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Sie kennen ihn bestimmt diesen 
Spruch: „ In der Ruhe liegt 

die Kraft.“ Das sagt sich so leicht. 
Schau ich auf meinen Kalender, 
quillt der schon über. Ich hetzte 
durch den Tag. Alle wollen was 
von mir. Der Chef, die Kund-
schaft, die Familie, die Gemeinde, 
der Verband. Jeder jagt jeden. Seit 
das digitale Zeitalter angebrochen 
ist, wird es immer schlimmer. 

Aber war da nicht was? „Durch 
Stillesein und Warten würdet ihr 
stark sein.“ (Jesaja 30,5). Es gab 
Zeiten da galt der Advent als be-
sinnlich. Heute jagt uns der Kon-
sumterror. Während der Passions-
zeit erinnerten sich die Christen 
an das Leiden Jesu und fasteten. 
Heute stellen uns Reiseveranstal-
ter mit Superschnäppchen Erwar-
tungsfallen vom Traumurlaub.
Auch im so genannten Ehren-

amt setzen wir uns unter Druck. 
Gemeindeleben wird zur Gemein-
dearbeit. Unser Verband macht da 
keine Ausnahme. Wäre es da nicht 
einmal an der Zeit, das Hamster-
rad kurz anzuhalten? „Stillesein“ 
heißt nicht Nichts tun. Sondern 
konzentrieren. 

Die Konzentrationsphase ist im 
Leistungssport von entscheiden-
der Bedeutung. Bevor ein Athlet 
im Wettkampf seine antrainierte 
körperliche Kraft abruft, sucht 
er die „geistige Sammlung“. Wir 
wollen das als Verband 2020 auch 
versuchen. 

Darum hat der Landesgemein-
schaftsrat auf seiner Herbst-
tagung 2019 beschlossen, kein 
Landesjahresfest 2020 durch-
zuführen. Ebenso wird es 2020 
keine Herbstkonferenz geben. Die 

Zeit soll aber genutzt werden. Es 
wurde eine Arbeitsgruppe beauf-
tragt, über Inhalt, Ausrichtung  
und Form des Landesjahresfestes 
kreativ nachzudenken und Model-
le zu entwickeln. 

„Durch Stillesein und Warten 
würdet ihr stark sein.“ (Jesaja 
30,5) Diese Phase der „geistigen 
Sammlung“ bedeutet nicht Nichts 
tun. Begleiten Sie diese Zeit der 
„geistigen Sammlung“ bitte mit 
Ihrem Gebet. In alter Zeit haben 
die Bauern vor dem ersten „An-
mähen“ ihre Familie am Feldrand 
versammelt. Alle falteten die 
Hände, Jung und Alt. Dann erst 
begann der Schnitt. Entdecken 
wir 2020 als Verband wieder 
neu die Kraft der „geisti-
gen Sammlung“.

Tilo Brach, Vorsitzender
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Entgegen mancher Falschmel-
dungen gibt es ihn noch, den 

Arbeitskreis Frauen in unserem 
Verband. Als Mitglieder gehören 
dazu: Heike Dächert aus Annwei-
ler, Ingrid Kungel aus Zweibrü-
cken (Schriftführerin), Julia Ofer 
und Bärbel Reumann (Vorsitzen-
de des AK) aus Bad Bergzabern. 

Unser Anliegen ist es, die Arbeit 
unter Frauen und Familien in 
unserem Verband zu unterstützen 
und zu fördern. Wir stehen hinter 
verschiedenen Freizeiten, die 
diese Zielgruppen im Blick haben, 
wie die Frauenfreizeit Generation 
Plus, die Mutter-Kind-Freizeit, 
das Pilgern für Frauen und die 
Oasentage für Frauen. Die Freizei-
ten werden von unterschiedlichen 
Teams durchgeführt.

Den „Tag für Frauen“ wird es in 
nächster Zeit nicht mehr geben. 

Der Arbeitskreis „Tag für Frauen“ 
hat sich aufgelöst. Es war den Mit-
gliedern leider kräfte-und zeitmä-
ßig nicht mehr möglich, in dieser 
kleinen Besetzung den Tag weiter 
zu veranstalten.

