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Dein Herz sei voll
Zuversicht,
dass nach jedem Gewitter
ein Regenbogen am Himmel
steht.
Irische Lebensweisheit

Liebe Leserinnen und Leser,
in einer Westernkomödie mit James Garner macht sich ein Glückssucher auf
den Weg nach Australien, um dort Gold zu suchen. Geldmangel lässt ihn in
einem amerikanischen Goldgräberstädtchen stranden, in dem ein
MinenbesitzerClan mit Korruption und Gewalt das Leben bestimmt. Er nimmt
(zur weiteren Finanzierung seiner Reise) die ausgeschriebene SheriffStelle an.
Engagiert und gegen alle Widerstände befriedet er die Stadt, setzt sich mit all
seiner Kraft und seinem Können für das Wohl des Ortes ein und heiratet
schließlich die Tochter des Bürgermeisters. Er bleibt. Doch die Idee, nach
Australien weiterzureisen, bleibt in seinem Kopf. Immer wieder fällt der Satz
„Eigentlich bin ich auf dem Weg nach Australien“. Auch am Ende des Films sagt
er zu seiner Braut: „Wenn wir einmal Kinder haben, und eines Tages wache ich
auf und beschließe, nach Australien zu gehen, dann packen wir alles ein und
gehen.“ Er spricht von „packen“ – nicht von „gepackten Koffern“.
Die Babylonier hatten nicht nur das Land Juda mit der Hauptstadt Jerusalem
besiegt, sie hatten auch dessen Oberschicht nach Babylon verschleppt. Ihnen
schreibt der Prophet Jeremia in einem Brief: „Baut Häuser und wohnt darin;
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und
Töchter … Suchet der Stadt Bestes … und betet für sie zum Herrn; denn
wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl …“. Er fordert dazu auf,
sesshaft zu werden und doch die Bereitschaft zum Aufbruch nicht zu verlieren,
die Gegenwart zu leben, ohne den großen Zukunftstraum aufzugeben. Es gab
auch andere Propheten. Die rieten dazu, Fremde zu bleiben und sich in einer
Parallelwelt zu isolieren, weil ja bald schon die Rückkehr nach Jerusalem käme.
Jeremia hingegen war sich sicher: Es wird noch lange dauern.
Auch in Jockgrim leben viele Menschen, die ursprünglich nicht vorhatten,
hierher zu kommen und so lange hier zu bleiben: Vertriebene und Flüchtlinge
aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien; Aussiedler und Spätaussiedler aus
Polen, Rumänien, Russland, Kasachstan; Ausgebürgerte aus der ExDDR;
Arbeitsmigranten, Menschen, die hier eine gerade noch bezahlbare Wohnung
gefunden haben. In unseren Dörfern und Städten leben Menschen aus der
ganzen Pfalz, aus ganz Deutschland und aus der ganzen Welt. Ich wünsche
mir, dass sie den Rat Jeremias befolgen, auch wenn sie vielleicht eigentlich auf
dem Weg zu einem anderen Ort sind. Wir leben in einer Welt, in der immer
weniger Menschen bleiben, wo sie geboren wurden. Die Welt ist ein Dorf
geworden, unser aller Dorf; und es wird darauf ankommen, dass viele das
Beste dieses Dorfes, dieser Stadt dieser unserer Welt suchen, dass viele ihr
Bestes geben, anstatt nur das Beste für sich, für ihre Gruppe, für ihre
Seilschaften, für ihre Parallelgesellschaften und Parallelkulturen heraus
zupicken. – Dies gilt auch und insbesondere für uns als Christen. In dem Lied
“We are the world” (Projekt Band Aid, 1985 – anlässlich der Hungersnot in
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Äthiopien; neu aufgenommen anlässlich der Erdbebens in Haiti 2010) wird dies
treffend und immer noch drängend aktuell formuliert
“We're all a part of God's great big family. And the truth, you know: Love is all
we need. We are the world. We are the children.
We are the ones, who make a brighter day. So, let's start giving.”
Herzlich
Ihre/Eure Heike Krebs, Pfarrerin in Jockgrim

