


Liebe Gemeinde,

die Sommerferien sind vorbei, die Hauptreisezeit ist abgeebbt. Wir 
sind bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2013.
In dieser zweiten Hälfte des Jahres, in welcher die Tage kontinuier-
lich wieder abnehmen, beschäftigen wir uns zunehmend mit Themen, 
die uns unter die Haut gehen:
So sagen wir an Erntedank nicht nur „Danke“, dass es uns persönlich 
vergleichbar gut geht. Wir wissen vielmehr, dass auch in unserem 
Land nicht wenige unserer Mitmenschen am Existenzminimum leben 
und darüber hinaus ein großer Teil der Weltbevölkerung nicht einmal 
das Nötigste zum Leben hat.
Es folgt der Volkstrauertag, welcher sich mit dem Thema Krieg und 
Frieden beschäftigt. Wir in Deutschland leben recht ruhig, aber es 
gibt auch deutsche Soldaten, die im Ausland, in Afghanistan, gefallen 
sind oder verwundet wurden – obwohl es ihre Aufgabe ist, dort Frie-
den zu erreichen und das Land zu stabilisieren.
Der Buß- und Bettag soll zum Einhalten, zur kritischen Selbstbesin-
nung, führen.
Am Ewigkeitssonntag gedenken wir unserer Entschlafenen und bli-
cken hoffnungsvoll auf die Zeit nach unserem irdischen Leben.

Im Vorblick auf diese „schweren“ Themen möchte ich unseren Blick 
zu unseren französischen Nachbarn, ins Elsass, lenken.
Wer schon einmal bewusst durchs Elsass gefahren ist, der kann sie 
eigentlich nicht übersehen: die vielen Gedenkstätten – darunter auch 
das KZ Natzweiler-Struthof – und Soldatenfriedhöfe aus dem 1. und 
2. Weltkrieg sowie Waldstücke, welche voll mit Minen aus dem  
1. Weltkrieg sind.
Viele Tote liegen an diesen Orten – fast alle sind weniger als halb so 
alt wie ich – achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig Jahre alt.

Bei diesen Gedenkstätten fällt mir die Zeit ein als ich so alt war:
Alles lag noch vor mir, ich hatte Pläne und Wünsche, Träume von 
einer besseren Welt und Hoffnung für uns alle. Die Welt gehörte 



mir – und vor allem: Sie wollte ich sehen. Ich war gespannt auf das 
Leben, und was es bringen würde, alles war noch offen. Ich wusste 
mich geliebt, es gab Menschen, die sich um mich sorgten und die ich 
liebte. Einiges hat sich mit den Jahren seitdem verändert, anderes ist 
geblieben, aber ich hatte eine Chance!
Und diese jungen Menschen, deren Leben so früh abgebrochen 
wurde, sie alle hatten sicherlich vergleichbare Gefühle und Pläne für 
ihr Leben wie ich: Beruf, Wünsche und Ideale, aber sie alle beka-
men keine Chance. Und das tut weh, heute noch, auch wenn ich die, 
die dort liegen, nie gekannt habe, aber ich kann sie mir vorstellen: 
Abgebrochenes, „ungelebtes“ Leben. Menschen haben dies anderen 
angetan. Leben bekommt keine Chance!
Da sind jedoch auch noch die anderen Menschen, die hinter jedem 
Kreuz stehen: Die Mütter und Väter, Geschwister und Großeltern 
vielleicht. Auch sie werden mitgetötet. Auch ihr Leben mit seinen 
Wünschen und Hoffnungen wird zerstört durch eine einzige Kugel. 
Sie aber leben weiter, und sie sind die wirklich Leid - Tragenden.  
Ihnen gilt mein Mit-Leid. Sie sind ihr ganzes Leben lang die Opfer 
von damals – gebrochenes Leben!

Ich möchte dagegen halten. Ich möchte gelebtes Leben, ich möch-
te eine Chance – für jeden Menschen, der geboren wird, der hofft, 
wünscht, träumt, für jeden Menschen, der geliebt wird und lieben 
kann. Es darf nicht sein, dass andere Menschen über gelebtes und 
ungelebtes Leben entscheiden. Das darf nicht sein, niemals und auf 
gar keinen Fall. 

Manche von Ihnen, liebe Gemeinde, haben einen Weltkrieg hinter 
sich, wir alle hören tagtäglich von Kriegen und vor allem von Bür-
gerkriegen. Wir leben mit diesen, wir haben uns längst daran ge-
wöhnt. Täglich wird Leben mutwillig zerstört – inzwischen ist das 
bereits „ferngelenkt“ möglich durch sogenannte Drohnen – eigentlich 
unfassbar. Von einer sogenannten „zivilisierten Menschheit“ ist hier 
nichts zu spüren - im Gegenteil: Die Perversität nimmt zu!
Als Christen sollen wir etwas dagegen tun! Wir können aufstehen 



und reden. Wir können „Nein“ sagen zum Tod und „Ja“ zum Leben. 
Wir können es sagen in unseren Kreisen von Freunden, Parteien und 
Vereinen und selbstverständlich in unseren Kirchengemeinden. Wir 
können und müssen hier kompromisslos sein – das ist unsere einzige 
Chance!
Wir können und müssen uns vorbehaltlos für das Leben einsetzen, 
wo immer wir gefragt werden – und - wenn wir nicht gefragt werden. 
Angriffe auf das Leben anderer müssen geächtet werden – wo auch 
immer.
Wir können und müssen dies tun, wenn wir uns Christinnen und 
Christen nennen wollen, wenn wir uns in der Nachfolge dessen ver-
stehen, der gestorben ist, damit wir leben.
Also doch ein Tod für eine gute Sache, Jesu Tod für uns? Ein einziger 
Tod – ja – der Tod dessen, der starb, weil Gott es so wollte, und der 
nicht im Tod blieb, weil Gott das Leben will – für alle.
Aber solange das gilt, gilt auch das andere: Seitdem muss kein 
anderer Mensch mehr für uns sterben, niemand, nicht für Sie, liebe 
Gemeinde, und nicht für mich.
Gott hält dagegen: Sein Leben gegen unsere Tode. Amen.

