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Besinnung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
zu dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes möchte ich 
Euch grüßen mit der Jahreslosung 2014: Das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott halte. (Psalm 73,28) So lesen 
wir in der uns vertrauten Übersetzung Martin Luthers. Ihr 

werdet dieser Jahreslosung aber überall in einer anderen 
Fassung begegnen: Gott nahe zu sein ist mein Glück! Das 
ist etwas ganz anderes. „Glück gehabt“ sagen wir, wenn 

etwas gerade noch einmal gut ausgeht: eine brenzlige 
Situation im Straßenverkehr, eine schwierige Prüfung oder 

eine unangenehme Diagnose. Wir singen „Glück ist nur 
Schein“ und erzählen uns die Geschichte von „Hans im 
Glück“ – und genau da gehört das Glück hin: ins Märchen, 

nicht in die Heilige Schrift. Martin Luther übersetzte sehr 
zutreffend: Das ist meine Freude…Freude ist mehr als 

Glück. Freude ist mehr als eine gelingende Verkettung von 
Zufällen. Freude ist mehr als ein kurzes Aufflammen von 
guter Laune. Freude ist ein Geschenk des Himmels. Siehe, 

ich verkündige euch große Freude…sagte der Engel in der 
Heiligen Nacht. Jesus will, dass seine Freude in uns bleibe 
und unsere Freude vollkommen werde. Freude ist ein 

Geschenk Gottes, eine tiefe Ruhe und Seligkeit, die uns 
ergreift, wenn seine Liebe uns berührt. Viele Menschen 

verbinden mit dem Christentum nur eine Reihe von 
Geboten und Verboten, die angeblich jegliche Lebenslust 
verhindern. Davon haben wir Christen zwar noch nichts 

gemerkt, aber das Gerücht hält sich dennoch sehr tapfer. 
Das mag manchem nicht gefallen, aber wir haben es so 
erfahren: Unser Glaube bringt Freude! 

Nun sind mir aus meiner Leipziger Studienzeit noch immer 
die Worte im Gedächtnis, die über der Bühne des 

Gewandhauses geschrieben sind: „Res severa verum 
gaudium.“ Frei übersetzt: „Wahre Freude ist eine ernste 
Sache.“ Da ist etwas dran. Freude ist ein Geschenk Gottes. 
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Aber jedes Geschenk muss auch angenommen werden und 

das kann manchmal schwerer sein als selbst etwas zu 
verschenken. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte. Dass wir uns zu Gott halten, ist die Quelle unserer 

Freude. Da wird Aktivität von uns gefordert: Gott die Treue 
zu halten, bei ihm zu bleiben, seinem Wort zu glauben, ihm 

vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Das ist manchmal 
gar nicht so einfach, wenn uns der Wind ins Gesicht weht, 
wenn man Gott keinen Platz in einer postmodernen 

Gesellschaft einräumen möchte, wenn man uns alles 
Mögliche einreden will und wenn wir selbst den Gerüchten 
über unsere Religion Glauben schenken. Lasst euch nicht 

irre machen. Gott hat es immer gut mit euch gemeint, er 
hat euch noch immer geholfen und nie zu viel von euch 

gefordert. Bleibt ihm treu, bleibt ihm nahe in Gebet und 
Hingabe und ihr werdet es erfahren, wie er euch eine stille, 
sanfte Freude ins Herz gibt, die euch nichts und niemand 

in dieser Welt nehmen kann. 
 