Foto:Jens Weber
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Grußwort
Liebe Mitglieder der Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim,
ich freue mich sehr, Sie erneut in unserem zweiten Gemeindebrief als
Vorsitzender des Presbyteriums begrüßen zu dürfen.
In unserem letzten Gemeindebrief im Juni 2021 haben wir uns Ihnen als neu
gewähltes Presbyterium vorgestellt und den Start in unsere Arbeit und Projekte
beschrieben. Für die Umsetzung unserer zahlreichen Ideen und Veranstal
tungen haben wir entsprechende Arbeitsgruppen und Verantwortlichkeiten
festgelegt. Die Arbeitsgruppen hatten sich und ihre Projekte im letzten
Gemeindebrief ausführlich vorgestellt – verbunden mit der Einladung an Sie
und alle Interessierten, sich mit den eigenen Talenten und Fähigkeiten
miteinzubringen sowie bei unseren Projekten „mitanzupacken“.
Seitdem ist einiges passiert! Wir alle – sowohl die Mitglieder des Presbyteriums
als auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer – haben viel Zeit und
„Herzblut“ investiert und konnten in den vergangenen Monaten einiges
bewegen.
Trotz oder gerade aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona
pandemie waren wir kreativ und haben mit neuen Konzepten und Ideen
besondere Veranstaltungen und Gottesdienste erfolgreich durchführen können.
Beispiele hierfür sind u. a. unsere drei Konfirmationsgottesdienste Ende August
und Anfang September, die wir mit entsprechenden Hygienekonzepten in einem
sehr schönen Rahmen sowohl in der Kirche als auch auf unserem
Außengelände stimmungsvoll umsetzen konnten.
Selbstverständlich ging es auch bei anderen Projekten voran – so können wir
beispielsweise dank vieler Spenden sehr wahrscheinlich noch vor Weihnachten
unsere neue Sitzkissenheizung in Betrieb nehmen! Nähere Informationen zu
der Sitzkissenheizung sowie zu den zahlreichen anderen Projekten finden Sie
auf den nachfolgenden Seiten dieses Gemeindebriefs.
Wir im Presbyterium freuen uns über diesen erfolgreichen Start – allerdings
wollen wir noch mehr Projekte und Ideen realisieren. Neben unseren
regelmäßigen (Abend)Sitzungen planen wir deshalb auch ganztägige
Klausurtagungen, damit wir neben den klassischen organisatorischen Themen
auch größere Projekte und strategische Inhalte besprechen können. Unser
erster Klausurtag fand am 4. Juli 2021 auf unserem Kirchengelände statt.
Wichtig ist weiterhin zu betonen, dass wir bei unserer Arbeit auf Ihre Ideen,
Impulse und aktive Mithilfe angewiesen sind!
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Nur so können wir es schaffen,
den begonnenen Weg
konsequent weiter zu gehen
und eine lebendige
Kirchengemeinde zu schaffen.
Sie können dafür den bereits
bekannten „MitMachZettel“
ausfüllen und im Pfarramt
abgeben – oder einfach direkt
mit der/dem Verantwortlichen
Kontakt aufnehmen.
Es liegen spannende und
Klausurtag 04.07.2021
aufregende Zeiten mit vielen
tollen Projekten für unsere
Kirchengemeinde vor uns – gemeinsam schaffen wir das!

Foto: Jens Weber

Herzliche Grüße
Timo Müller, Vorsitzender des Presbyteriums

Gleich drei Konfirmationen in diesem Jahr
„Was hat ein Karabiner mit der Konfirmation zu tun? Gott hat uns zugesagt,
dass er mit seiner Liebe immer bei uns ist – das ist für mich wie ein
Sicherungsseil im Klettergarten.
Heute bestätigt ihr mit eurem ‚Ja‘ die Verbundenheit mit Jesus und Gott; das
bedeutet in meinem Bild, dass ihr euren persönlichen Karabiner selbst in das
Sicherungsseil einklinkt, das Gott euch – und uns allen – hinhält.
In einer Kirchengemeinde – auch in unserer – sind alle gesichert, niemand ist
allein. Gott kann delegieren – jeder in unserer Kirchengemeinde kann euch
Freundschaft, Respekt, ein offenes Ohr – also auch Zeit – widmen, denn wir
hängen alle mit einem Karabinerhaken an einer sicheren Leine – der Liebe
Gottes – und können so unsere Talente ohne Furcht zum Wohl aller einsetzen.
Denn Gott gibt uns allen den sicheren Halt aufeinander Acht zu geben.
Übrigens das Seil, das hier gemeint ist, ist nicht neu. Bei eurer Taufe haben es
eure Eltern und Paten für euch schon gespannt.“
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„Ich bin überzeugt, es gibt auf allen Wegen auch immer das Sicherungsseil
‚Gott‘, in das wir uns einklinken können. Wie im Klettergarten gibt es im Leben
aber auch Punkte, an denen man sich ausklinkt. Aber dann klinkt man sich
auch wieder ein.
Am besten, wir klinken uns erst gar nicht aus, sondern bleiben immer in
Beziehung zu ihm.
Ich möchte euch einladen, den Weg weiter mit Gott zu gehen, ich möchte euch
einladen, euch hier in der Gemeinde einzubringen, euch hier einzuklinken.
Darüber hinaus wäre es schön, euch in Zukunft auch als Mitarbeiter begrüßen
zu können, zum Beispiel im Presbyterium oder im Familien und Kindergottes
dienst. Dort gilt es, in einem munteren Team Gottesdienste für alle, Kinder und
vieles mehr zu gestalten. Wir freuen uns, wenn ihr euren Platz in unserer
Gemeinde findet, und wünschen euch, dass unsere Gemeinde für euch
Sicherheit wird.“
(Aus dem Grußwort des Presbyteriums von Nina Williams)

