeit belebten die Kinder die 
Stadt mit zahlreichen Bäumen, 
Blumen und Legomännchen.

Wenn die Kinder nicht an der 
Stadt bauten, gab es kurzweilige 
Spiele, Lieder und einen Imbiss. 
Christine Maier, Kinderreferentin 
aus Annweiler, erzählte spannen-
de Baugeschichten aus der Bibel: 
Nehemia, der einst die Stadtmau-
er von Jerusalem wiederaufbaute. 
Nehemia hatte dabei mit Schwie-
rigkeiten und Anfeindungen zu 
kämpfen. Dennoch meisterte 
Nehemia die Aufgabe durch 
Gottvertrauen und der Einigkeit 
der Bürger. Einstmals bauten die 
Israeliten gemeinsam. In Sankt 
Ingbert baute viele fleißige 
Kinder zusammen die Mauer der 
Legostadt.

Am Sonntag feierten die Kinder 
mit ihren Eltern und Großeltern 
die Einweihung ihrer Lego-Stadt 
im Rahmen eines Familiengottes-
dienstes. Die Mitarbeiter gaben 
die Gewinner eines Preisrätsels be-
kannt. Die Sieger freuten sich über 
tolle Legos als Preise. Jedes Kind 
durfte sich als kleines Geschenk 
noch ein individuelles Legomänn-
chen gestalten. Um die Wartezeit 
bis zu den nächsten Lego-Bautagen 
im nächsten Jahr zu verkürzen, 
trifft sich der Lego-Bauclub der 
Stadtmission einmal pro Monat. 
Wir haben schon viele eigene 
Steine gesammelt, doch Spenden 
von gebrauchten Legosteinen sind 
willkommen.

Hartmut Laubert

Viele fleißige Kinder
Kinder bauen bunte Lego-Stadt in der Stadtmission
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Anknüpfend an das Musi-
cal „Punchinello und die 

grauen Punkte“, das Kinder des 
Kindertreffs der Stadtmission 
Kirchheimbolanden und Vorschul-
kinder der Kindertagesstätte Villa 
Kunterbunt 2015 aufführten, gab 
es in diesem Jahr im Rahmen der 
Kirchheimbolander Friedenstage 
eine Fortsetzung der Geschichte 
um die sympathische Holzpuppe 
Punchinello. Dieses Mal drehte 
sich in dem kleinen Dorf, in dem 
die Wemmicks wohnen, jedoch 
alles um grüne Nasen.

Bevor die Geschichte auf die 
Bühne konnte, gab es jedoch erst 
mal einiges zu tun: Aus der Bilder-
buchvorlage Max Lucados („Ich 
will auch eine grüne Nase haben“) 
entstanden Musicalszenen (Sa-
brina Lehrmann, Simone Feß). 
Dazu schrieb Pascal Kamlah acht 
wundervolle, mitreißende Lieder, 
die bereits beim Üben in Ohr und 
Herz gingen. 

Geprobt wurde in den Herbst-
ferien: An 4 Tagen kamen die 
40 angemeldeten Musicalkids 
zusammen, um Schauspielszenen 
und Lieder samt Choreographien 
(Conni Sinn) zu proben, sich mit 
der Geschichte Punchinellos und 
weiteren biblischen Geschichten 
auseinanderzusetzen und mitein-
ander bei kreativen sowie sport-
lichen Workshops Ferienspaß zu 
erleben. So wurden Wemmicks 
und ihre Häuser geschnitzt, 
Masken gegipst und bemalt, Filz-

Punchinello und die  
grünen Nasen

taschen genäht und Armbänder 
geknüpft. 

Auch unsere grünen T-Shirts für 
die Aufführung wurden „einma-
lig“ individualisiert und sich bei 
sportlichen Wettkämpfen gemes-
sen. Parallel zu unseren Probe-
tagen wurde in der Kindertages-
stätte „Villa Kunterbunt“ ebenso 
fleißig geübt. Die Vorschulkinder 
„die Wackelzähne“ studierten mit 
großer Begeisterung zwei Lieder 
sowie einen Tanz ein. Zusammen-
geführt wurde das Ganze dann in 
drei gemeinsamen Bühnenproben. 

Dann wurde es ernst….
Am Samstag, dem 26. Oktober 
wurden die 500 Zuschauer der 
fast voll besetzten Aula des Nord-
pfalzgymnasiums nach „Wem-
micksville“ entführt. Sie tauchten 
ein in die Geschichte Punchinellos 
(Ronja-Maleen Feß) und seiner 
Freunde – allen voran Lucia 
(Yvette Weyers), die als einzige 
nicht auf den Trend der grünen 
Nasen hineinfällt und Punchi-
nello am Ende wieder zu seinem 
Schöpfer, dem Holzschnitzer Eli 
(Tristan Kaegy) führt. Dieser 
befreit alle Freunde wieder von 
ihren störenden Lackschichten, 
so dass Punchinello auch endlich 
wieder seine geliebte Schoko-
Schoko-Trüffeltorte riechen kann. 
Am Ende stimmen alle gemeinsam 
ein: „Ja, du bist einmalig. Du bist 
geliebt so wie du bist! Bist einzig-
artig auf der Welt, so wie es Gott 
gefällt!“

Anhaltender Applaus belohnte 
die Schauspieler (Regie Sabrina 
Lehrmann und Christine Weyers), 
den Chor (Leitung Simone Feß), 
alle Solisten und nicht zuletzt die 
Band (Christiane Kamlah: Klavier, 
Nicole Knobloch: Gitarre, Klaus-
Dieter Magsig: Bass, Martin Feß: 
Schlagzeug, Henriette Haag:  
Violine), die das Musical souverän, 
musikalisch abwechslungsreich 
und einfühlsam begleitete sowie 
Ton- und Lichttechnik (Sascha 
Lehrmann, Jan Kamlah und Finn-
Niklas Feß), die professionell für 
den guten Ton sorgte, sowie alle 
Akteure ins rechte Licht setzten. 
Sehr beeindruckt ließen die Zuhö-
rer den Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen sowie guten Gesprächen 
ausklingen und nahmen das Gehör-
te mit nach Hause und hinein in 
unsere Stadt.