Im Moment gehen unsere Gedan-
ken mehr in Richtung kleinerer 

Frauen und Familien  
unterstützen und fördern
Informationen aus dem Arbeitskreis Frauen (AKF)  
des EGVPfalz

Regionale Frühjahrstagung des Bibelbundes
„Körperliche Gesundheit, Sterbehilfe  und alternative Medizin aus 
biblischer Sicht“

Referent: Michael Kotsch, Bibelschule Brake

Termin: Samstag, der 28. März 2020

10.30 Uhr „Krankheit und Gesundheit aus biblischer Sicht“

14.00 Uhr Aktuelle Informationen zur geistlichen Lage in Deutschland 

14.30 Uhr „Ethische Herausforderungen durch Organspenden und 
alternative Heilmethoden“

Veranstaltungsort: Evangelische Stadtmission, Von-der-Tann-Straße 11, 
67433 Neustadt an der Weinstraße

Veranstaltungen in den verschie-
denen Regionen unseres Verban-
des, um dadurch ein Miteinander 
der Frauen der verschiedenen 
Stadtmissionen zu fördern. 

Ein Pilotprojekt für die Region 
Annweiler, Bad Bergzabern und 
Landau ist gerade in Planung. Wir 
wollen einen Kurs „Unterwegs 
mit dir – Auftanken für Frauen“ 
jeweils ein Treffen pro Monat von 
April bis Juni anbieten.
Wer selbst in der Arbeit mit 
Frauen steht und Unterstützung 
oder Austausch braucht, kann 
sich gerne an uns wenden. Unter 
frauen@egvpfalz.de sind wir zu 
erreichen.

Wer selbst Freude hat, über die 
Frauen- und Familienarbeit in 
unserem Verband nachzudenken 
und neue Projekte zu entwickeln, 
ist gerne eingeladen, sich unserem 
Kreis anzuschließen.

Am 13.-15. November 2020 findet 
in Marburg ein Gnadauer Frauen-
kongress zum Thema „Sinn-voll“ 
statt. Wir Mitglieder des Arbeits-
kreises werden zu diesem Kon-
gress fahren. Frauen aus unserem 
Verband, die Interesse an einer 
Teilnahme haben, sind gerne 
eingeladen, sich mit uns in Ver-
bindung zu setzen. Dann können 
wir eventuell gemeinsame 
Fahrgemeinschaften 
organisieren.

Im Namen des  
AK Frauen  

Bärbel Reumann,  
Vorsitzende
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Ein gewöhnlicher Dienstag-
vormittag im November … 

plötzlich strömen ungewöhnlich 
viele Frauen Richtung Schlossgas-
se 7 … war es vielleicht doch kein 
so gewöhnlicher Tag?

Es war ein besonderer Tag, zumin-
dest für die Teilnehmerinnen am 
30. Frauenfrühstückstreffen in 
den Räumen der evangelischen 
Stadtmission Bad Bergzabern. 
Seit 2018 findet das große Treffen 
nicht mehr in der Schlosshalle 
statt. Der Umzug hat sich bewährt 
und Gäste und Gastgeber waren 
begeistert.

„Grund zum Staunen – Wunder 
im Alltag“ lautete das Thema und 
die Referentin Gabriele Nicklis 
aus Landau gab mit ihrem Vortrag 
jede Menge Anregungen dazu. 
Wunder sind etwas, dessen 
Zustandekommen man sich nicht 
erklären kann, so eine einfache 
Erklärung, aber wer seinen Alltag 
bewusster wahrnimmt, der kann 
aus dem Staunen nicht mehr 
hinaus kommen. Beobachtungen 
in der Natur, unsere Sinne, Essen, 
Beziehungen … Frau Nicklis ermu-
tigte dazu, schon beim Aufwachen 
über das Wunder des Lebens zu 
staunen und dankbar zu werden. 
„Wir sollten uns auch viel mehr 
einander von unseren Wundern 
erzählen“, so die Referentin, 
„und zum Beispiel einen Son-
nenaufgang als eine wunderbare 

Diashow Gottes entdecken.“ Das 
Aufschreiben hilft vor dem Ver-
gessen.

