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Grußwort

Liebe Gemeinde,
Sie kennen alle den Schriftsteller
Daniel Defoe, der das Buch
„Robinson Crusoe“ geschrieben hat.
Sie erinnern sich, dass er als Einziger
den Untergang seines Schiffes
überlebte und dann lange Zeit als
Einsiedler auf einer Insel leben
musste. Schließlich fand er einen
Gefährten, einen Eingeborenen,
dem er den Namen „Freitag“ gab.
Nach vielen Jahren wurde Robinson
von einem Schiff, das zufällig in jene
entfernte Gegend kam, in die
Zivilisation zurückgebracht.
Der Verfasser des Buches, Daniel
Defoe, war im Hauptberuf Diplomat
Einsamkeitsfanatiker von Anno
und im Nebenberuf ein
1700. Doch dann erinnert man sich,
hervorragender Pädagoge. Er kannte
es gibt auch heute Menschen, die
die Lieblingsgedanken, den großen
von einer möglichst großen
Traum, den damals viele seiner
Selbstständigkeit und UnabhängigZeitgenossen träumten. Um das Jahr
keit träumen. Irgendwo wohnt ein
1700 dachten viele Menschen so:
alter Herr, der sich zur Ruhe setzte
Am schönsten ist es, wenn ich für
und eine dichte Hecke um sein Haus
mich bleiben kann, im möglichst
ziehen ließ, damit niemand in seinen
ungestörten Umgang mit mir selbst,
Garten hineinschauen kann. Zu
wenn ich die Hilfe anderer
einem Besucher äußerte er: „Ich
Menschen nicht brauche und von
brauche niemand und will auch von
anderen Menschen auch wenig in
anderen möglichst nicht gebraucht
Anspruch genommen werde.
werden. Ich möchte meine Ruhe
Diesen Träumern wollte Defoe
haben. Hoffentlich werde ich nie
zeigen, was es heißt, wirklich allein
krank, damit ich nicht andere in
zu sein, deshalb hat er sein Buch
Anspruch nehmen muss.“ Sicher, in
„Robinson Crusoe“ geschrieben.
diesem alten Mann muss etwas
Im ersten Moment schüttelt man
zerstört worden sein. Etwas war in
den Kopf über diese vielen
- 3 -ihm zerbrochen, wahrscheinlich
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unter dem Druck schwerer
Enttäuschungen. Ich glaube aber
nicht, dass wir diesen Mann
überhaupt nicht verstehen können.
Hilfe annehmen ist schwer und bleibt
schwer. Man muss es lernen. Ein
Stück Resignation schwingt da auch
wohl mit.
Wir sind wohl hier in Herxheim
Seemeilen weit entfernt davon, so
wie Robinson auf einer Insel zu leben.
Ich erlebe es, dass wir Hilfe dankbar
annehmen können und helfen, wo
wir können. Das haben wir gelernt,
auch die Hilfe zur Selbsthilfe, die Hilfe
auf Augenhöhe, die Hilfe, die den
anderen nicht zu einem nur
„Hilfeempfänger“ werden lässt,
s o n d e r n i h n i n s e i n e r Wü rd e
bewahrt. Die Würde des Menschen
ist nicht das Ergebnis der Hilfe,
s o n d e r n i h r e Vo r a u s s e t z u n g .
V i e l l e i c h t wa re n d i e A n fä n g e
schwierig, aber gelernt haben wir es.
Daniel Defoe war, als er sein kritisches
Buch schrieb, nicht zuletzt ein Anwalt
des biblischen Denkens. Das zeigt sich
nicht nur daran, dass Robinson seinen
Gefährten Freitag in den christlichen
Glauben einführt. Defoe zeigt auch,
dass Robinson uneingeschränkt für
Freitag und Freitag ganz für Robinson
da ist. Beide machen vor, was
gegenseitige Hilfe bedeutet. Beide
haben das Wort des Paulus in die Tat
umgesetzt: Einer trage des anderen
Last.
Und nun kommen wir zu einer
Besonderheit des biblischen Textes:

Nicht unsere eigenen Lasten sollen wir
tragen, sondern ein jeder die Lasten des
anderen. Und da regt sich sofort der
Widerstand. Dieser andere, dein
Mitmensch, dein Nächster, dieser, der
uns nahe ist, manchmal allzu nahe, mit
dem du jetzt dauernd zusammen bist,
vielleicht dein Leben verbringst. Oh,
dieser andere, wie geht er dir auf die
Nerven, der andere.“
Daniel Defoe aber stellt sich auf die Seite
des Paulus: Jeder Christ ist mit einer
oder mehreren Begabungen
ausgestattet. Jeder soll mit seiner
Begabung für den anderen da sein. Er
darf aber auch den anderen und ihre
Begabungen in Anspruch nehmen, denn
niemand ist so reich, dass er auf sich
gestellt leben könnte. Zu einem
einsamen Robinson ohne Freitag
brauchen wir nicht zu werden.
Wir können also überlegen, ob wir nicht
am Leben vorbeileben, wenn wir leben
wie auf einer Insel. Schön ist das Leben
doch erst dann, wenn ich für andere da
sein kann und erlebe, dass auch die
anderen für mich da sind. Die ausgeübte
Nächstenliebe – und das ist Diakonie –ist
eine wirksame Medizin zugunsten der
eigenen seelischen Gesundheit. Helfen
kann glücklich machen. Liebe unteilbar.
Wer liebt, wird nicht ärmer, sondern
reicher
Ich erlebe das bei vielen Menschen, die
gelernt haben, Hilfe anzunehmen, aber
genauso die Ersten sind, wenn Hilfe
gebraucht wird, die sich rufen lassen, die
gerne auch etwas geben, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten.
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Diverses aus der Gemeinde

Einer trage des anderen Last, dann
werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen. Da steht nicht, ihr sollt es
erfüllen, da steht, ihr werdet es
erfüllen. Nicht mit dem erhobenen
moralischen Zeigefinger, sondern als
wäre es die natürlichste Sache der
Welt: Ihr werdet. Und wenn wir dann
bedenken, was Jesus selbst von
diesem seinem Gesetz gesagt hat:
„Nehmet auf euch mein Joch, so
werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen. Denn mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht“, so verändert
sich das Bild grundlegend. Da wird
offenbar von niemandem zu viel
verlangt. Da besteht kein Grund zur
Auflehnung. Da wird auch niemand
überfahren. Das hört sich nach der
befreienden Gnade Gottes an, die
durch Jesus Christus, dem wirklichen
Lastenträger, erwirkt wird.
So können wir gegenseitig unsere
Lasten tragen, wie die Romanfiguren
Robinson und sein Weggefährte
Freitag es uns vorgemacht haben.
Hilfe geben, ohne überfordert zu
sein. Hilfe annehmen, ohne die
Selbstbestimmung aufzugeben.
„Einer trage des anderen Last, so
werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.“ Wer dem anderen seine
Lasten abnimmt, wird nicht ärmer,
sondern reicher.
Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin
Beate Rahm
-5-

Kasualien von November
2016-März 2017
Taufen
Ali Khan am 11.12.2016
Max Stern am 5.2.2017
Beerdigung von Frau Rosa Weiller,
geb. Caspari am 3.3.2017 in Hayna
Margitta Issle,
geb.Hurtig am 13.3.2017