Ihr



Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Sa. 07.09.  10.00-16.00 Uhr     „Alte Lateinschule“.   
     Tag der offenen Tür 

Sa. 28.09.  19.30 Uhr  Martinskirche  
Benefizkonzert für die „Alte Lateinschule“  
mit dem Leipziger Blechbläserquintett „emBrassment“ 

So. 06.10.  10.00 Uhr  Martinskirche - Erntedankgottesdienst 
Ihre Sachspende in Form  haltbarer  Lebensmittel oder Hygienearti-
keln kommt der Grünstadter Tafel zu Gute 

Sa. 26.10.  11.00 Uhr  Martinskirche - Marktmusik mit dem  
     Buxtehude-Ensemble 
 

Do. 31.10.  18.00 Uhr  Martinskirche - Gottesdienst zum Re-
formationstag. Im Anschluss, 19.30 Uhr Vortrag im Gemeindehaus 
Eisenberg. Das Thema wird noch bekannt gegeben
 

Mi. 06.11.  19.30 Uhr  Friedenskirche - Vortrag  
    „450 Jahre Heidelberger Katechismus“
 

So. 10.11.  Eröffnungsgottesdienst zur Friedensdekade  
Ort und Zeit  entnehmen Sie bitte unserem Gemeindekalender
 

So. 10.11.  16.00 Uhr  Martinskirche - Märchenoper  
    „Hänsel und Gretel“
 

So. 17.11.  10.00 Uhr  Martinskirche - Gottesdienst zum   
    Volkstrauertag 
 

Mi. 20.11.  10.00 Uhr  Friedenskirche - Gottesdienst zum  
    Buß- und Bettag 
                         19.00 Uhr       Regionalgottesdienst in Kleinkarlbach
 

Fr. 29.11.         19.30 Uhr  Martinskirche - Abschlusskonzert des 
Gospelprojektes mit dem Grünstadter Gospelchor und der Gruppe 
Karumanta aus Chile



 
Marktmusiken    

Im Herbst setzen wir unsere Reihe der „Marktmusiken“ mit zwei 
Veranstaltungen fort. Die Kurz-Konzerte beginnen jeweils um 11 Uhr 
in der Martinskirche und dauern eine halbe Stunde. Im Anschluss 
laden wir zu einer Tasse Kaffee ein.
31.08.  Dekanatsposaunenchor, Leitung Jörg Krämer
26.10.  Buxtehude-Ensemble, Leitung Ingo Dressler
 
 
Benefiz-Konzert für die „Alte Lateinschule“ mit „emBrassment“     

Am Samstag, den 28. September, um 19.30 Uhr, gibt das Leipziger 
Blechbläserquintett „emBrassment“ ein Konzert in unserer Martins-
kirche. Die fünf jungen Musiker, alle ausgebildete Orchestermusiker, 
spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Musik von Barock 
bis Jazz. Weitere Informationen über das Ensemble finden Sie unter 
www.emBrassment.de.
Die kompletten Einnahmen dieses Konzertes kommen der Sanierung 
unserer „Alten Lateinschule“ zugute!
Karten zum Preis von 12 € gibt es an der Abendkasse sowie im Vor-
verkauf bei der Buchhandlung Garamond und bei Optik Neumann.



Chöre 

Kleine und große Menschen, die Freude am Singen haben, laden wir 
ganz herzlich in unsere Chöre ein:
 Mini-Musikgruppe für Kinder ab 4 Jahre 
 montags, 16.00 - 16.45 Uhr, „Alte Lateinschule“
 Kinderchor 1 (1. und 2. Schuljahr)  
 freitags, 14.30 - 15.15 Uhr, „Alte Lateinschule“
 Kinderchor 2 (3. und 4. Schuljahr) 
 mittwochs, 15.15 - 16.00 Uhr, „Alte Lateinschule“
 Jugendchor (ab 5. Schuljahr)  
 freitags, 15.30 - 17.00 Uhr, „Alte Lateinschule“
 
 Grünstadter Kantorei  
 donnerstags, 19.30-21.30 Uhr, Martinssaal

Alle Chöre werden von Kantorin Katja Gericke-Wohnsiedler geleitet, 
weitere Informationen unter 06359 82227  oder  
kirchenmusik.gruenstadt@web.de



FUNDRAISING „ALTE LATEINSCHULE“
  
… mit unserem Latein am Ende? 
   
1,5 Mio € wird die Grundsanierung der „Alten Lateinschule“ nach 
der Schätzung des Architekten kosten – hoffentlich wird es nicht 
mehr!  Zweidrittel dieser enormen Summe zahlt die Kirche, nämlich 
die Protestantische Landeskirche 340.000 €  und unsere Grünstadter 
Kirchengemeinde 660.000€.  Um diesen Beitrag zu schultern, 
müssen wir ein Darlehen in Höhe von  300.000 € aufnehmen. Um 
dieses Darlehen ablösen  zu können und für die nächsten gewaltigen 
Baumaßnahmen „Luft“ zu haben, haben wir eine Fundraising -  
Aktion zugunsten der Lateinschule gestartet mit dem Motto: „... mit 
unserem Latein am Ende?“ 
(Fundraising klingt auf deutsch noch schöner: „Schatzheben!“)
Als erste Aktion haben wir alle protestantischen Haushaltsvorstände 
über 30 angeschrieben und um einen Beitrag zur Finanzierung gebe-
ten. Diese Aktion haben wir zwei Wochen vor Ferienbeginn gestartet. 
Bis jetzt sind bereits 19.985 € gespendet worden (Stand 01.08.2013). 
Das ist ein wirklich guter und kräftiger Start für die Fundraising  Ak-
tion zugunsten der „Alten Lateinschule“! 
Weitere Aktionen werden folgen, als nächstes ein  
„Tag der offenen Tür“ in der Lateinschule 
durchgeführt von der Evangelischen Jugend Grünstadt 
am „Grumbeertrag“, dem 7. September.
Allen, die sofort zur Sanierung der AL beigetragen haben, auch von 
dieser Stelle ein ganz, ganz herzlicher Dank! Durch Sie, liebe Ge-
meindeglieder, sind wir mit unserem Latein offensichtlich doch noch 
nicht am Ende!!

Andreas Funke 

Laufende Hinweise auf Spendenaktionen finden Sie auf unserer 
Homepage
www.ev-kirchengemeinde-gruenstadt.de



Herzliche Einladung zum „Tag der offenen Tür“ in der 
„Alten Lateinschule“
 
am 7. September 2013, 10 - 16  Uhr

Kommen und Miterleben

10.00 - 12.00 Uhr     offenes Buntes-Kinder-Kirchen-Boot               
   (Kindergottesdienst)  
                                                 

12.00 Uhr         Mittagessen aus der Freizeitküche
                               Kaffee + Kuchen 

13.30 - 15.30 Uhr    Offene Probe mit 
                               Kinder- und Jugendchören 

10.00 - 16.00 Uhr        Infos über die Sanierung der 
                               „Alten Lateinschule“
   

12.00 - 16.00 Uhr      Spielstationen:
                       Schokokussschleuder, Bauklötze, 
                               Dosen werfen, Speed stacking etc. 
 