Sehr aufmerksam verfolgten 
die Frauen, wie die Psychologin 
erläuterte, wie bewusstes Wahr-
nehmen und achtsamer Umgang 
mit sich selbst ermutigend und 
heilsam sind. So manch eine trägt 
tiefe Verletzungen mit sich als 
schwere Belastung herum, die 
unerkannt das Leben schwer und 
dunkel machen können. Positiv zu 
denken und Gott als dem Schöpfer 
Raum zu geben, kann so befreiend 
sein. Sehr plastisch stellte die 
Referentin dies an dem Bild einer 
Hundehütte und zwei Hunden, 
weiß und schwarz, dar. „Wer darf 
in mein Lebenshaus?“ war die 
Frage, die sich jede der Zuhörerin-
nen stellen konnte. Welcher Hund 
wird gefüttert? Neurobiologen 
haben nachgewiesen, dass Gedan-
ken Spuren im Hirn hinterlassen 
und je öfter dieselbe Spur began-
gen wird, sich diese eingräbt und 
ausweiten kann. Die überzeugte 
Christin machte Mut, sich selbst 
anzunehmen. Grund liegt in der 
Überzeugung, dass Gott jeden 
Menschen einzigartig gemacht 
hat. „Wer bin ich, dass ich an mir 
kritisiere? – Das kritisiert auch 
Gott.“ 

Auf die Frage, warum es trotz-
dem so viel Leid gibt, könne 
kein Mensch eine erschöpfende 

Frauenfrühstückstreffen am 12. November 2019 in Bad Bergzabern

Grund zum Staunen – Wunder im Alltag

Antwort geben, aber wer auch in 
schweren Zeiten sich Gott anver-
traut, wird erleben, wie bewältig-
te Krisen wie bei Grashalmen zu 
Wachstumsknoten werden. Frau 
Nicklis ermutigte, sich nach Gott 
auszustrecken – im Herzen Gottes 
ist viel Platz.

Was bleibt wohl in Erinnerung? 
160 Frauen, die einen anregenden 
Vortrag hörten, das leckere Früh-
stück, die Flötenstücke, vorge-
tragen von Elisabeth Heinz und 
Susanne Conrad, die freundliche 
Moderation von Bärbel Reumann, 
die herbstlich schöne Dekoration, 
die Wundertüten, die jede Frau an 
ihrem Platz vorfand, die wohltu-
ende Atmosphäre, der gemeinsa-
me Gesang … so manch eine Frau 
war angerührt und dankbar.
Ob gewöhnlich oder ungewöhnli-
che Tage, Wunder gibt es immer 
wieder –machen wir uns auf den 
Weg, sie zu entdecken!

Susanne Lunkenheimer,  
Bezirk Bad Bergzabern



wir in der Pfalz · Seite 4

Seit drei Jahren sind wir im 
Bezirk Landau / Zeiskam 

gemeinsam unterwegs mit einer 
Gemeindewerkstatt. Wir began-
nen motiviert, waren zu dritt beim 
Forum für Neugründung und 
Neubelebung in Herborn 2016 
und hatten große Ziele und viele 
Ideen für unsere Stadtmissionsge-
meinde. Aber alle mitzunehmen 
ist nicht einfach. Verschiedene 
Sichtweisen, unterschiedliche 

Tempi, andere Heransgehenwei-
sen fühlen sich wie große Heraus-
forderungen an; und das in einer 
Vakanzzeit.

Nachdem wir eine für uns groß-
artige Vision formuliert hatten, 
nahmen wir drei verschiedene 
Wachstumsebenen in den Blick: 
Wachstum nach oben – das Stär-
ken unseres geistlichen Lebens, 
Wachstum nach innen – das 

Stärken unserer Beziehungen un-
tereinander und Wachstum nach 
außen – das Stärken der Bezie-
hungen zu Nachbarn, Freunden, 
Arbeitskollegen,...