Herzlichst 
Euer 
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Kindergottesdienst  

 

Erntedankfeier im KiGoDi 
 

Am Donnerstag, den 26.09.2013 feierten wir das 

Erntedankfest in unserer KiTa. Schon im vorherigen 
Kindergottesdienst  haben wir auf dieses Fest hin-
gearbeitet. Spielerisch haben unsere Kinder gelernt, wie 

das mit dem Säen so gemacht wird. Ein Weizenkorn wird in 
die Erde gelegt und aus diesem einen Korn entwickeln sich 

ganz viele, die wir ernten können. Bei unserem 
Erntedankfest konnten wir dann genießen, was sich aus 
solchen Weizenkörnern leckeres backen lässt. Doch zuerst 

nahmen wir an der mit Obst geschmückten Tafel Platz. 
Jedes Kind formte aus Teig ein Brötchen, das gebacken 

wurde. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
In dieser Zeit probierten wir mit Mahlsteinen Getreide zu 

Mehl zu mahlen. Das war ganz schön anstrengend, wurde 
aber als Herausforderung gerne angenommen.  
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Dass es mit der elektrischen Mühle schneller geht, durften 
wir dann auch noch sehen.  
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Bevor wir uns unsere Brötchen mit Butter und Marmelade 
schmecken ließen, sagten wir Gott mit einem Gebet 
Dankeschön dafür, dass er so gut für uns sorgt. 

Er schenkt uns Weizenkörner, lässt es regnen und die 
Sonne scheinen, damit wir ernten können und zu essen 

haben. Daran dürfen wir denken, wenn wir Erntedank 
feiern. 
Alle 14 Tage findet im Kindergarten Eden Zeiskam unser 

Kindergottesdienst statt. Eingeladen sind dazu nicht nur 
die Kindergartenkinder, sondern auch Kinder, die die erste 
Klasse besuchen. Um 14.45 Uhr geht es dann los. 

Gemeinsam singen, basteln wir  und hören Geschichten 
aus der Bibel, die für die Kinder auf verschiedenste Arten 

abwechslungsreich dargeboten werden. 

 
Ev. Kindertagesstätte Eden 
 

Abschied … 
 

In diesem Jahr haben wir zusätzlich zur Verabschiedung 

unserer „Großen“, die im Sommer eingeschult wurden auch 
Verabschiedungen im personellen Bereich zu verkünden, 
welche wiederum mit Um- und Neubesetzungen verbunden 

waren. 
 
Doch der Reihe nach: 

Zuerst verkündete unsere langjährige Kollegin Frau Isolde 
Schrenk ihre Entscheidung, aus dem Berufsleben 

auszuscheiden. Heimlich bereiteten Kinder, Team, Eltern- 
und Trägerschaft einige kleine Beiträge zum 
Abschiedsnachmittag vor und Frau Schrenk selbst lies 

einige Highlights ihrer Tanz AG Revue passieren – und, alle 
waren sich einig - ein würdiger Abschied. 
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Dann war es soweit: Verabschiedung der Vorschulkinder; 
wieder im Rahmen eines Familiengottesdienstes. 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Letztmalig hatten unsere Großen die Gelegenheit ihr 
Können darzubieten, tatkräftig unterstützt von ihren 
Nachfolgern. Nach Überreichung der von den Eltern selbst 

gestalteten Schultüten feierten wir zusammen mit vielen 
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Gästen im Garten der Kita und Haus Bethanien weiter. 

Dafür nochmals herzlichen Dank allen, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen dieser wunderbaren Veranstaltung 
beigetragen haben.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Der nächste Abschied galt unserer Berufspraktikantin, 
Frau Marie Lena Holzwarth, die mit bestandener Prüfung 

erfolgreich ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin abschließen konnte. Wir erlebten sie als 
Bereicherung für unser Team und danken ihr für ihre 

engagierte Mitarbeit. 
Auch Frau Renate Mees, die viele Jahre als Wirtschafts-

kraft den Mittagstisch der Tagesstättenkinder umsorgte 
entschied für sich, dass es an der Zeit wäre zu priva-
tisieren. Allerdings wünschte sie sich kein großes Trara - 

was wir selbstverständlich respektierten. Trotzdem ließen 
wir und auch die Eltern es uns nicht nehmen uns mit 

einem Erinnerungsgeschenk zu verabschieden.  
Euch allen, die ihr jetzt ohne uns auskommen sollt, müsst, 
dürft wünschen wir alles, alles Gute und dass viele eurer 

Wünsche in Erfüllung gehen. 
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Jungschar 
 

 
 