 
 
INTERVIEW mit dem katholischen Pfarrer 
Martin Tiator zum Thema „Toleranz“ 

Herr Tiator, wie verstehen Sie als katho-
lischer Pfarrer den Begriff Toleranz?  
Das Wort „Toleranz“ kommt vom latei-
nischen „tolerore“ und bedeutet: „ertragen“, 
„aushalten“. Ich staune immer wieder über 
die Toleranz Gottes, der uns alle erträgt und 
aushält – weil er uns geschaffen hat, weil er 

uns lebendig will, weil er uns liebt. Diese Toleranz Gottes gegenüber 
jedem Menschen finde ich eine ungeheure Herausforderung. 
Wie sollte Ihrer Meinung nach Toleranz im Umgang mit anderen 
Religionen aussehen?
Toleranz hat es mit Menschen zu tun, auch mit so oder anders religi-
ösen Menschen. Mein Glaube sagt mir, dass ich jeden dieser Men-
schen versuchen soll, mit den Augen und dem Herzen Gottes, anzu-
schauen und anzunehmen. Wie unserem Gott, so gefällt auch mir am 
andern nicht alles, was ich wahrnehme – und umgekehrt. Soweit wir 
das im Gespräch nicht ausräumen können, müssen wir das aneinan-
der ertragen. Gerade in der Religion hat jeder seinen eigenen Zugang 
zu Gott. Auch wenn wir glauben, Gott tiefer wahrzunehmen als an-
dere, brauchen wir auch den Anderen, um unseren Gott umfassender 
wahrzunehmen. 
In Grünstadt existiert seit vielen Jahren ein christlich-islamischer 
Gesprächskreis, den Sie leiten. Erzählen Sie etwas zur Entstehung 
und zu den Zielen dieses Kreises.
Ich moderiere diesen Kreis, den wir – unsere beiden christlichen 
Gemeinden und die islamische Gemeinde von Grünstadt – 2002 ge-
meinsam ins Leben gerufen haben. Für mich war der entscheidende 
Impuls, dass Papst Johannes Paul II. im Frühjahr 2001 die Omaija-
den-Moschee in Damaskus besucht hat. Im Januar 2002 fanden dann 
– unter dem Eindruck des 11. September – drei große Begegnungen 



zwischen unseren Gemeinden statt. Diese 
Erfahrung gegenseitiger Gastfreundschaft 
wollten wir uns bewahren – so entstand 
unser Gesprächskreis, der nunmehr 11 
Jahre alt ist. Er institutionalisiert den gut 
nachbarschaftlichen Kontakt, den wir zu-
einander gefunden haben und auf den wir 
jederzeit zurückgreifen können. 
Christen und Moslems kommen in diesem 
Kreis miteinander in Kontakt. Haben sie 
eine gemeinsame Basis für die Gesprächs-
runden, und wie steht es mit der gegensei-
tigen Toleranz?
Unsere gemeinsame Basis ist unser Glaube an den einen Gott – wenn 
wir diesen Gott auch recht unterschiedlich erfahren: einmal durch die 
Überlieferungen Mohammeds, ein andermal im Geist Jesu Christi. 
Auf dieser gemeinsamen Basis, mit der wir einander als Gläubige 
wahrnehmen und schätzen, tauschen wir uns über unsere je eigene 
Glaubensüberzeugung wie das jeweilige Glaubensleben aus. Im 
Ergebnis zeigen die vielen Gespräche im Kreis eine hohe gegensei-
tige Wertschätzung. Wir achten, ja mögen einander und können uns 
darum auch manche kritische Anfrage gefallen lassen. 
Wenn Sie einen Wunsch im Hinblick auf Toleranz im Umgang mit 
anderen Religionen frei hätten, Herr Tiator, welcher wäre das? 
Dass wir Frieden miteinander halten und so den Wunsch und die 
Zusage unseres auferstandenen Herrn verwirklichen, der um des 
Friedens aller Willen – mit Gott und miteinander – alle Friedlosig-
keit der Welt auf sich genommen hat. Und: dass wir uns in diesem 
gemeinsamen Willen zum Frieden, wie er im Grunde alle Religionen 
bestimmt, auf jede Störung dieses Friedens – von welcher Seite auch 
immer – aufmerksam machen dürfen. 
 
Herr Pfarrer Tiator, ich bedanke mich herzlich für das Interview.
Gudrun Kopietz



BEITRÄGE ZUR LUTHERDEKADE    
 
Reinhard Schott, in Grünstadt lebender Theologe und Integrationsbe-
auftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz, Speyer, zur Reforma-
tionsdekade - 2013 Jahr der Toleranz
Sie haben vor sich den Gemeindebrief der „Protestantischen Kirchen-
gemeinde Grünstadt“, ein Zeugnis der Toleranz. Auf dem Reichstag 
zu Speyer am 19. April 1529 protestierten sechs Fürsten und  
14 Reichsstädte dagegen, dass Glaubens- und Gewissensfragen durch 
Mehrheitsbeschluss entschieden werden können. Am 20. April legten 
sie eine Protestnote gegen die Aufhebung von Toleranzbeschlüssen 
des Reichstags gegenüber der evangelischen Minderheit vor.
Dieser Einsatz für Toleranz in Glaubens- und Gewissensfragen war 
entscheidend für die weitere Entwicklung zur Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit. Für diese Freiheit in unserem Land, in Europa und in 
allen Ländern der Welt, wo diese existiert, bin ich von Herzen dank-
bar. Freiheit ist nie etwas selbstverständliches, sondern muss je und 
je neu erkämpft und erhalten werden.
Das menschliche Sinnen und Trachten ist immer gefährdet, sich von 
dem Ziel der Machtergreifung und Machterweiterung unter Verzicht 
auf Freiheit und Toleranz bestimmen zu lassen. So ist es nicht von 
ungefähr, dass einzelne Menschen oder Gruppen für sich Freiheit 
und Toleranz einfordern, und gleichzeitig anderen diese Freiheit und 
Toleranz nicht gewähren.
Bereits im 16. Jahrhundert haben protestantische, evangelische 
Christen sich an der Verfolgung der „Täuferbewegung“ beteiligt. 
Erst Jahrhunderte später kam es zur Aussöhnung und gegenseitiger 
Anerkennung.
Das Wort „Toleranz“ wird von Martin Luther in die deutsche Sprache 
eingeführt. In Verbindung mit Römer 3,28 spricht Luther von der 
Toleranz als einer Eigenschaft Gottes „tolerantia Dei“ und zwar im 
Sinne der Geduld, im Sinne der grenzen- und bedingungslosen Barm-
herzigkeit. „Wie die toleranzia Dei die Sünde einstweilen duldet, um 
den gefallen Menschen zur Erlösung und zur Erfüllung des göttlichen 
Heilsplans zu führen …“ 