Allerdings kamen wir an einen 
Punkt, an dem wir Hilfe von 
außen brauchten – wir hatten 
die Zielrichtung aus dem Auge 
verloren.
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Wir haben noch viel vor uns …
Team-Coaching in der Stadtmission Landau/Zeiskam

Christoph Streitenberger
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Da fanden wir in Christoph Strei-
tenberger einen kompetenten und 
sehr einfühlsamen Coach, der mit 
uns ein Wochenende lang arbeite-
te. Und es war spannende Arbeit 
mit uns selbst als Personen, als Ge-
meindemitglieder, aber auch mit 
uns als gesamte Gemeinde.

Mit 16 Teilnehmern machten wir 
interessante Spiele, fanden einen 
Zielwert, formulierten einen 
Zielsatz und drei Problemsätze 
und fanden eine „Sprache der 
Ermutigung“.

Hier kurze Statements  
von Teilnehmern:

„Das Wochenende war interes-
sant, lustig, tiefgründig, wert-
schätzend, professionell, lehr-
reich, Augen öffnend, konkret, 
perspektivisch. Jeder einzelne 
wurde herausgefordert, sich ganz 
konkret Gedanken zu unserer Ge-
meinde zu machen. Das habe ich 
als sehr wertvoll und nachhaltig 
erlebt.“ (Christine)

„Das Coaching-Wochenende 
enthüllte unsere Stärken und De-
fizite und forderte uns dazu her-
aus, bisher nicht ausgesprochene 
Empfindungen ans Tageslicht zu 
bringen. Eine persönliche Schwä-
che, an der ich arbeiten möchte, 
ist: Ich möchte dem Anderen 
aktiv zuhören, indem ich mir Zeit 
nehme, ihn ausreden zu lassen.“ 
(Harald)

„Das Wochenende war kurz-
weilig, tiefgehend und bezie-
hungsfördernd: ich habe die 
anderen lieber gewonnen. Am 
meisten über das Wochenende  
hinaus beschäftigt mich jedoch 
ein ‚zufälliges‘ Gespräch am 
Rande, bei dem mir klargeworden 
ist, dass Gott potenziell jederzeit 
durch jeden zu mir reden kann. 
Vielleicht rücken im Fahrwasser 
des Coachings (gekennzeichnet 
durch Wertschätzung und Offen-
heit) solche ‚zufälligen Randbe-
gegnungen‘ mehr ins Zentrum 
und werden zu einer verändern-
den Kraft.“ (Sigrid)

 
 

Seminartag  
Glaube & seelische Gesundheit 

 

KONKRET beten … 
Gott,  

gebe mir Gelassenheit,  
Dinge hinzunehmen,  

die ich nicht ändern kann,  
Dinge zu ändern,  

die ich ändern kann,  
und Weisheit, 

das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 

… BEWUSST leben 
 
 

Sonntag, 29. März 2020  
9:30 – 17:00 Uhr 

Begrüßungskaffee ab 9:00 Uhr 
 

 

Info & Anmeldung 
Siegfried & Hanna Schmeiser, 

Rosenthaler Str. 7, 67304 Eisenberg 
Telefon: 0 63 51 - 83 51 AB 

Email: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 16. Februar 2020 
9:30 bis ca. 17:00 Uhr 

Ab 9:00 Uhr Begrüßungskaffee 
 
 

Information und Anmeldung 
Siegfried Schmeiser, 67304 Eisenberg 

Telefon: 0 63 51 - 83 51 AB 
Email: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 
Preis: Spende für die Kosten des Tages 

 

 
15.12.2019/sch  
 
 
 

„Es war ein Wochenende mit 
vielen interessanten Erkennt-
nissen und vielfältigen Gemein-
schaftserlebnissen. In den Spielen 
haben wir gemerkt, dass wir 
ein tolles Team sind – aber auch 
scheitern.
Fazit: Als Team können wir sehr 
viel erreichen. Es lohnt sich, 
unterschiedliche Ansichten offen 
auszusprechen. Das ist ein wich-
tiger Abschnitt des gemeinsames 
Weges!“ (Susanne)