Foto: Nina Wiilliams
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Die erste Konfirmation fand am
29. August 2021 mit fünf
Jugendlichen statt.
Dieser besondere Gottesdienst
fand wegen des (leider)
schlechten Wetters in der
Kirche statt und die Gästeschar
musste aufgrund der Corona
bestimmungen leider noch
einmal reduziert werden. Dies
tat der Stimmung aber keinen
Abbruch. Hier konnten wir auch
der Orgel, gespielt von Gisela
Endres, in ihrer vollen
Lautstärke lauschen, denn
gesungen werden durfte nicht.
So hatten wir dennoch eine
sehr feierliche Stimmung und
alle Konfirmanden wirkten sehr
stolz.

Die zweite Konfirmation wurde
mit fünf Konfirmandinnen am 5.
September 2021 gefeiert.

Foto: Jens Weber

Diesmal war es ein wunder
bares Wetter, so dass wir
draußen vor der Kirche feiern
durften. Eine Premiere für
Pfarrerin Heike Krebs! Mit
Gesang und musikalischer
Begleitung durch Norbert Heide
am Keyboard. Und mehr Gästen
als in der Kirche.

Ebenfalls draußen durften wir die dritte Konfirmation am 12. September 2021
bei wunderbarem Sonnenschein feiern und wurden sechs Jugendliche
konfirmiert.
Alle drei Konfirmationen waren rückblickend jede auf Ihre Art stimmungsvoll,
feierlich und gelungen, aber auch eine Herausforderung aufgrund der anhalten
den Coronapandemie – die aber durch alle Beteiligten (Konfirmand*innen mit
Familien und Gästen, Helferinnen und Helfern im Hintergrund) Hand in Hand
gemeistert wurde. Hier noch einmal ein Dank an alle!
Nina Williams