Gott ist geduldig mit seinen Geschöpfen, und hat in Jesus Christus 
die Sünde und Todverfallenheit der Welt ans Kreuz getragen. Der 
Mensch, jeder Einzelne wird von Gottes Toleranz getragen und 
ertragen. Luther bediente sich des lateinischen Wortes: tolerare , 
welches die Bedeutung von „erdulden“ und „ertragen“ hat. Die neu-
testamentliche Forderung der Nächsten- und Feindesliebe hat seine 
Begründung in der Toleranz Gottes und findet ihre Verwirklichung 
im gegenseitigen Ertragen in der Liebe, 1. Korinther 13,13.
Kirchenpräsident Christian Schad sagte bei der Mai-Synode 2013 in 
Speyer: „Toleranz ist eine Form des Umgangs mit Differenzen! Zu 
ihr gehört immer auch, wie der Philosoph Rainer Form herausgear-
beitet hat, eine „Ablehnungskomponente“. Man toleriert nur etwas, 
was man für sich selbst ablehnt.“ „Ohne diese Komponente würde 
man nicht von Toleranz sprechen, sondern entweder von Indifferenz 
oder Bejahung, aber nicht Toleranz.“ 
Toleranz hat das Ziel, trotz deutlicher Unterschiede und Differenzen, 
ein friedliches gesellschaftliches Miteinander und im Respekt vor 
einander zu gestalten. Als Christ füge ich hinzu, weil ich davon über-
zeugt bin, dass Gott jedem Menschen seine Würde verliehen hat, und 
deshalb muss die Würde des Menschen unantastbar sein.
Ich kann tolerant mit anderen Religionen und deren Vertretern, 
ebenso mit Atheismus und deren Vertretern umgehen, ohne dabei die 
Wahrheiten der anderen Religionen oder Weltanschauungen zu beja-
hen oder den Unterschied zu meiner Religion und Weltanschauung 
zu nivellieren. Der interreligiöse Dialog ist nur dann ein wirklicher 
Dialog, wo die Unterschiede benannt werden und stehen bleiben 
dürfen.
Um etwas zu tolerieren, muss ich es kennen, ich muss mich mit dem 
Fremden auseinandersetzen, ich muss versuchen, es kennen zu ler-
nen, sonst bleibt es fremd. Das unbekannte Fremde löst Ängste aus 
und ich empfinde es als Bedrohung.
Wo interreligiöser Dialog mit den Ziel und Zwang zur Harmonisie-
rung geführt wird, da wird Toleranz ignoriert oder gar zur Intoleranz 
pervertiert. Dieses gilt nicht nur im Bereich von Religion, sondern in 
jeglicher Art der Weltanschauung oder Politik.



Auf Grund der Zuwanderung in unserem Land, ist nicht nur interre-
ligiöser Dialog gefragt, sondern auch inner-christliche und inner-pro-
testantischer Dialog. Auch hier tun wir uns nach meiner Beobachtung 
schwer oder haben die Herausforderung noch gar nicht entdeckt. Es 
ist an der Zeit, in einen Dialog mit den protestantischen Kirchen und 
Gemeinden, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind oder bei 
uns in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, zu treten. Es stün-
de uns gut zu Gesicht, ein in Toleranz gestaltetes Miteinander statt 
Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung zu entwickeln.
Die UNESCO hat auf der 28. Generalkonferenz eine Erklärung zum 
Prinzip der Toleranz verabschiedet, das war im Jahr 1995. Seit dem 
sind fast zwanzig Jahre vergangen. Die Notwendigkeit der Einübung 
der Toleranz ist fast noch wichtiger geworden. Dieses nicht nur in 
der weltweiten Politik, sondern vor allem auch bei und auch unter 
Christen, weil es an vielen Orten zu deutlichen Missverständnissen 
gekommen ist und kommt.
Es wird der Begriff Toleranz gebraucht, aber in der Realität „Gleich-
gültigkeit“ gelebt, wo alles relativiert wird. Diese Gleichgültigkeit 
entsteht aus der fehlenden Auseinandersetzung mit dem eigenen 
„Ich“, den eigenen Werten, der eigenen Weltanschauung, der eigenen 
Religion und dem eigenen Glauben. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
Unterschiede und Vielfalt geleugnet werden. Die Augen werden vor 
der Wirklichkeit verschlossen. Auf diesem Boden wächst Angst und 
Ablehnung mit der Anfälligkeit für Intoleranz.
Ich beobachte bei uns in Kirche und Gesellschaft eine Angst vor 
Festlegungen von Grenzen und Abgrenzungen, weil man dadurch als 
intolerant abgestempelt werden könnte. "Um tolerant zu sein, muss 
man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen", so Um-
berto Eco in der Zeitung „DIE ZEIT“ vom 5. November 1993,
Toleranz braucht einen Raum, in dem sie sich entfalten kann und 
der ihr gleichzeitig Grenzen setzt. Toleranz braucht Rahmenbe-
dingungen, sonst wird Toleranz zur Diktatur und damit intolerant. 
Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen ist die Verortung in der 
Erkenntnis: jedem Menschen, unabhängig, von Geschlecht, Religion, 
Bildung usw. ist vom Schöpfer die unantastbare Würde und Freiheit 



zur Entscheidung verliehen.
Wo die Würde des Menschen verletzt und die Freiheit unverhältnis-
mäßig eingeschränkt wird, ist die Grenze der Toleranz überschritten. 
Diese Grenzüberschreitungen sind deutlich und eindeutig zurückzu-
weisen und wenn nötig in die Schranken zu weisen. Dieses ist primä-
re Aufgabe des Staates, aber auch der Gesellschaft und der Kirche als 
ein Teil der Gesellschaft. 

Gesammelte Schriften: Band III/IV: Staat - Kirche - Recht – Geschichte  von Martin Heckel
  Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Auflage, 2002,
  Prof. Dr. Rainer Forst, Frankfurt
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Willkommen in Frankenthal
Liebe Pfälzer Protestanten! 
Wir freuen uns, mit Ihnen das Gustav - 
Adolf-Fest 2013 zu feiern. Sie sind herzlich 
willkommen im Protestantischen Kirchen-
bezirk Frankenthal. Wir freuen uns auf die 
Gastfreundschaft in unserer Industriestadt 
mit Herz. Ökumenischer Aufbruch und pro-
testantisches Selbstbewusstsein prägen das 
kirchliche Leben rings um Frankenthal mit 
seinen Dörfern zwischen Rhein und Reben-
land. Es ist uns eine Freude und Herzensan-

liegen, Sie als Pfälzer Protestanten in Frankenthal zu begrüßen. 
 
Sieglinde Ganz-Walther, Dekanin in Frankenthal/Pfalz 

143. Gustav-Adolf-Hauptfest Pfalz 14. bis 15. September 2013  
in Frankenthal unter der Schirmherrschaft des Kirchenbezirks
Samstag, 14. September 2013 Dathenushaus  
 9.30 Uhr      Vorstands- und Beiratssitzung  
 11 Uhr         Festakt und öffentlicher Empfang  
 15 Uhr         Vertreterversammlung des GAW anschl.   
          Kulturprogramm  
 18 Uhr         Zwölf-Apostel-Kirche:   
                     FESTLICHE LITURGISCHE VESPER  
                               „Verantwortlich handeln im hier und jetzt!“  
                               Gastpredigerin: Prof. Dr. Lambers-Petry, Brüssel,  
anschl. Abend der Begegnung „Wir haben uns was zu erzählen!“  
Frankenthal trifft Belgien und Italien (Dathenushaus) 
Sonntag, 15. September 2013  
            Vormittags   Gottesdienste mit Gastpredigten  
                                in den Gemeinden rund um Frankenthal  
 14 - 17 Uhr HISTORISCHER MARKT in der  
          Erkenbertruine: „Dem Volk aufs Maul schauen“  
 18 Uhr         MUSIKALISCHER ABENDSEGEN 