„Das Wochenende war wirk-
lich sehr wertvoll für mich, um 
mir selber in meinen Gemein-
debeziehungen auf die Spur zu 
kommen. Dabei hat sich für mich 
nicht nur Gutes offenbart und 
seitdem erlebe ich in mir viele 
Spannungen. Meine Hoffnung ist, 
dass diese Unruhe liebesspenden-
de Veränderung bringt – in mir, 
in meiner Beziehung zur Gemein-
de und in der Gemeinde – dazu 
habe ich am Ende des Wochenen-
des ein Versprechen gegeben: Er-
mutigung durch Gebet.“ (Conny)

Insgesamt dürfen wir auf ein 
gesegnetes, gefülltes und intensi-
ves Wochendene zurückblicken. 
Es hat sich sehr gelohnt. Nun liegt 
es an uns, dranzubleiben und die 
nächsten Schritte zu gehen. Wir 
haben immer noch viel vor uns, 
sehen aber wieder klarer und 
haben eine Richtung im Blick. Un-
serer besonderer Dank gilt „unse-
rem“ Coach, Christoph Streitenber-
ger. Er ging an diesen beiden Tagen 
emotionell voll mit, hat uns sehr 
klar geführt und herausgefordert 
und das in einer sehr liebevollen 
und zurückhaltenden Art. Herzli-
chen Dank dir, wir können dich nur 
weiterempfehlen! Und in diesem 
kurzen Bericht darf Christoph 
selbst das Schlusswort haben. 

Christoph: Die Gemeinde Landau 
hat großes Potenzial. Hier sind 
viele kostbare und begabte Men-
schen. Gemeinsam haben sie an 
diesem Wochenende die Kraft er-
lebt, als gesamtes Team (wo jeder 
einzelne einen wichtigen Beitrag 
hat) etwas zu bewegen.

Stephan Venter

*

*

*
*
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Ziel ist es, das Leiterschafts-
Potenzial in jungen Menschen 

zu fördern. Im EGVPfalz sehe ich 
viele junge Menschen mit einem 
wunderbaren Charakter, beson-
deren Begabungen und einer 
einzigartigen Lebensbotschaft. 
Ich wünsche mir so sehr, dass das 
bei jedem zum Scheinen kommt, 
ob in der Schule, der Gemeinde, 
später mal in der Arbeit oder wo 
auch immer. Beim Treffen Ermu-
tigung geht es darum, Jugendliche 
in ihrer Persönlichkeit zu stärken 
und sie zu ermutigen, ihr Gott-ge-
schenktes-Potenzial voll auszule-
ben. Ermutigung geschieht dabei 
durch drei Elemente: „Bibel, Chris 
& Himbeeren“. J

Auch im Jahr 2019 haben sich wie-
der 13 junge Menschen die Zeit ge-
nommen, in ihre Persönlichkeits-
entwicklung zu investieren. Eine 
bunte Truppe aus Zweibrücken, 
Homburg, Wolfstein, Kaisers-
lautern, Grünstadt, Speyer & Bad 
Bergzabern. Sie haben Zeit und 
Geld investiert, für neun Sonntage 
und ein Abschlusswochenende in 
die Stadtmission Ludwigshafen 
zu fahren. Warum? Das dürfen sie 
selbst erzählen.

Ein Treffen, das Spuren hinterlässt

„Bibel, Chris & Himbeeren“
„Es hat mir die Möglichkeit 
gegeben, mich regelmäßig mit 
gleichaltrigen Leuten in ähn-
licher Situation über Themen 
auszutauschen, die ich sonst nicht 
ansprechen kann.“

„Es hat mir geholfen, im Glauben 
zu wachsen und mit manchen 
Situationen klar zu kommen.“

„Es war mega cool, jeden Sonntag 
bzw. 1-Mal im Monat sich gedank-
lich vom Stress lösen zu können.“

„Ich habe Menschen kennen-
gelernt, die mir sehr ans Herz 
gewachsen sind.“

„Selbstreflexion finde ich eine der 
wichtigsten Dinge, um mit sich 
selbst im Reinen zu bleiben und 
zu erkennen, was einen in seinem 
Umfeld gerade stört. Das habe ich 
hier sehr verbessert und bin noch 
etwas ausgeglichener und stand-
fester (vor allem im Glauben) 
geworden. Stami in Lu ist einfach 
eine tolle Oase abseits vom Alltag 
geworden.“