Foto: Jens Weber

Foto: Nina Williams
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Konfirmation – was bedeutet das?
Bei der Konfirmation sagen viele evangelische Jugendliche zum ersten Mal
selbst Ja zu ihrem Glauben und zur evangelischen Kirche.
Evangelische Jugendliche besuchen im Alter von ungefähr 12 Jahren für ca.
zwei Jahre den Konfirmandenunterricht.
Dort lesen sie in der Bibel, diskutieren darüber, und lernen dabei viel über das
Christentum. Oft erkunden die Jugendlichen in Projekten oder Aktionen auch
die Gemeinde etwas näher. Häufig gestalten sie auch einen Gottesdienst oder
stellen dort die Ergebnisse ihrer Arbeit vor.
Die Konfirmation ist die Bestätigung der Taufe, denn die meisten Christen
werden als Babys getauft und können dann noch nicht selbst für sich sprechen.
Das holen sie nun nach und sagen zum ersten Mal selbst Ja zu ihrem Glauben
und zur evangelischen Kirche.
Die Konfirmation ist eine sehr festliche Feier. Sie beginnt mit einem Gottes
dienst. Dort erhalten alle Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Segenswort
und ihren/seinen Konfirmations
spruch. Das dürfen sich die
Jugendlichen selbst aussuchen.
Bei der Konfirmation legt unsere
Pfarrerin den Jugendlichen die
Hand auf und segnet sie.
Außerdem gehen normalerweise
(während der Coronapandemie
musste es leider im Ablauf
geändert werden!) alle
Konfirmanden gemeinsam zum
Foto: Jens Weber
Abendmahl. Früher war es meist
das erste Mal, dass man dann an
einem Abendmahl teilnehmen durfte. Heute dürfen in vielen Gemeinden, wie
hier in Jockgrim, auch schon Kinder daran teilnehmen.
Viele christliche Familien feiern die Konfirmation nach der Kirche zu Hause oder
in einem Restaurant gemeinsam mit Verwandten und Freunden. Die
Jugendlichen bekommen dann meist auch Geschenke. Nach der Konfirmation
dürfen evangelische Christen Paten eines Täuflings werden und sich an den
Wahlen zum Presbyterium beteiligen.
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Einige Konfirmierte zur KonfiZeit und Kirchengemeinde
Wie war diese besondere KonfiZeit für mich?
„Ich habe mich sehr auf die KonfiZeit gefreut, auch weil viele meiner
Freundinnen in der KonfiGruppe waren. Viele schöne Projekte warteten auf
uns, auch gemeinsame Ausflüge und Wochenenden waren geplant. Zu Beginn
konnten wir noch das Krippenspiel durchführen und mit den Familien einen
Ausflug nach Mainz machen, aber dann kam leider Corona und monatelang
war noch nicht einmal Unterricht möglich. Erst kurz vor der Konfirmation
konnten wir wieder zusammenkommen. Deshalb muss ich leider sagen, dass
meine KonfiZeit ganz anders war, als ich sie mir vorgestellt habe.“
„Es war schade, dass die geplanten Projekte nicht durchgeführt werden
konnten. Durch die getrennten Gruppen könnte sich leider auch kein richtiges
Zusammengehörigkeitsgefühl einstellen.“
Welche Erwartungen und Wünsche habe ich an unsere Kirchengemeinde
und an das Presbyterium?
„Den Jugendraum öffnen, ähnlich wie ein JuZe mit festen Öffnungszeiten zum
Treffen, Musik hören, Filme sehen, Tischkicker spielen usw. Hierzu ordentliche
Musik (durch Boxen mit Bluetooth) ermöglichen und vielleicht Netflix oder
Disney+. Während Veranstaltungen (z. B. Kirchenfest) Jugendraum öffnen als
Treffpunkt für Jugendliche.“
Wo hätte ich Spaß in der Kirchengemeinde mitzumachen, zumal z. B. der
Jugendraum fertig ist?
„Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder ein Pfingstzeltlager stattfinden kann.
Daran würde ich sehr gerne wieder teilnehmen und könnte mir auch vorstellen,
dort vielleicht einmal als Betreuer mitzumachen.
Umfrage durchgeführt durch das Redaktionsteam
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Kultur in der Kirche
Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen
Endlich Sommer! Nachdem die Pandemieentwicklung es zuließ und auch
Gottesdienste und Veranstaltungen wieder im Freien möglich wurden, erfolgte
der Start mit einem Gottesdienst unter dem Motto „offene Tür“ mit der
Diakoniebeauftragten für Gemeinwesendiakonie Renate Walch und einer
Führung in der Ludowici
Kapelle mit dem Sprecher des
ökumenischen Freundeskreises
Kunst und Kirche Otto Mielke
am 18. Juli.
Themen der Führung waren die
historischen Hintergründe der
LudowiciKapelle und Erläute
rungen zur zeitgenössischen
Kunst von Franz Bernhard in
und vor der Kirche.