 
Wir würden uns über viele neue Gesichter im neuen Jahr 
freuen. Wir starten wieder nach den Winterferien. Die 

Termine sind: 9.01.2014 und 23.01.2014. Weitere Infos im 
Amtsblatt oder bei Henriette ( Tel.918169) oder Tanja 
(Tel.700247) 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
☺           ☺ 
☺             ☺  
☺             ☺        

☺                                                       ☺                                                    
☺                                                       ☺                                                   
☺                                                       ☺                                                    
☺                                                       ☺                                                    
☺                                                       ☺                                                   
☺                                                       ☺                                                     
☺           ☺   
☺           ☺   

☺           ☺   

☺           ☺   
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 
☺           ☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Wir bieten für alle  

Kinder der 2.-6. Klasse eine  

Jungschar an. Wir treffen uns 

alle 14 Tage donnerstags  

von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr  

im Haus Bethanien. 

 

Wir singen, spielen, basteln,  

kochen haben Spaß und vieles mehr 

 

wir freuen uns auf dich: 

                                      Henriette und Tanja 

 



11 

 

Ev. Frauenbund 
 

Der Frauenbund besteht schon fast 90 Jahre. Durch ihn 
wurden viele Veranstaltungen in der Gemeinde gefeiert und 
durchgeführt. Alle zwei Jahre gab es einen Adventsmarkt, 

viele Jahre in der Fuchsbachhalle ein großes 
Frauenfrühstück mit ca. 200 Frauen und guten Vorträgen, 
Dekanatsfrauentage und den Weltgebetstag der Frauen. 

Immer waren unsere Frauen bereit für unsere Gemeinde da 
zu sein, wenn sie gebraucht wurden. An dieser Stelle einen 

herzlichen Dank allen Frauen für ihre Hilfe in der 
Gemeinde. Leider werden unsere Mitglieder immer älter 
und weniger. Viele können nicht mehr kommen wegen 

Krankheit und viele sind leider schon verstorben. Wir 
wollen in Dankbarkeit an sie denken.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Im Oktober fängt jedes Jahr unser Zusammensein an. Am 

17.Oktober war es soweit. Ab diesem Jahr haben wir 
beschlossen uns alle 14 Tage immer donnerstags um  
15 Uhr im Haus Bethanien zu treffen. Über neue Mitglieder 

–auch jüngere Frauen- würden wir uns sehr freuen.  
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Als die Synagogen brannten - zum  
75. Jahrestag der „Reichskristallnacht“ 
 

8. November 1938, Dienstag: „Die Beunruhigung der Juden 
in Deutschland bleibt furchtbar und lastet schwer auch auf 

unserem Leben“, schreibt der in Berlin lebende 
Schriftsteller Jochen Klepper, der mit einer jüdischen Frau 
verheiratet ist, in sein Tagebuch: „Ein junger, 17-jähriger 

polnischer Jude, dessen Eltern aus Deutschland 
ausgewiesen sind, hat auf der deutschen Botschaft in Paris 

aus Rache ein Attentat auf einen jungen Botschaftssekretär 
verübt.“ Die Befürchtungen Kleppers werden Realität. 
Reichspropagandaminister Joseph Goebbels instru-

mentalisiert das Attentat von Herschel Grynspan in einer 
fanatischen Rede am 9. November um 22Uhr, um gegen die 

angebliche „jüdische Weltverschwörung“ den „Deutschen 
Volkszorn“ zu entfachen. In dieser Nacht setzen 
Schlägertrupps in ganz Deutschland über 1.400 

Synagogen, Betstuben und Versammlungsräume in Brand. 
Sie zerstören tausende Geschäfte, Wohnungen und 
jüdische Friedhöfe.  Etwa 400 Menschen werden in dieser 