„Himbeeren: Favorit Vanilleeis 
mit heißen Himbeeren.“

„Chris, deine ehrliche, zuhörende, 
an einen glaubende, persönlich 
kreative, verrückte und mutige 
Persönlichkeit hat mir selbst 
geholfen, selbstbewusster zu 
werden.“

„Durch Bibel, Chris & Himbeeren 
habe ich die Bibel kennengelernt, 
den Jakobusbrief und die Gemein-
schaft lieben gelernt.“

Es war mir eine Freude mit dieser 
tollen Gruppe unterwegs sein zu 
dürfen und ich bin gespannt, wel-
che Früchte Gott daraus wachsen 
lässt.

Christoph Streitenberger, überregi-
onaler Jugendreferent EGVPfalz
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Folge dem Ruf
Krippenspiel in der Stadtmission Wolfstein

Ihr Kinderlein kommet…, hieß 
es dieses Jahr wieder. Vom Kin-

dertreff der Stadtmission Wolf-
stein wurde der Gottesdienst am 
2. Advent mit einem Krippenspiel 
mitgestaltet. Fünf Wochen vor-
her begannen die Proben; Rollen 
wurden verteilt und einstudiert. 
Die Kinder und Mitarbeiter fie-
berten ihrem Tag entgegen. Eine 
tolle Kulisse wurde aufgebaut 
und wöchentlich die Texte und 
Szenen im Kindertreff einstu-
diert. 

Die Weihnachtsgeschichte wurde 
in diesem Jahr aus einem anderen 
Blickwinkel dargestellt. Es gab 
zwei Szenarien: Die Geschichte 
an sich, z.B. wie die Hirten den 
Stall erreichen und erzählen, was 
passierte. Dann änderte sich das 
Szenenbild. Man konnte miterle-
ben, wie sie das Unfassbare reflek-
tierten. Wir befanden uns mit den 

Hirten auf dem Feld und erlebten 
das Erscheinen des Engels und 
seiner frohen Kunde. 

Ähnlich wurde das Erlebte der 
Weisen aus dem Morgenland be-
leuchtet. Sie kamen bei Maria und 
Josef im Stall an und erzählten, 
wie sie den Weg dorthin fanden. 
Im Szenenwechsel erfuhren wir, 
wie sie das Erscheinen der ast-
ronomischen Konstellation der 
Sterne als die Geburt des Heilands 
deuteten.   Sie folgten dem Stern 
und machten sich auf den Weg 
über Jerusalem nach Bethlehem 
zum Kind in der Krippe. 

Gemeinschaftspastorin Ramona 
Schmiederer beleuchtete in ihrer 
Impulspredigt die dargestellten 
Szenen. Sie fragte, wie wir den 
Ruf zum Heiland vernehmen. 
Die Hirten, wie auch die Weisen 
folgten dem Ruf. Auf Umwegen, 

vielleicht auch auf Abwegen, 
kamen sie bis hin zum Stall, in 
dem das neugeborene Kind lag.  
Gott ruft; er ruft die Reichen 
und die Armen, die Bürger und 
die Ausländer, die Kleinen und 
die Großen,  wohlriechend, oder 
stinkig, von Nah und Fern – Gott 
macht keinen Unterschied. Er ruft 
seit Anbeginn der Welt die Men-
schen in eine lebendige Beziehung 
zu sich. Gott macht sich klein, um 
uns zu begegnen.

Sind auch wir bereit, uns auf den 
Weg zu dem menschgewordenen 
Gott zu machen?  

Frohe Lieder umrahmten die 
Veranstaltung. Mit einem gemein-
samen Mittagessen und tollen 
Gesprächen endete ein rundum 
gelungener Adventsgottesdienst. 