450 JAHRE HEIDELBERGER KATECHISMUS

Eine ganz besondere Veranstaltung in Grünstadt

 „Ursinus erzählt“ über die Zeit der Reformation,  
Fragen des Glaubens und den Heidelberger Katechismus

am Mittwoch, 06.11., um 19.30 Uhr, in der Friedenskirche, Neugasse

Michael Landgraf, Leiter 
des Religionspädagogischen 
Zentrums Neustadt, schlüpft 
in die historische Rolle des 
Reformators. Kurz vor sei-
nem Tod 1583 erzählt der alte 
Magister Zacharias Ursinus 
von seinem bewegten Leben 
sowie über seine Zeit und 
den Katechismus, den er 
verfasst hatte. Pfarrer Land-
graf verschafft den Zuhörern  
einen lebendigen Einblick 
in die Erfolgsgeschichte und 
Bedeutung eines pfälzischen 
Klassikers der Christentums-
geschichte.



Freud und Leid

Berücksichtigt sind alle Kasualien, die bis zum Redaktions-
schluss gemeldet wurden.

 
Taufen 
 
Simon Scholl (aus Ungstein)
Johanna Brandt (aus Kaiserslautern)
Helene Hoffmann (aus Sausenheim)
Carolina Seidel (in Krieschow getauft)
Ben Felix Wittig
Samuel Heil
Finn Hasenöhrl (in Dirmstein getauft)
Cora Sophie Stich (in Ebertsheim getauft)
Fabian Nowak (in Netphen getauft)
Linus Jean Stulz

Trauungen 
 
Dominique Finkler geb. Schuff und Tom Finkler
Antonella Gehrmann geb. Lamanna und Alexander Gehrmann  
(in St. Peter Kirche, Grünstadt)
Lilia Zimmermann geb. Hirsch und  Eduard Zimmermann  
(aus Osthofen)



Beerdigungen

Elisabeth Krebs geb. Wörner, 87 Jahre (in Frankenthal bestattet)
Elvira Schell, 91 Jahre
Elisabeth Jahns geb. Busch, 92 Jahre 
Erika Kohzer geb. Wiemer, 98 Jahre (Seebestattung)
Heinrich Hantz, 73 Jahre
Inge Hahn geb. Tremmel, 79 Jahre
Werner Otto Wetzel, 73 Jahre (in Mühlheim bestattet)
Erich Kuntz, 93 Jahre (in Landau bestattet)
Magdalena Böhm geb.Scheidbach , 75 Jahre
Meta Elfriede Drumm geb. Ziemer, 92 Jahre
Marga Wolff geb. Hürrich, 90 Jahre (In Altleiningen bestattet)
Gertrud Lindemann geb. Faller, 89 Jahre (in Mundenheim bestattet)
Brigitte Hedrich, 84 Jahre 
Friedrich Krämer, 59 Jahre
Ursula Bömicke geb. Kosse, 87 Jahre
Brigitte Hendrich. 85 Jahre
Oswin Hirsch, 75 Jahre
Alfred Herrmann, 66 Jahre (in Münzesheim bestattet)
Henriette Meier geb. Götz, 83 Jahre



Märchenoper „Hänsel und Gretel“ in der Martinskirche 
  
Das Jahr 2013 wird im Gedenken an 200 Jahre „Kinder- und Haus-
märchen“ als Grimm-Jahr gefeiert. 

Die Kinder- und Hausmärchen der 
beiden hessischen Brüder Jacob und 
Wilhelm Grimm sind neben der 
Luther-Bibel das bekannteste und 
weltweit am mei- sten verbreitete Buch 
der deutschen Kulturgeschichte: Sie 
wurden in rund 160 Sprachen der Erde 
übersetzt. 2005 hat die UNESCO die in 
Kassel verwahrten Handexemplare der 
Märchenbücher zum Weltdokumentenerbe erklärt. 
Dornröschen, Schneewittchen, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel und 
viele mehr – jedes Kind kennt bis heute diese Geschichten.
Wir freuen uns, passend zu diesem Jubiläum eine ganz besondere 
Veranstaltung anbieten zu können:
Am Sonntag, den 10. November 2013,16 Uhr, wird Engelbert Hum-
perdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ in der Martinskirche er-
klingen, dargeboten vom Irmelin-Slomann-Musiktheater und Kindern 
unseres Kinder- und Jugendchores.
Humperdincks Oper ist wohl die bekannteste Märchenoper und wird 
bis heute vorwiegend in der Advents- und Weihnachtszeit an allen 
Opernhäusern gespielt. Für viele war und ist sie die erste Begegnung 
mit der Welt der Oper.
Das Irmelin-Slomann-Musiktheater hat sich unter dem Motto „Große 
Oper für kleine Ohren“ zur Aufgabe gesetzt, die Oper aus dem 
Opernhaus raus zu den Menschen zu bringen. In der Tradition der 
reisenden Schauspiel- und Musikertruppen frühere Jahrhunderte, rei-
sen sie auch heute mit Bühnenbild, Kostümen und Requisiten an und 
verwandeln Konzertsaal, Schulaula, Schlosshof oder Kirche in eine 
Opernbühne. Das Ensemble besteht aus professionellen Sängerinnen 
und Sängern, den Orchesterpart übernimmt der renommierte Pianist 



und Liedbegleiter Thomas Palm am Flügel.
Wichtig ist dem Irmelin-Slomann-Musiktheater auch die Mitwirkung 
von Kindern des Aufführungsortes. So werden die Kinder unseres 
Kinder- und Jugendchores bei dieser Inszenierung als Engel, die das 
schlafende Geschwisterpaar beschützen und als Lebkuchenkinder, 
die von Hänsel und Gretel befreit werden, singen und  spielen.

Karten für die Opernaufführung, die mit Pause ca. 1 Stunde 45 Minu-
ten dauert und für Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter 
geeignet ist, sind ab Anfang Oktober im Vorverkauf erhältlich.