Nacht ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Etwa 
30.000 meist wohlhabende jüdische Männer werden von 

der Geheimen Staatspolizei festgenommen und in 
Konzentrationslagern drangsaliert. „Reichskristallnacht“ 
bezeichnet man später das Verbrechen. Das Glitzern der 

zerbrochenen Schaufensterscheiben mag die Ursache dafür 
gewesen sein. Mit dem Novemberpogrom beginnt die 

systematische Verfolgung und Vernichtung des 
europäischen Judentums. Ein Großteil der Deutschen wird 
später behaupten von all dem nichts gewusst zu haben. Es 

ist allerdings schwer vorstellbar, dass niemand etwas 
davon mitbekommt, wenn im Nachbardorf zuerst die 
Synagoge brennt und dann alle jüdischen Bewohner 

verschwinden. 
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Haus Bethanien 

 
Wir wollen wieder Werbung in eigener Sache machen. 

Unser Gemeindehaus kann für verschiedenste 
Veranstaltungen wie zum Beispiel: Familienfeste, 
Weihnachtsfeiern, als Probenraum oder zu andere 

Gelegenheiten gemietet werden. Außer einem großen Saal, 
indem bis zu 70 Leute Platz finden, verfügt unser 
Gemeindehaus über eine funktionsfähige Küche mit Herd, 

Backofen und auch einer schnellspülenden Spülmaschine. 
Wer unser Gemeindehaus für Festlichkeiten oder für 

andere Anlässe mieten möchte, kann sich an Frau Renate 
Mees Tel. 8393 wenden.  
 

Zur Information hier die Mietpreise: 
 

Nur Kaffee und Kuchen:           30.- € 
Mittagessen oder Abendessen:        je 50.- €        
Den ganzen Tag:                        120.- €  

Endreinigung:           20.- €  
Heizkostenzuschlag im Winter       20.- € 
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„Protestantischer Kirchbauverein“ 

gegründet 
 

Auf Initiative von Pfarrer Philipp Walter gründeten am 
8.2.2013 18 Frauen und Männer den „Protestantischen 
Kirchbauverein“. Zweck und Ziel des Vereins sind, aus- 

schließlich, die Protestantische Kirchengemeinde Zeiskam 
beim Erhalt der kirchlichen Gebäude, insbesondere des 

ortsbildprägenden, renovierungs-bedürftigen Gotteshauses, 
in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium,  zu 
unterstützen. Auch im Gemeindehaus „Bethanien“ 

müssten im Obergeschoß erhebliche Renovierungsarbeiten 
durchgeführt werden, damit diese Räume wieder genutzt 

werden können. Eine evtl. Vermietung von Wohnraum 
könnte einen erheblichen Anteil zum Unterhalt dieses, für 
die Gemeindearbeit so wichtige, Gebäudes erbringen.  

Es sollen durch Benefizveranstaltungen, sammeln von 
Spenden und, so weit als möglich, mit Eigenleistungen zu 
den immensen Kosten, von mehr als eine halbe Million 

Euro, allein für die Renovierung der Kirche, mit 
aufgebracht werden. Die Zuschüsse der Landeskirche 

werden nicht üppig ausfallen, so dass der Löwenanteil von 
der hiesigen Kirchengemeinde zu erbringen ist. Durch den 
Verkauf des Pfarrhauses und Aktionen, in den letzten 

Jahren durchgeführt vom Presbyterium, konnte eine 
Rücklage gebildet werden, die jedoch nur eine Grundlage 
für die anstehenden, dringenden Arbeiten bedeutet. 

 
Es wurde folgende Vorstandschaft gewählt: 
 

Vorsitzender; Fritz Riemer 
Stellv. Vorsitzender: Pfarrer Philipp Walter 

Kassenführer: Stefan Mees 
Schriftführer: Roland Humbert 
Beisitzer: Peter Herzog, Elisabeth Kohler, Ruth Nikolaus 

und Rosemarie Lechner, Vertreterin des Presbyteriums 
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Aufgrund der beschlossenen Satzung wurde der Verein als 
gemeinnützig von der Finanzbehörde anerkannt darf daher 
Spendenquittungen ausstellen; auch die Vereinsbeiträge 