Joachim und Christiane Steinhauer
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ZUR FÜRBITTE Gebetsanliegen aus dem  
Bezirk Grünstadt

Danke für:
• für alle Mitarbeiter, die sich mit Liebe und Kraft für die 

Gemeinde einsetzen
• für die neuen, motivierten Mitarbeiter beim Kindertreff
• für die vielen Beter, die mit ihrem Gebet die Gemeinde tragen
• für die Jugendreferentin, die mit ihrem Strahlen und ihrer 

Begeisterung für Gott einfach ansteckend ist
• für die tolle Ökumene in Grünstadt und die gemeinsame 

Zusammenarbeit bei der Allianzgebetswoche, bei 
Gebetsabenden und beim Alphakurs

Bitte für:
• dass ein Ende der Vakanz der Predigerstelle absehbar ist und 

ein Prediger gefunden wird, der zur Gemeinde passt und mit 
ihr zu neuen Zielen aufbricht

• für eine gute Nachfolge für die Jugendreferentin, möglichst 
ohne Vakanz

• für neue Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit
• für Entlastung der vielen Mitarbeiter, die auch durch die 

Vakanz sehr gefordert sind
• für Gottes Führung bei unserem Visionsprozess
• für den Alphakurs, der wieder gemeinsam mit evangelischer 

und katholischer Kirchengemeinde bei uns stattfinden darf
• dass wir und unsere Arbeit nach außen strahlen und Menschen 

zum Glauben kommen

Termine aus dem Verband
Februar
 21.-25. Aktiv- und Kreativ-Freizeit im GZTrippstadt

März
 02.-03. Hauptamtlichen-Treffen im GZTrippstadt
 07. Tagung des Landesgemeinschaftsrates  

im GZTrippstadt
 13.-15. Mitarbeiterwochende im GZTrippstadt
 26. Sitzung Kinder- und Jugendteam  

in Kaiserslautern

Termine aus den Bezirken
Februar
 02. Freckenfeld, Gottesdienst mit Posaunenchor  

in der Kirche
 02. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst  

mit Praysing und Chr. Streitenberger
 05. Zweibrücken, Infoabend:  

„Was ist die Stadtmission?“
 08. Kirchheimbolanden, Gottesdienst „Auszeit“
 11. Speyer, Lobpreisabend
 15. Zweibrücken, Candlelight-Dinner
 15. Neustadt, Straßeneinsatz 
 16. Zweibrücken, Jahresfest mit P. Dieter Jähne
 16. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Ohne Moos nix los“
 29. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im 

Alter von 6 bis 10 Jahren

März
 01. Zweibrücken, Familien-Gottesdienst
 01. Kirchheimbolanden, Gottesdienst Plus  

mit anschl. Mittagessen
 01.-29. Neustadt, missionarische Predigtreihe  

„Genug“ im Rahmen der Allianz
 07. Kirchheimbolanden, Veehharfen-Gottesdienst 

„Frühlingserwachen“
 08. Wolfstein, Familiengottesdienst  

mit Ramona Schmiederer
 08.-11. Annweiler, Abendbibelschule  

mit Dr. Gerhard Maier 
 09.-25. Zweibrücken, Emmaus-Kurs
 10., 17.,  Freckenfeld, Stufen des Lebens-Kurs 
 24. + 31. „Alles hat seine Zeit“
 14. Neustadt, Straßeneinsatz
 15. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„(Kar)-Friday for Future“
 16.-21. Bad Bergzabern, JESUSHOUSE:  

„A new way to be human“
 18. Deutschhof, Allianz-Bibelstunde
 22. Wolfstein, Missionsgottesdienst Karmel –  

Mission
 22. Pirmasens, Vorträge und Gespräche zum Thema 

„Israel“ mit Johannes Gerloff
 27. Bad Bergzabern, Frauen-Feier-Abend mit S. Ring-

eisen: „Wenn die Seele durch den Körper spricht“
 29. Bad Bergzabern (mit Landau und Annweiler), 

Regio-Gottesdienst: „Zusammenwachsen –  
zusammen wachsen“

 29. Pirmasens, Gottesdienst mit der Musikschule, 
anschl. Imbiss

 27. Pirmasens, Café Priesterwiese
 28. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 29. Kirchheimbolanden, Familiengottesdienst  

mit Carmen Sträßer

Heimgegangen
Eunice Gabriel, Homburg, 92 Jahre
Lilly Persch, Primasens, 86 Jahre
Gerda Stoll, Kaiserslautern, 81 Jahre
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