Gottesdienst im Freien 18.07.2021

Foto: Andreas Lang

Da danach außer den Gottesdiensten auch andere Veranstaltungen wieder
möglich wurden, konnte das Konzert „Musik und Poesie“ mit dem Ensemble
„Fenstergucker“ am 18. September stattfinden. Schnell waren die zur Verfügung
stehenden Plätze im Gemeindehaus unter Beachtung der 3GRegeln belegt.
„Kunst wäscht den
Staub des Alltags von
der Seele“ (Picasso)
war das einhellige
Resümee der vom
Konzert begeisterten
Gäste, verbunden mit
der Erwartung, dass
weitere
Ensemble Fenstergucker Konzert 18.09.2021
Foto: Andreas Lang Veranstaltungen
möglich bleiben/sind.
Wenn die positive Entwicklung der Coronapandemie“ es zulässt, werden neben
den Gottesdiensten weitere Veranstaltungen folgen.
Otto Mielke
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Gastbeitrag Birgit Weindl
Landeskirchliche Beauftragte für Kunst und Kirche
Unterschiedliche Sprachen zum Thema Menschsein –
Zeitgenössische Kunst im kirchlichen Kontext
Wie alle Künste reagiert auch die Bildende Kunst auf die
Strömungen ihrer Zeit, greift auf, was sie dieser abspürt und
äußert sich dazu mit ihrer Gestaltungsform. Wie die christliche Verkündigung
spricht sie hinein in die Situation der Menschen ihrer Zeit. Wie diese greift sie
auch existenzielle Themen des Menschseins auf: Wer bin ich? Wo verorte ich
mich? Wie gehe ich mit Verlust, Tod und Trauer um? Wie feiere ich das Leben?
Nicht immer ist das, was gesagt oder gezeigt wird, leicht eingängig, sondern
irritierend und beim ersten Hören oder Sehen befremdlich. Man wird konfrontiert
mit etwas, das Auseinandersetzung erfordert, …
… so auch in der LudowiciKapelle.
„Franz Bernhards Arbeiten wollen nicht den Augen schmeicheln, sondern sie
öffnen – für das, was da ist und was dahinter ist.“ – so steht es in den beiden
Flyern zur Kunst in der LudowiciKapelle.
Zeitgenössische Kunst in Kirchen ist selten, insofern ist die LudowiciKapelle in
Jockgrim etwas Besonderes und ihre Horizonterweiterung durch die
künstlerische Gestaltung von Franz Bernhard ein Glücksfall. Dies hat sie vor
allem dem ortsansässigen, international anerkannten Bildhauer Franz Bernhard
(1934 bis 2013) zu verdanken, aber auch seiner Frau Lucia und vielen
Menschen, die sich engagiert für die Kunst eingesetzt haben. So begleitet seit
Jahren der „Ökumenische Freundeskreis Kunst und Kirche“ unter Leitung von
Otto Mielke alle Aktivitäten in diesem gemeindlichen Schwerpunkt.
Franz Bernhards Thema ist der Mensch, das Menschsein. Seine Skulpturen –
zumeist Körper, Büsten und Köpfe – kommen vom menschlichen Körper her,
zeigen diesen in abstrahierter Form. Die Ehrlichkeit des Materials – vorwiegend
Holz und Stahl – ist ihm wichtig, Spuren des Bearbeitungsprozesses werden
bewusst stehen gelassen.
In der LudowiciKapelle schuf Franz Bernhard zuerst 1998 auf Initiative der
Pfarrerin Mechthild Werner und der Realisierung durch Pfarrer Reinhard Kalker
einen KreuzKörper für den besonderen Chorraum des Kirchenraumes. Aus
Eisen und Holz zeigt er Lebensspuren und Verletzungen, spricht er vom Leiden
des Menschen Jesu und aller Menschen. Aber trotz allem bleibt der Corpus
aufrecht, bewahrt würdevolle Haltung.
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In einem zweiten Schritt folgte 2011 – begleitet vom Forum Kunst und Kirche
der Evangelischen Kirche der Pfalz – ein Taufbecken mit Taufkerze. Auch dies
aus Eisen und Holz, dicht beieinander das lebendige Wasser und das Licht des
Lebens.
Die Material und die Herstellungskosten für diese Kunstwerke wurden
ausschließlich durch Spenden finanziert – Franz Bernhard verzichtete selbst
auf ein Honorar.
2013 blieb dann nach dem Kultursommerprojekt „… damit, wer hineingehe das
Licht sehe.“ die großformatige Tuschezeichnung „Körperkreuz“ in der Kapelle,
als Geschenk von Franz Bernhard. Unübersehbar beim Verlassen des
Kirchenraums, geht das dynamische Kreuz, das sehr an eine menschliche
Figur erinnert, mit den Besucher*innen hinaus.
Mit dem „sitzenden Mann“ aus Cortenstahl auf dem Rasen vor der Kirche
freundete sich die Gemeinde nur langsam an. Aufrecht auf dem Untergrund
sitzend, den Kopf leicht nach oben geneigt, wartet er …
und hofft auf einen weiteren Verbleib in diesem wunderschönen Parkgelände,
denn der Gestattungsvertrag für die derzeitige Leihgabe läuft Ende Oktober
2022 aus.