werden als Spende anerkannt. Der Jahresbeitrag beträgt 
mindestens 25 €, es kann jedoch ein höherer Beitrag 
freiwillig geleistet werden. Bisher sind über 60 Mitglieder 

dem Verein beigetreten, die einen Durchschnittsbeitrag von 
knapp 50 Euro zeichneten. Darunter auch einige auswärts 

wohnende Zeiskamer, die sich mit Ihrer Kirche verbunden 
fühlen. Das Ziel, mindestens hundert Mitglieder zu 
gewinnen, kann erreicht werden. Wer beitreten will, wird 

gebeten, sich bei einem Mitglied des Vorstandes oder des 
Presbyteriums zu melden. 
 

Bitte treten auch Sie unserem Verein bei, unterstützen sie 
ihn  mit Ihrer Spende und durch den Besuch diversen 

Benefizveranstaltungen in den nächsten Monaten, auf die 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde und in der Presse 
hingewiesen wird. Jeder erwirtschaftete Euro kommt 

unserer Kirche, die sich derzeit leider in keinem guten 
Zustand befindet,  sowie dem Haus “Bethanien“ zugute. 
 

Roland Humbert, Schriftführer 
(Mail.roland @humbert-net.de) 
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Jahressammlung 2013 
 

Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergeßt nicht.  
(Hebr 13,16) Solidarität mit den Schwachen in unserer 
Gesellschaft und in der ganzen Welt - das gehört zu 

unserem Glauben dazu. Deshalb erreicht Sie mit diesem 
Gemeindebrief die Bitte um Ihre gemeinsame Gabe für die 
drei traditionellen Sammlungen unserer pfälzischen 

Landeskirche: Für die Frühjahrs- und Herbstopferwoche 
des Diakonischen Werkes und für die Spendenaktion des 
Gustav-Adolf-Werkes. 

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt evangelische Christen, 
die in ihrem Land als Minderheit leben. Für die Arbeit des 

Diakonischen Werkes möchte ich Ihnen beispielhaft die 
Verwendung des Erlöses der Herbstopferwoche vorstellen. 
Die Erlöse werden für die Arbeit der Sozial- und 

Lebensberatungsstellen, Sozialfonds und die soziale Arbeit 
der Kirchengemeinden aufgewendet. Jeder Mensch kann 
im Laufe des Lebens in eine tiefe Krise geraten. Die 

Ursachen hierfür sind vielfältig. Leider kommt ein Problem 
nur selten allein. Betroffene geraten so schnell in eine 

Situation, aus der sie ohne Hilfe nicht mehr 
herauskommen. Die 21 Sozial- und Lebensberatungsstellen 
der Diakonie Pfalz sind Anlaufpunkte bei jeder Art von 

Nöten: Menschen, die das Gefühl haben, Ihren Alltag nicht 
mehr allein bewältigen zu können, die den Überblick über 

ihre Finanzen verloren haben, die Probleme in der Familie 
oder der Beziehung haben, sind hier gut aufgehoben. Wenn 
Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung sich breitmachen, 

sind die Beraterinnen und Berater der Diakonie nah bei 
den Menschen. Sie helfen schnell, unkompliziert, 
kompetent und kostenlos weiter. Schritt für Schritt. Denn 

der Weg aus der Krise ist oft steinig und lang. Es gilt, auch 
auf schweren Wegstrecken nicht den Mut und das Ziel aus 

den Augen zu verlieren. Gemeinsam mit den Beraterinnen 
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und Beratern finden Betroffene ihren Weg aus der Krise 

zurück in ein lebenswertes Leben. 
Von Herzen bitten wir Sie, die Arbeit dieser Werke zu 
unterstützen (beiliegender Überweisungsträger); ein jeder 

nach seinen Kräften, so wie der Apostel Paulus schreibt: 
Ein jeder, wie er´s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht 
mit Unwillen oder Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb. (2. Kor 9,7) Schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Spende. 