Barrierefreier Zugang zur Martinskirche – Stand der Dinge -

So beschwerlich wie der Zugang zur Martinskirche für Personen mit 
Gehbehinderung ist, ist auch das Vorhaben, endlich einen barriere-
freien Zugang zur Martinskirche zu schaffen. Das Presbyterium hat 
sich nunmehr schon über ein Jahr lang immer wieder mit diesem 
Projekt befasst, verschiedene Varianten geprüft und sich letztendlich 
auf einen Zugang vom "Schlosspark" her entschieden. 
 Damit dieser Plan umgesetzt werden kann, musste auch die Stadt 
Grünstadt "ins Boot" geholt werden, denn ein Teil des Weges wird 
auf städtischem Gelände verlaufen und muss vom Bauhof (trotz 
knapper Kassen) umgesetzt werden. Die Kirchengemeinde ihrerseits 
musste die Zustimmung der Denkmalbehörde einholen, will ggf. 
noch Zuschüsse beantragen und wird dann auf der Basis von Ko-
stenangeboten die Arbeiten in Auftrag geben. Was lange währt, wird 
endlich gut - wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Vorhaben noch 
im laufenden Jahr erfolgreich abschließen können.
 Dr. Wolfgang Weckerle

Einladung zum Frauenfrühstück
Samstag, 28.09.,  09.30 - 12.00 Uhr im Martinssaal 
Kristalle und Edelsteine  - Auf den Spuren der Hildegard von Bingen
Referentin: Annelie Kröninger-Trümpler

Samstag, 16.11., 9.30 - 12.00 Uhr im Martinssaal / Pfarrgemeindesaal 
Kreistänze mit Marion Kling
(Frühstück im Martinssaal, anschließend Tanzen im Pfarrgemeinde-
saal)

Bitte anmelden bei Silke Berg. Telefon 06359 86887.
Der Besuch des Frauenfrühstücks ist kostenlos, um einen freiwilligen 
Beitrag von 6 € für das Frühstück wird gebeten.
 



Mehr als zwei Jahrzehnte hat Jutta Weckerle unseren Gemeindebrief 
redigiert, hat ihm sein Aussehen gegeben, Korrektur gelesen und  
das Layout jeder Ausgabe liebevoll gestaltet. Nun möchte sie ihre 
Kraft auf andere Aufgaben konzentrieren. Von dieser Stelle ein erster 
intensiver Dank für viele Jahre engagierter Arbeit und für eine immer 
freundliche Weggemeinschaft. In der nächsten Ausgabe dazu mehr!
Andreas Funke 

Zum 1. September 2013 wird die Pfarrstelle Grünstadt-Sausenheim 
vakant. Die Pfarrstelle wird durch Gemeindewahl besetzt. Die Aus-
schreibung erfolgte im Amtsblatt der Ev.Kirche der Pfalz  
(Nr. 6 vom 7. Juni 2013).

Das nächste Gospelchorprojekt unter der Leitung von Volker Güter-
mann beginnt am 4. September 2013, um 19.30 Uhr in der „Alten 
Lateinschule“. Jeder, der Freude am Singen hat, ist herzlich zum 
Mitmachen eingeladen. 

Am Glockenturm der Martinskirche sind die Reparaturarbeiten abge-
schlossen. Lediglich die Feinprogrammierung der Liederabfolge des 
Glockenspiels durch einen Spezialisten steht noch aus.

Wer hätte Spaß daran ein „Offenes Adventsfenster“ zu gestalten?
Im Advent, von Montag bis Freitag, jeweils um 18 Uhr, versammeln 
sich Menschen und halten für eine Viertelstunde inne. Eine Familie 
oder eine Einrichtung gestalten eine kleine Andacht, wir singen  
2 Lieder, beten das „Vaterunser“ und bitten um den Segen. 
Es wäre schön, wenn sich in diesem Jahr das eine oder andere Ad-
ventsfenster auch wieder in einem Privathaus öffnen würde.
Anmeldung bei Pfarrerin Löhr-Funke, Telefon  2201



Freizeit für Daheimgebliebene
Wie bereits in den vergangen Jahren, fand auch 
in diesen Sommerferien die FFD der Evan-
gelischen Jugend Grünstadt statt. Unter dem 
Thema „Schau dich an! Psalm 139, Petrus und 

ein Spiegel“ wurde den 24 Kin-
dern zwischen 7 und 12 Jahren 
auf dem Zeltplatz Frühwiese in 
Rathskirchen bei Rockenhausen 
rund um die Uhr ein Programm 
geboten. Von Dienstag, den 
23.07. bis Samstag, den 27.07., 
brachten die Mitarbeiter der 
Evangelischen Jugend und die 

Gemeindediakonin Theresa Hey den FFD-Kindern den Bibelpsalm 
durch Anspiele mit „Fritzi & Flo“ und Vertiefungsphasen näher. Das 
größtenteils hervorragende Wetter mit strahlendem  Sonnenschein 
ermöglichte der Gruppe aber auch einen Schwimmbadbesuch, di-
verse Wasserschlachten und das Wettrutschen auf einer Wasserbahn. 
Außerdem waren Kreativität und Geschick der Kinder in einem 
Geländespiel gefragt, in dem es darum ging, sich die gestohlenen 
Teppichstücke des Königs zurück zu erobern. Verschiedene Bastel-
angebote, wie Tontopftrommeln, Armbänder, Regenmacher, Filzen 
oder Lippenstifte, wurden in Form von Workshops angeboten - für 
die aktiveren Jungs stand Fußball und Feuerholz sammeln auf dem 
Tagesplan. Auch eine Nachtwanderung durfte bei einer echten Zelt-
freizeit nicht fehlen. Eine kurze Abendandacht und der gemeinsame 
Abschluss mit dem Abendlied 
vor dem Zubettgehen, lies jeden 
aufregenden und erlebnisreichen 
Tag besinnlich ausklingen. Zum 
Schluss hatten die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen noch die 
Chance, mit allen Freiheiten den 
„Bunten Abend“ am Freitag zu 



gestalten. Dabei ließen sie es 
sich nicht nehmen, ihren betreu-
enden Mitarbeitern lustige und 
kniffelige Aufgaben zu stellen, 
die bei einer Niederlage auch an-
ständig bestraft wurden. Rück-
blickend verlief auch in diesem 
Jahr die FFD reibungslos und 
erfolgreich und brachte allen 
Teilnehmenden viel Spaß. Ein großes Dankeschön geht in diesem 
Zuge an Sabine Breuer und Katrin Schilling, die das gesamte Zeltla-
ger jeden Tag mit Frühstück und zwei warmen Mahlzeiten versorgt 
haben; Theresa Hey, die die Organisation der Freizeit übernommen, 
hervorragend umgesetzt hat und dazu noch allen Teilnehmenden 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung stand; allen ehrenamtlichen 
Jugendlichen, die mit so viel Begeisterung und Erfolg ihre Zeit und 
Kraft in die Betreuung der Mädchen und Jungen investiert haben 
und schlussendlich allen Kindern, die diese Freizeit jedes Jahr zu so 
einem einzigartigen Erlebnis machen.