Simone Feß
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ZUR FÜRBITTE Gebetsanliegen aus dem  
Bezirk Enkenbach

Danke für:
• unsere Gemeinde – sie ist unser geistliches Zuhause.
• die Verschiedenheit der Geschwister, dass Gott für jeden einen 

Platz und eine Aufgabe hat.
• unsere älteren Geschwister, die uns mit ihrer Lebensweisheit 

bereichern.
• alle Beter, die vor Gott für uns einstehen.
• unsere Mitarbeiter, die viel Zeit und Kraft investieren, damit 

der normale Gemeindealltag überhaupt stattfinden kann.
• Gottes Zusagen, das er unsere Hilfe ist und uns auch weiterhin 

führt.
• unsere kleine Kraft, weil so Gott mächtig an uns wirken kann.

Bitte für:
• die Schwachen und Kranken, dass sie in Jesus ihren ganzen 

Halt haben.
• einen Prediger, der auf Dauer unsere Gemeinde mitversorgen 

kann.
• unseren jetzigen Teilzeitprediger Hartmut Laubert, dass er bei 

den langen Fahrten zu uns nicht zu Schaden kommt.
• unsere Mitarbeiter, dass sie ihre Lust am Herrn nicht verlieren.
• die Menschen, die Gott zu uns schickt, dass wir auf sie 

vorbereitet sind und sie auf uns.

Termine aus dem Verband
Dezember
 06.-08. Aufatmen im Advent im GZTrippstadt
 11.-15. Adventsfreizeit im GZTrippstadt

Termine aus den Bezirken
Dezember
 01. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst  

mit Jos Tromp und Efe
 01. Neustadt, Adventsfeier
 01. Bad Bergzabern, Adventsfeier mit Jungschar 

und Teenkreis
 04. Wolfstein, Senioren Nachmittag 
 06.-08. Bad Bergzabern, Weihnachtshaus  

am Karolinenmarkt
 06.-08. Kirchheimbolanden, Stand am  

Christkindlmarkt
 07. Neustadt, Straßeneinsatz 
 08. Bad Bergzabern, Posaunenfeierstunde  

in der Marktkirche
 08. Wolfstein, Kinderweihnachtsfeier
 15. Neustadt, Musikalische Adventsfeier
 15. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Wo bin ich zu Hause?“
 15. Pirmasens, Adventsfeier mit Kaffee  

und Kuchen 
 15. Freckenfeld, Adventsfeier
 18. Neustadt, Weihnachtsfeier Tafelkaffee
 22. Kirchheimbolanden, Veehharfen-Weihnachts-

konzert
 24. Zweibrücken, Familiengottesdienst
 24. Wolfstein, Heilig Abend Gottesdienst 
 24. Neustadt, Familiengottesdienst zum Heilig 

Abend
 24. Bad Bergzabern, Heiligabend-Gottesdienst
 25. Kirchheimbolanden, Weihnachts-Familien- 

gottesdienst
 29. Kirchheimbolanden, Familiengottesdienst  

zum Jahresschluss

Januar
 12.-19.01. Allianzgebetswoche
 12. Zweibrücken, Konzert mit Samuel Harfst  

(Alexanderskirche)
 18. Bad Bergzabern, Lobpreisabend
 19. Zweibrücken, Abschlussgottesdienst AGW
 19. Wolfstein, Abschluss-Gottesdienst AGW 
 19. Neustadt, Abschluss-Gottesdienst AGW
 19. Kapellen-Drusweiler, Abschluss-Gottesdienst 

AGW mit Kurt Kerber
 19. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk

Neu im EGVPfalz
Omid Elmi, Grünstadt
Andrea Drechsel, Kirchheimbolanden
Julia und Christian Ofer, Bad Bergzabern

Heimgegangen
Frau Johanna Schwarz, Kaiserslautern-Erfenbach,  
98 Jahre
Herr Samuel Sifft, Zweibrücken, 88 Jahre
Frau Lina Holz, Weidenthal, 88 Jahre
Frau Adelheid Stein, geb.Hippe, Annweiler, 85 Jahre

Egon Buchholz, ehemaliger Prediger in Bad Bergzabern und 
Zweibrücken, verfasste ein Buch über die bessarabiendeut-
schen Aus-und Rückwanderer von 1814 – 1940. Er beschreibt 
seine eigenen Erlebnisse und die seine Vorfahren im Rahmen 
der Entstehung und Vernichtung der von Deutschen besiedel-
ten Gebiete in Osteuropa.

Preis: 16,– € + Versand
Auflage 500 St.
Bestellung ab November 2019 bei:
 
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17
70188 Stuttgart
Tel. 0711 / 4400770
Mail: verein@bessarabien.de
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