Ihr 
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Unser Herbstfest 

 
 

Seit 2010 feiern wir 
nun schon unser 

Herbstfest. Es ist 
mittlerweile zu 
einem festen Termin 

in unserem Ver-
anstaltungskalender 

geworden. Dieses 
Jahr feierten wir aus 
Platzgründen zum 

ersten Mal im  
 

Anwesen der Fam. Lechner mit großem Erfolg. Die Plätze in 

der herbstlich dekorierten Halle waren zeitweise bis auf den 
letzten Platz belegt. Auch der kleine Herbstmarkt mit 
Socken, Mützen, Marmeladen, etwas Herbstgemüse und 

Herbstdekorationen fand wieder guten Zuspruch. Viele 
fleißige Helfer haben uns bei den Vorbereitungen und bei 

der Durchführung geholfen. Dafür möchten wir uns auf 
diesem Wege recht herzlich bedanken. Ebenso sagen wir 
den Spendern von Kuchen und den Dingen für unseren 

Herbstmarkt herzlichen Dank. Sehr gefreut haben wir uns 
darüber, dass Herr Volker Gehrig mit seinem Holzbackofen 
leckeren Flammkuchen für uns gebacken hat. Aber was 

wäre das alles ohne unsere „treuen“ und auch „neuen 
Gäste“, die unsere Veranstaltungen regelmäßig besuchen 

und uns somit in unseren Bemühungen tatkräftig 
unterstützen. Wir hoffen, dass auch in Zukunft unsere 
Veranstaltungen einen regen Zuspruch erhalten und wir 

somit der Finanzierung unserer Kirchenrenovierung immer 
einen Schritt näher kommen. 
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kleiner Herbstmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Volker Gehrig am     

              Holzbackofen 
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unsere treuen Gäste 
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Freud und Leid in Zeiskam 
 

   Beerdigungen 2013: 
  

Cherie geb. Rachul  Martha   11.01.2013 
Wodo Hermann   19.03.2013 

Lohaas geb. Schwarz Elsa   30.04.2013 
Hilbert geb. Koch Ursula   20.05.2013 
Herzog Herbert   21.05.2013 

Bohlander Hans Jürgen   25.06.2013 
Braun Sigrid   14.07.2013 

Löwer Erwin   13.08.2013 
Kowalski geb. Münch Gisela   20.08.2013 
Humbert Gerhard   25.10.2013 

Herzog Wilhelm    05.11.2013 
Sinn Johanna   12.11.2013 

  
Ich aber, Herr, hoffe auf dich 

und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

 

Psalm 31,15-16a 
 

 

       

 Taufen 2013: 
 

Brunck Jan   20.01.2013 

Doser Hendrik   17.02.2013 
Mees Johann   08.03.2013 

Schmitt Dominik   06.07.2013 
Hoffmann Luisa   07.07.2013 
Seiler Maxime Silvia   18.08.2013 
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Ihr seid alle Kinder des Lichtes 
und Kinder des Tages. 

 

1.Thessalonicher 5,5 
 

 
 

  Konfirmanden 2013: 
 

Bell Jakob      Köhler Jonas 

Bilz Annegret     Kuntz Marlyn 
Guldenschuh Malin    Kuntz Vanessa 
Glässgen Lukas     Mees Johann 

Heckmann Nicolas    Schmuck Fabienne 
Herrmann Helen     Schönemann Denise 
Hoffmann Sabrina    Völker Matthias 

Kaika Jonas     Renneis Dominik 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Im Februar 2013 fuhren wir - Konfirmanden aus Zeiskam 
und Weingarten - mit Herrn Pfarrer Walter und Jugend-
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mitarbeitern nach Steinbach am Donnersberg. Dort blieben 

wir 4 Tage und bereiteten uns auf unsere Konfirmation vor. 
Wir besichtigten eine sehr alte Kirche im Dorf und durften 
eine der ältesten Orgeln spielen, die heute noch mit einem 