Gemeindefest 24./25. Juni
Dieses Jahr kehren wir bei unserem
Gemeindefest wieder auf die bewährte
Fassung zurück, und beziehen den
Samstag in unser Fest mit ein! Es wird am
Samstag um 17 Uhr losgehen, wir
brauchen Helfer für den Aufbau am
Samstag und den Abbau, und für den
Getränkeausschank am Samstag und
Sonntag. Für ein tolles, buntes Programm
mit viel Musik und natürlich
Kinderunterhaltung ist bestens gesorgt!
Freuen auch Sie sich schon so auf das
letzte Wochenende im Juni?
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Geänderte Anfangszeiten der
Gottesdienste
Ein Bestreben des Presbyteriums ist es,
die Gottesdienste für ein größeres
Publikum ansprechend zu gestalten.
Damit Menschen, die sonntags lieber
ausschlafen, häufiger die Gelegenheit
haben an einem Gottesdienst
teilzunehmen, findet dieser am 1.
Sonntag des Monats zu einer späteren
Uhrzeit statt.
Seit Beginn dieses Kirchenjahres führen
wir unsere Gottesdienste nach
folgendem Terminplan aus:
1. Sonntag im Monat: 11:00 Uhr
2. Sonntag im Monat: 09:30 Uhr
anschließend Kirchenkaffee
3. Sonntag im Monat: 09:30 Uhr
auch 4. So., wenn in diesem
Monat noch ein Sa. folgt.
letzter Samstag im Monat: 19:00 Uhr
D e n a k t u e l l e n Te r m i n f ü r d i e
Gottesdienste der kommenden Woche
veröffentlichen wir im Amtsblatt. Auch
auf unserer Homepage www.evkircheherxheim.de finden Sie die Termine der
nächsten Gottesdienste
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für Kinder von 5-11 Jahren!
Anmeldung ab sofort im Protestantischen Pfarramt Herxheim.
pfarramt.herxheim.b.ld@evkirchepfalz.de
Tel 07276 919 075 oder
persönlich in der Kettelerstr. 40 in Herxheim, Dienstag- und
Donnerstagvormittag, oder natürlich per Post:
Prot. Pfarramt, Kettelerstr. 40, 76863 Herxheim
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Unsere Konfirmanden vom 2. April

Oberste Reihe: Jonas Alramseder, Kevin Baum, Felix Breutmann, Paula
Breutmann
Mittlere Reihe: Luisa Dudenhöffer, Anna Faath, Nathalie Flaig, Hannah
Issle
Untere Reihe: Helen Kretschmar, Celine Müller, Susanne Sikora
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Unsere Konfirmanden vom 9. April

Oberste Reihe; Marco Feldner, Nadine Feldner, Jennifer Gebel, Vanessa
Gutjahr
Mittlere Reihe: V́ivien Lindhorst, Jamie Neumann, Merlin Ohmer, Alina
Reinberger
Untere Reihe; Kim Ries, Lorena Spöcker, Sarah Stumpf
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Acht Monate „Raum der Stille und der Begegnung“
Seit rund acht Monaten wird in unserer
K i rc h e n g e m e i n d e d a s
Flüchtlingsprojekt „Raum der Stille und
der Begegnung“ alle zwei Wochen
jeweils am Donnerstagabend
angeboten.
Der Wunsch des Presbyteriums und des
Organisationsteams, dass sich durch die
gemeinsamen Begegnungen,
Gespräche und Diskussionen,
Geflüchtete und nicht geflüchtete
M e n s c h e n n ä h e r ko m m e n u n d
voneinander lernen können, hat sich
mehr als erfüllt.
Inzwischen kommen zu den
Begegnungsabenden zwischen 30 und
40 Teilnehmer, die Themenblöcke, die
z u A n fa n g e i n e s j e d e n Treffe n s

vorgetragen werden, finden zumeist in
unserer Kirche statt. Die Geflüchteten
haben die Kirche von Beginn an
selbstverständlich als Ort der
Besinnung und der Begegnung
wahrgenommen.
Wie angedacht, sind immer wieder auch
Geflüchtete in die Planung und
Organisation der Begegnungsabende
mit eingebunden.
So konnten wir schon bewegende Liedund Filmvorträge und einen äußerst
dynamischen Tanzbeitrag über und aus
Syrien erleben, ein Vortrag über
Afghanistan fand am 23.3.2017 statt.
Unser Anliegen, allgemeine christliche
Wertevorstellungen zu vermitteln,
konnten wir an Hand von Vorträgen,
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Mittwoch
Raum
nach
der3Begegnung