Katrin Kühner, 2. August 2013

Unser erster Kirchentag

In diesem Jahr fand der evangelische Kirchentag in Hamburg vom  
1. - 5. Mai statt.
Zusammen mit Jugendlichen und Erwachsenen aus Bad Dürkheim 
sind wir mit einem Bus nach Hamburg gefahren. Dank dem Vorberei-
tungstreffen hatten wir schon einen Eindruck darüber, was uns erwar-
tet. Dennoch waren wir aufgeregt. 
Als wir in Hamburg ankamen, stellten wir fest, dass wir uns in dem 
Punkt „wir schlafen in einer Schule…“ keine Sorgen hätten machen 
müssen, da wir in einem separatem Gebäude mit nur zwei Klassen-



sälen waren und dort in einem der zwei Säle untergebracht waren, 
weshalb wir uns unser Klo nur mit der Gruppe im Nebenraum teilen 
mussten und nicht, wie andere Gruppen, die im Hauptgebäude waren 
und sich ihr Klo mit 10 Gruppen teilen mussten.
Wir stellten fest, dass es sehr viel Angebote gab, die uns interessier-
ten: z. B. Redesign - aus alt mach neu oder ähnliches und dass es für 
jeden Geschmack etwas gab. Ein paar Sachen hatten auch nichts mit 
der Kirche zu tun, z. B. ein Workshop für Gehörlosensprache usw...  
Wir besuchten verschiedene Workshops, aber vor allem die, die 
uns auch wirklich interessierten: unter anderem eine Führung durch 
Hamburg, in der die Geschichte der Frauen und ihre Religion erläu-
tert wurden. Der große Nachteil des großen Angebots war jedoch, 
dass es so viel gab, was sich zeitlich überschnitten hat und so konn-
ten wir leider nicht alles machen und mussten so unser Programm 
kürzen. Besonders gut hat uns gefallen, dass jeder Mensch als voll-
wertig angesehen wurde und keiner wegen irgendeiner körperlichen 
oder geistigen Beeinträchtigung diskriminiert wurde.
Voller neuer Eindrücke sind wir nach Hause gefahren und sind uns 
sicher, dass wir den Kirchentag nur weiterempfehlen können und 
dass wir bei dem nächsten Kirchentag wieder dabei sein werden. 

Luisa Zahn, Victoria Weisenstein

Veranstaltungen und Termine 2013:
 
30.08.           Ev. Jugendvertretung des Dekanats Grünstadt
07.09.           „Tag der offenen Tür“ der Alten Lateinschule Grünstadt
21.09.           „Asselmühlen-Kids mit Witz“ in Asselheim
14. - 16.10.   Kinderbibeltage in Kleinkarlbach
08. - 10.11.   MitarbeitendenForum der Ev. Jugend Pfalz 
15. - 16.11.   Filmnacht für Jugendliche in Asselheim
23.11.           Mitarbeitendenausbildung Teil 2 in Frankenthal 

Weitere Infos/Anmeldungen bei Jugendreferentin Petra Ludwig unter 
Tel.06359 949058 oder www.jugendzentrale-gruenstadt.de. 



Neues aus der Evangelischen Jugendzentrale

24. Mai 2013: Die Landessynode beschäftigt sich mit dem  
Thema „Jugendarbeit“ (Vortrag, Diskussionsrunde mit Ministerin 
Alt, Foren mit Ehrenamtlichen der Jugendarbeit „Feierabend“) 
und verabschiedet eine Resolution dazu. 

Hier einige Punkte daraus: 
Die gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen stellt die 
Jugendarbeit vor neue Herausforderungen. Dies wirkt sich vor 
Ort aus. „Dort müssen auch die notwendigen Antworten gefun-
den werden. Die Beheimatung von Kindern und Jugendlichen im 
Glauben und in der Kirche vor Ort braucht kinder- und jugend-
freundliche Kirchengemeinden, in denen erfahrbar wird, dass 
Gott die Menschen in allen Lebensphasen um ihrer selbst willen 
liebt und annimmt.“
Die Synode bittet deshalb die Presbyterien dringend darum, 
Beauftragte für Jugendarbeit zu bestimmen und Jugendmitarbei-
terkreise einzuberufen.
Sie unterstützt eine stärkere Zusammenarbeit und Abstimmung 
der kirchlichen Einrichtungen vor Ort mit denen auf regionaler 
Ebene (das Netz der Jugendzentralen möglichst erhalten) sowie 
die Zusammenarbeit  der kirchlichen Jugendarbeit mit außer-
kirchlichen Institutionen. 
Sie bittet die Kommunen und Kreise keine Kürzungen bei der 
Förderung der Jugendarbeit vorzunehmen bzw. beschlossenen 
Kürzungen zurückzunehmen.
Die Synode spricht allen, die sich ehrenamtlich in der Jugendar-
beit engagieren, ihre besondere Anerkennung aus.

Die vollständige Resolution steht im ej-aktuell 2-2013, S.14-15, 
das man unter www.ev-jugend-pfalz.de downloaden kann.



Ameisenerlebniswoche im Stadtpark
Evang. Kita „Beim Bergtor“ erforscht die Ameise

Während der Na-
turerlebnistage im 
Juni 2013 haben 
sich die 4 - 5jäh-
rigen der Evang. 
Kita „Beim Berg-
tor“ intensiv mit 
dem Thema „Amei-
se“ beschäftigt. Zu-
nächst beobachteten 
die Kinder, wie sich 
die Ameisen be-

wegen. Danach schlüpften sie selbst in deren Rolle und überquerten 
einen Ameisenparcours. Dabei kletterten alle  über einen großen 
Stein, balancierten über eine Bank und krochen darunter durch. Wer 
den Parcours hinter sich gebracht hatte, bekam einen Ameisenstempel 
auf den Arm.
Im Gebüsch ahmten die „Forscher“ eine Ameisenstraße nach und be-
förderten mit vereinten Kräften einen riesigen Ast aus dem Gebüsch 
heraus auf den Weg. Dort „untersuchten“ sie den eroberten Ast sehr 
sorgfältig mit einer großen Lupe und siehe da - in den Astlöchern 
konnten Ameiseneier gefunden werden. Das war spannend!
Voller Motivation bauten die Kinder einen großen Ameisenhaufen. 
Wie ihre fleißigen Vorbilder trugen sie Tannennadeln, Blätter, klei-
ne Stöcke und viele andere Naturmaterialien zusammen, damit die 
Ameisenburg immer größer und größer wurde! Am letzten Tag richte-
te die Forschergruppe eine Ameisenfarm ein, die sie in den nächsten 
Tagen im Kindergarten beobachteten.
Das war eine spannende und erfahrensreiche Naturerlebniswoche, in 
der alle sehr viel Spaß hatten und viel gelernt haben! Wunderbar, dass 
wir in der Stadt so ein schönes Naturerlebnisparadies haben!
 