Blasebalg bedient wird. Außerdem wanderten wir bei 
Eiseskälte und kniehohem Schnee auf den höchsten Berg 

der Pfalz, den Donnersberg. Jeder von uns Konfirmanden 
und der Pfarrer rutschten einige Male aus, was unsere 
Laune verbesserte. An den Abenden klärten wir, wie wir 

unsere Konfirmation gestalten wollen und wie das 
Programm sein würde. Außerdem bastelten wir unsere 
Kerzen die wir zur Konfirmation bekamen. Die 

Konfirmandenfreizeit war ein tolles Erlebnis an das wir uns 
sehr gerne zurück erinnern! Wir danken Herrn Pfarrer 

Walter für die Zeit, die er mit uns verbracht hat! 
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K I N D E R S E I T E N 
 

Kinderrätsel 
 

Diese Wörter musst du suchen: 
Nikolaus, Advent, Rentier, Kerze, Weihnachtsbaum; 

Weihnachten, Adventskranz, Schneemann, Stern, 
Geschenke 
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Bastelidee 

 
Schneemann mit Mütze 
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Zur Situation der Christen im Vorderen Orient 
 
Die syrischen Christen gehören zu den ältesten christlichen 

Gemeinden der Welt. In ihrer Heimat löste die derzeitige 
Politik des Westens eine humanitäre Katastrophe aus, 
deren Ausmaß noch nicht absehbar ist. Die Christen 

stehen zwischen allen Fronten, da sie sich im Krieg weder 
auf die Seite der Regierung, noch auf die der islamistischen 
Terrororganisationen geschlagen haben. Al-Kaida 

nahestehende Rebellengruppen führen immer wieder 
bewusst Angriffe auf christliche Dörfer durch.  Ziel solcher 

Angriffe war auch Maaloula, ein Bergdorf mit etwa 2.000 
Einwohnern.  Es ist die Heimat einiger der ältesten 
orthodoxen christlichen Reliquien und ist auch einer der 

wenigen Orte auf der Welt, wo die Menschen noch 
Aramäisch sprechen. Jesus soll auch diese Sprache 

gesprochen haben. „Es ist schwer zu glauben, dass das, 
was eines der bedeutendsten Heiligtümer der christlichen 
Gemeinschaft in der ganzen Welt ist, nun ein Schlachtfeld 

wurde” sagte die russische Journalistin Maria Finoshina, 
die das Dorf besuchte. Die Christen Syriens fühlen sich von 
den christlichen Staaten des Westens im Stich gelassen. 

Schon im Mai dieses Jahres hat der syrisch-katholische 
Patriarch Ignatios Yousef III. (Younan) in einem Interview 

die Entwicklung in Syrien als Konsequenz einer 
„geopolitischen Strategie“ des Westens bezeichnet, die 
darauf abziele, Syrien und andere nahöstliche Staaten zu 

spalten. Es gehe nicht um die Förderung von Demokratie 
und Pluralismus, das sei „eine Lüge und Heuchelei“. „Wir 

haben alle Beteiligten gewarnt, die regionalen und die 
westlichen Regierungen – vor allem die der Vereinigten 
Staaten, Großbritanniens und Frankreichs – dass diese Art 

von Gewalt zum Chaos führt und das Chaos zum 
Bürgerkrieg. Vor zwei Jahren haben sich diese Regierungen 
entschlossen, das nicht zu glauben“. Die Entführung 
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zweier Bischöfe wurde als „klares Signal“ an die Christen in 

Syrien empfunden: „Sie sind jetzt noch ängstlicher und 
verzweifelter“. Es ist zu befürchten, dass in Syrien das 
geschehen wird, was das Ziel radikalislamischer 

Rebellengruppen ist und was im Irak schon Wirklichkeit 
wurde: dass die uralte christliche Kultur dieser Länder 

endgültig verschwindet. 
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Gartencafé der protestantischen Kirchengemeinde 

zur Kerwe 
  
Die prot. Kirchengemeinde hat am Kerwesonntag im 

Rahmen der „Offenen Gärten und Kunst“ und 
Kerwemontag in den Garten von Familie Lechner 
eingeladen. Im liebevoll gestalteten, weitläufigen Garten  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
erwartete die Gäste ein reichhaltiges Kuchenbuffet und 