aber auch von bildhaften Darstellungen
wie z.B. der Martins- und
Weihnachtsgeschichte, verwirklichen.
Bemerkenswert waren das
Theaterprojekt zum Hungertuch mit
Ben Hergl (20.10.2016) und das
interkulturelle Musikprojekt mit Isabel
Eichenlaub (9.2.2017). Die Resonanz bei
beiden Projekten war groß und es war
überwältigend zu erleben, wie alle
Teilnehmer sich mit Begeisterung und
ohne Vorbehalte zum Mitspielen,
Mittanzen und Mitmusizieren bewegen
ließen. Zwei unglaublich fröhliche,
anrührende, verbindende und
Gemeinschaft fördernde Abende.
Immer wieder gibt es auch aus den
Reihen des Organisationsteams die
Bereitschaft, Themen vorzutragen, so
seien beispielhaft genannt die Vorträge
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von Christian Roth über die Aufgaben
der Diakonie (27.10.2016) und über
Faschingsbräuche in Deutschland
(23.2.2017), unterstützt von Pfarrer
Flint aus Impflingen, der eine
Büttenpredigt vortrug, von Sven Keller
und Thorsten Zimmermann, die über
ihre Erlebnisse in der Fahrradwerkstatt
von HerxheimBunt berichteten und
Helmut Dudenhöffer, der am 9.3.2017
seinen Film über Winterimpressionen
aus Herxheim zeigen wird.
Neben allen thematischen Angeboten,
steht aber bei dem Projekt „Raum der
Stille und der Begegnung“ immer die
Begegnung und das Gespräch im
Vordergrund. Das gemeinsame Essen,
das seit Ende September mit angeboten
wird, verstärkt das verbindende
Moment und es konnten schon manche
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k u l i n a r i s c h e n L e c ke r b i s s e n a u s
Deutschland, wie auch aus Syrien,
Afghanistan und Albanien genossen
werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass das „Projekt Raum der Stille und
der Begegnung“ von den Geflüchteten,
aber auch von vielen Herxheimern
angenommen und wertgeschätzt wird.
Es haben sich Kontakte ergeben, die für
d i e G e f l ü c h t e t e n z u ko n k r e t e n
Hilfestellungen und zusätzlichen
Ansprechpartnern vor Ort geführt
haben.
Dieses Projekt ist nur möglich, da sich
ein großes Team an Ehrenamtlichen
gefunden hat, das abwechselnd die
Begegnungsabende mit organisiert,
ausrichtet und begleitet und den
Geflüchteten mit großer Empathie und
Offenheit begegnet.
An dieser Stelle allen Helfern und
Unterstützern ein großes Dankeschön
für ihren unglaublichen Einsatz!!!!
Wir hoffen sehr, den Geflüchteten und
Nichtgeflüchteten in Herxheim mit dem
Projekt „Raum der Stille und der
Begegnung“ weiterhin eine Möglichkeit
des Kennenlernens, des Austausches
und der immer besseren Verständigung
bieten zu können.
Ziel aller Bemühungen im Rahmen der
Flüchtlingshilfe, soll natürlich auch in
unserem Projekt „Raum der Stille und
der Begegnung“ die Integration der
Geflüchteten in unsere Gemeinde sein.
Das Wort Integration ist abgeleitet von
dem lateinischen Verb „integrare“, was
sich mit den Wörtern „erneuern,

ergänzen und geistig auffrischen“
übersetzen lässt. Integration kann also
nicht ein eindimensionaler Weg
bleiben, sondern lebt davon, dass beide
Seiten Bereitschaft zur Verständigung
und Offenheit zeigen und leben.
Ich kann auch im Namen unseres
Organisations- und Helferdienstteams
sagen, dass die 8 Monate
Zusammenarbeit mit Geflüchteten, für
uns ein großes Maß an Erneuerung und
geistiger Auffrischung bedeuten, also in
der Summe eine unglaubliche
Bereicherung für uns alle sind.
Wir laden alle Herxheim Bürger,
Geflüchtete und Nichtgeflüchtete
herzlich ein, zu unseren nächsten
Begegnungsabenden: Zu interessanten
Beiträgen, fröhlichen Begegnungen und
einem hohen Maß an geistiger
Auffrischung!!
Nächste Termine:
jeweils Donnerstag von 19-21 Uhr
06.04.2017: Ostergeschichte,
Ostertraditionen, traditionelle
Ostergerichte
20.04.2017: Interkulturelles
Musikprojekt
04.05.2017: Spieleabend
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Weltgebetstag von den Philippinen
Am 3. März war es wieder so weit: Wie
jedes Jahr am ersten Freitag im März,
fand auch in diesem Jahr der
ö ku m e n i s c h e G o tte s d i e n st z u m
Weltgebetstag 2017 in Herxheim statt,
dieses Jahr, wie in allen ungeraden
Jahren, in der Protestantischen Kirche.
Unser Team aus zehn Frauen und
M ä d c h e n s e t z t e d i e
Gottesdienstordnung, die die
p h i l i p p i n i s c h e n F ra u e n f ü r d e n
Weltgebetstag zusammengestellt
hatten, in Worten und mit Pantomime
um. Wir wollten damit die Frage der
philippinischen Frauen illustrieren, die
mit dem Gleichnis von dem
Weinbergbesitzer, der allen Arbeiter,
egal, wann sie mit der Arbeit
angefangen hatten, den gleichen Lohn
zahlte, die Frage stellten: „Was ist denn
fair?“ Diese Frage beantwortete die
Gottesdienstordnung ganz
unkonventionell:

Fair ist es, wenn alle genug zum Leben
haben, uneingedenk dessen, was und
wieviel sie arbeiten konnten (nicht
„wollten“). Darüber kann man auch im
Alltag viel nachsinnen und nachdenken,
dazu sind Sie im Nachgang noch herzlich
eingeladen!
Wir teilten mit der Gemeinde, wie es
angeregt worden war, Reis, und luden
a n s c h l i e ß e n d
a l l e
Gottesdienstbesucherinnen zu einem
Essen mit philippinischen Rezepten ein.
Wir vom Vorbereitungsteam haben mit
viel Freude und Zeit diesen Gottesdienst
und das Essen vorbereitet, und uns sehr
über den Zuspruch und das Lob dazu
gefreut! Eine Anerkennung waren auch
die 470 Euro, die als Spenden
zusammenkamen, und die wir an die
P ro j e k te d e s We l t ge b e t sta ge s
weiterleiten konnten. Vielen Dank allen
Spendern, und auch allen
Mitwirkenden! Für das Team: H.
Gröschel
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Weltgebetstag
Kinderseite2017
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Und
Mittwoch
gleich ist
nach
Schluß
3

Der nächste Gemeindebrief erscheint zum Gemeindefest Ende Juni
2017. Wenn Sie etwas dazu beitragen möchten, oder auch nur
Anregungen geben möchten, dann wenden Sie sich doch bitte an uns,
den Öffentlichkeitsausschuß der Protestantischen Kirchengemeinde! Sie
erreichen uns unter der Telefonnummer 07276 919075 oder unter der
E-Mail-Adresse pfarramt.herxheim.b.ld@evkirchepfalz.de.
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Presbyterium: Vorsitzender Thorsten Zimmermann
bitte Ankündigungen im Mitteilungsblatt
beachten!
Frauengruppe FzF: nach Vereinbarung, Infos bei Monika Brückner
Arbeitskreis Familie: nach Vereinbarung, Infos bei Pfarrerin Beate Rahm
Literaturgesprächskreis: jeden 3. Dienstag im Monat, Dr. Helma Gröschel
Tel. 8578, bitte Hinweise im Mitteilungsblatt beachten
Gemeindebrief: nach Vereinbarung, Dr. Helma Gröschel tel 8578
Besuchsdienstkreis: nach Vereinbarung
Infos bei den Presbytern
Kindergottesdienst: 2017, Termine werden rechtzeitig im Mitteilungsblatt
angezeigt, siehe auch Gottesdienstplan im Gemeindebrief!
Kirchencafé:in der Regel jeden zweiten Sonntag im Monat nach
dem Hauptgottesdienst
Taizé-Gottesdienst: alle zwei Monate, Ankündigung im Amtsblatt
Mann!schafft: nach Vereinbarung
Informationen bei Gerd Fink, 919449
Mittwochs nach 3:: Informationen im Pfarramt! (siehe auch Beitrag und
Ankündigung im Heft)
Krabbelgruppe : Dienstags 9 Uhr im Jugendheim,
Näheres übers Pfarrbüro
Jugendgruppe Peace: Treffen nach Vereinbarung
Sascha Stephani, sascha.stephani@web.de
"Raum der Stille und der Begegnung"-Flüchtlingsprojekt:
Treffen: Donnerstag 14-tägig, 19-21 Uhr im Gemeindehaus,
Infos bei Bettina Jung über das Pfarrbüro