Team der Kita „Beim Bergtor“



Kleine Künstler – große Werke

Ausstellung der Evang. Kita „Beim Bergtor“ im Seniorenzentrum 
Azurit

Am Samstag, den 4.Mai 2013, um 15 Uhr, war es so weit: die viel-
fältigen Kunstwerke der Kinder konnten einem großen Publikum 
gezeigt werden. Unserer Einladung folgten zahlreiche kunstinteres-
sierte Besucher und sie wurden zunächst mit einem abwechslungs-
reichen Begrüßungsprogramm auf die Vernissage eingestimmt: „Im 
Land der Blaukarierten“ (Lied), „Der Künstler und das blaue Pferd“ 
(selbst gestaltetes Bilderbuch), „Lolli pop“ (Tüchertanz) und durch 
die kurzen Begrüßungsreden.
Insgesamt 180 Bilder an den Wänden, auf Staffeleien und Tischen 
wurden von den kleinen Künstlern stolz präsentiert. Um 16 Uhr fand 
die Versteigerung der „Promi-Bilder“ statt. Die Aktion „Grünstadter 
Promis malen für einen guten Zweck“ wurde mit selbst gemalten 
Bildern unterstützt von Herrn Dekan Kuntz, Herrn Pfarrer Funke, 
Herrn Bürgermeister Wagner, Herrn Jäger (ehem. Bürgermeister), 
Frau Kaufmann (Dekan-Ernst-Schule), Herrn Räuber (Käthe-Koll-
witz-Schule), Herrn Stemler (Rheinpfalz) und Vito (TSG Gaststätte) 
– vielen Dank für diese besondere Form der Mitarbeit.
Das Seniorenzentrum Azurit unterstützte uns bei diesem Projekt auf 
vielfältige Weise: Bereitstellung der Räumlichkeiten und Mithilfe 
beim Aufhängen der Bilder, Plakat- und Flyerdruck und bei der Ver-
köstigung am Tag der Vernissage mit Getränken, Gebäckteilen und 
frisch gebackenen Waffeln – ganz herzlichen Dank dafür.
Fast alle Bilder wurden an diesem Nachmittag verkauft (im Café 
Jacko´s konnten die letzten 14 Bilder aufgehängt werden, die noch 
keinen Käufer gefunden hatten) und der Erlös wird für die Außenan-
lage der Kita verwendet.
Am Mittwoch, dem 12. Juni, überreichte die Gruppe der Vor-
schulkinder eine große Tüte mit Kinderkosmetikartikeln an die 
Grünstadter Tafel, die vom Erlös der Versteigerung gekauft werden 
konnten.



Eine intensive Zeit ging zu Ende und durch die Erstellung eines 
Foto-Buches über dieses Projekt wird sie noch lange in Erinnerung 
bleiben.
Team der Kita „Beim Bergtor“

Kommt mit ins Land der Phantasie, 
dazu luden die Kinder und 
ErzieherInnen der Ev. Kinder-
tagesstätte „Pusteblume“ am 
29.06. ihre Gäste ein.
Nach der Begrüßung und ei-
ner kleinen Einführung in das 
Thema „Phantasie“, folgten 
die Grußworte von Pfarrer 
Andreas Funke.

Jetzt war es aber an der Zeit, dass die Hauptakteure des Sommer-
festes in Aktion traten.
Mit einem Lied begrüßten auch die Kinder ihre Familien und 
drückten so ihre Freude über den Besuch zu ihrem Fest aus.
Danach folgten die phantasievoll gestalteten Beiträge der einzelnen 
Gruppen , die sehr deutlich zeigten, mit welcher Begeisterung sich 
die Kinder mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten.
Bezaubernd anzusehen, wie die „Jüngsten“ das Lied der Schmetter-
linge sangen und sich dazu zur Musik bewegten.
Sehr amüsant und unterhaltsam zeigten die verkleideten Mäuse-
kinder, wie von 10 Fledermäusen, eine nach der anderen verschwand, 
bis zum Schluss dann wieder alle 10 Fledermäuse vereint waren.

Die Kinder der Bärengruppe, 
mit ihren kreativ gestalteten 
Schirmmützen ausgestattet, 
berichteten und sangen in 
einem selbst gedichteten Lied 
von ihrem phantastischen 
Goldtalerland.
Zum Abschluss des Pro-
gramms spielten die Elefan-



tenkinder die Geschichte „Fisch ist Fisch“. Hier musste der Fisch 
die leidvolle Erfahrung machen, dass manche Dinge im Leben nicht 
möglich sind. Zu gerne hätte er die Welt außerhalb des Teiches, von 
dem ihm sein Freund der Frosch in den schillernsten Farben berichte-
te, gesehen.
Nach einem herzlichen Dankeschön für die Buffetspenden und die 
Helfer, die uns bei der Durchführung des Festes unterstützten, lud 
die stellvertretende Leiterin, Gisa Zindel, alle Gäste zu Kaffee, Tee, 
Kuchen, herzhaftem Gebäck und Kaltgetränken ein.
Für die Kinder gab es Spiele 
und ein Bastelangebot aus 
dem Land der Phantasie. 
Besonderes Highlight war das 
kunstvolle Kinderschminken, 
für das auch längere Warte-
zeiten in Kauf genommen 
wurden.
Nachdem sich dann doch 
noch die Sonne zeigte, konnte auch im Garten gefeiert werden und 
das Sommerfest, bei dem alle mit Spaß dabei waren, in entspannter 
Runde ausklingen.
Das Team der ev. Kindertagesstätte „Pusteblume“



Unsere wichtigsten Anschriften:   

Dekan Stefan Kuntz      Tel. 2253
Prot. Pfarramt 1 und Dekanatsgeschäftsstelle   Fax 810085 
Kirchheimer Str. 2         
           dekanat.gruenstadt@ev.kirchepfalz.de 
Pfarrer Andreas Funke     Tel. 2201
Prot. Pfarramt 2, Am Stadtgraben 16   Fax 810075 
                     pfarramt.gruenstadt.2@evkirchepfalz.de
Gemeindebüro  Kirchheimer Str. 2   Tel. 2253 
       Fax 810085 
                             pfarramt.gruenstadt1@evkirchepfalz.de 
Öffnungszeiten:  Mo, Di 8.00 - 10.30 Uhr    
   Mi geschlossen
                Do, Fr  9.00 - 12.00 Uhr 
Kirchenmusikdirektorin  Katja Gericke-Wohnsiedler        
Am Dorf 8, Albsheim, 67283 Obrigheim   Tel. Fax 82227 
Dekanatsjugendreferentin Petra Ludwig           Tel. 949058 
                   Fax 949059 
                                        juz.gruenstadt@evkirchepfalz.de 
Gemeindediakonin Theresa Hey    Tel. 6328 
Neugasse 17      Fax 949059 
                                                  ejgruen@evkirchepfalz.de 
Ev. Kindertagesstätte  „Beim Bergtor“   Tel. 3635
Beim Bergtor 11      Fax 946586 
                                                                                             kita-bergtor@t-online.de
Ev. Kindertagesstätte „Pusteblume“    Tel. 1400
Uhlandstr. 54      Fax 810334 
                                                     kita-uhland@t-online.de
Ev. Verwaltungsamt     Tel. 93560
Friedrich-Ebert-Str. 15 A (neben der KSK)   Fax 935633
Alten- und Pflegeheim „Leininger Unterhof“   Tel. 9230
Diakonisches Werk, Sozialberatung 
Friedrich-Ebert-Str. 2     Tel. 6262
Ökumenische Sozialstation, Friedrich-Ebert-Str. 2  Tel. 93590