Kaffee sowie anderen Erfrischungs-getränken. Das 
„Genseblümchen“ aus Bellheim stellte dazu Haus- und 
Gartenaccessoires sowie Schmuck aus. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zahlreiche Gäste kamen aus Nah und Fern, um sich von  
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der Gartenpracht bezaubern zu lassen und sich den selbst-

gebackenen Kuchen munden zu lassen, oder um einfach 
nur in gemütlicher Runde nett zu plaudern. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Am Montag fand eine Vorführung der Tanzgruppen von 

Heike Trosiens Tanzstudio „In Bewegung“ statt. Kleine und 
größere Tanzmäuse zeigten in verschiedenen Darbietungen 

ihr Können. Wir danken den vielen Gästen für Ihr Kommen 
und ihre Unterstüt-zung. Der Erlös ist wieder ein kleiner 
Baustein für die anstehende Kirchturmsanierung, dafür ein 

herzliches Dankeschön.  
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Wochenübersicht 
 

 
In der Protestantische Kirche – Hauptstraße- 

------------------------------------------------------------------- 

Sonntag 
 

Gottesdienst                 9:00 Uhr  

    bzw. 10:15 Uhr 
------------------------------------------------------------------- 
Alle Gemeindeveranstaltungen sind im Haus Bethanien, 

Mittelgasse 5 1/2 
------------------------------------------------------------------- 
 

Dienstag 
 

Unterricht Konfirmanden und  
Präparanden im 14-tägigen Wechsel     17:00 Uhr 
------------------------------------------------------------------- 

Kirchenchor        20:00 Uhr 
------------------------------------------------------------------- 

Mittwoch 
 

Bibelkreis und Gebetskreis 
im 14-tägigen Wechsel          19:30 Uhr 

------------------------------------------------------------------- 

Donnerstag 
 

Frauenbund   14-tägig                15:00 Uhr 
 

Kindergottesdienst   14-tägig               14:45 Uhr 
 

Jungschar   14-tägig                        16:30 Uhr 

------------------------------------------------------------------- 
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Gottesdienste in der Advent- und 

Weihnachtszeit 
 
 
 

Heilig Abend: 24.12.13 
 

16:00 Uhr Familiengottesdienst  

 mit Krippenspiel 
21:00 Uhr Christmette mit  

 Kirchenchor 
 

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.13 
 

10:15 Uhr Gottesdienst mit Abend-  
mahl und Kirchenchor 
 

Sonntag:   29.12.13       9:00 Uhr 

Silvester:  31.12.13     19:00 Uhr 
Neujahr:    01.01.14     11:00 Uhr 

                 mit Neujahrsempfang 
 

Termine 2014 
 

Sonntag   13.04.14     Konfirmation 

Sonntag   27.04.14     Goldene Konfirmation 

Sonntag   09.03.14     Flohmarkt KiTA Eden 

Sonntag   29.05.14     Waldgottesdienst  

Sonntag   06.06.14     Gartenfest um die KiTA Eden 

Sonntag   14.09.14     Flohmarkt KiTA Eden 

Sonntag   19.10.14     Herbstfest  

Sonntag   30.11.14     Adventsnachmittag mit  

        Presbyterwahl 



33 

 

 

 
 

 
Wachsendes Vertrauen 

 
Gott, der dich wahrnimmt, 

lasse zu deiner Erfahrung werden, 
was er dir zugesagt hat: 

Bei dir zu sein 
in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen 
in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, 

dich zu trösten, 
wenn du bekümmert bist, 

deine Bedürftigkeit 
zu Herzen zu nehmen, 

was immer auf dir lastet. 
 

Er schenke dir, 
was du selbst 

nicht geben kannst: 
Wachsendes Vertrauen 

mitten in den Widersprüchen 
dieses Lebens. 

 

Sabine Naegeli 
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Jahreslosung 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Ihnen und Ihrer Familie 
eine besinnliche Adventszeit, 

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes Neues 

Jahr 2014! 