Sitzender Mann
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Foto: Andreas Lang

Housekeeping oder Unterhaltung unserer kirchlichen
Gebäude und Pflege der Parkanlage
Immer wieder begegnen wir in unserer Kirche neben den Besuchern unserer
Gottesdienste Menschen, die dieses Ensemble Kirche und Park gerne zum
Stopp nutzen als Ort der Ruhe und Einkehr, oft auch im Rahmen einer
Begehung des Kunstweges. Immer wieder fragen Gruppen für eine Führung an,
um die im nordischen Stil erbaute LudowiciKapelle mit der Kunst von Franz
Bernhard in und vor der Kirche zu besichtigen.
Wo in Zeiten der florierenden Ziegeleifabrik mehrere Gärtner die gesamte
Parkanlage pflegten, sind es nun Menschen aus unserer Kirchengemeinde, die
sich ehrenamtlich für die Erhaltung der Gebäude und Pflege des Parks hier
einbringen. Da diese Anlage auch für Jockgrim ein Aushängeschild ist, werden
wir von der Ortsgemeinde im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt.
Ein gutes Beispiel für den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern war das immer
wieder erforderliche Wegräumen von Ästen und Laub.
Damit wir diese Arbeiten auf mehrere Schultern legen können, bitten wir um
weitere Unterstützung vieler aus unserer Kirchengemeinde.
Otto Mielke

Helferteam beim Wegräumen von Laub und Ästen

Foto: Otto Mielke
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Sitzkissenheizung

Foto: Otto Mielke

Anschaffung der Sitzkissenheizung
Nachdem die Anschaffung der Sitzkissenheizung beschlossene Sache war,
sind wir nun schon einige Schritte weiter und die Investition ist detailliert geplant
und beauftragt.
Wir haben uns für ein Niedervoltsystem entschieden, bei dem an jeder Sitzbank
ein Transformator aus 230 V eine Niederspannung generiert, welche die
Heizschleifen mit Strom versorgt. Diese sind in den Sitzkissen integriert, welche
die Farbe „rot strukturiert“ erhalten werden. Die Farbe passt gut in die Kapelle
und die Sitzkissen werden mit einer Polsterung von 35 mm deutlich bequemer
ausfallen als bisher.
Die Sitzkissenheizung wurde inzwischen geliefert, installiert und am
9. November 2021 technisch in Betrieb genommen. Offiziell wird die Sitzkissen
heizung am 23. Januar 2022 im Gottesdienst mit unserem neuen Dekan
Dr. Michael Diener und anschließendem Neujahrsempfang in Betrieb
genommen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken, bei allen
Mitwirkenden und den vielen Menschen, die bislang und in Zukunft mit Ihrer
Spende dazu beitragen, dieses Projekt zu ermöglichen. So kamen schon über
4.000 Euro an Spendengeldern zusammen!
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Um das Gesamtprojekt mit ca. 16.000 Euro zu finanzieren, sind wir aber auch
weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Vielen Dank und bis bald in einer warmen Kirche!

Foto: Andreas Mauritz, Agentur für Public Relations, Jockgrim

Wie kann ich spenden?
Überweisen Sie Ihre Spende einfach auf dieses Konto:
Prot. Kirchengemeinde Jockgrim
Bank für Kirche und Diakonie
DE38 3506 0190 6820 4220 13
Verwendungszweck: „Sitzkissenheizung“
Sie brauchen eine Spendenbescheinigung? Für eine Spendenquittung wenden
Sie sich bitte an Pfarrerin Heike Krebs. Sie erreichen sie postalisch im
Pfarrhaus in der Kastanienstraße 26, 76751 Jockgrim, telefonisch unter
07271 950042 bzw. mobil unter 0151 5551123 oder per EMail an
pfarramt.jockgrim@evkirchepfalz.de
SImon Scharrer
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App Churchpool für unsere Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder,
endlich können wir uns zeitgemäß und datenschutzkonform per
Smartphone miteinander vernetzen.
Unsere App heißt „Churchpool“ und kann kostenlos im
Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen
werden.
Auf der Profilseite unserer Gemeinde findet ihr ab sofort
viele relevante Infos, wie z. B. Öffnungszeiten und
Kontaktdaten.
Wenn ihr euch die App herunterladet, ein Benutzerkonto erstellt und
anschließend unserer Gemeinde auf Churchpool beitretet, können wir euch
außerdem über Neuigkeiten und Termine aus unserer Gemeinde immer und
überall auf dem Laufenden halten und euch regelmäßig Push
Benachrichtigungen schicken. Dazu zählen z. B. Veranstaltungs
ankündigungen, Aktionen und vieles mehr!
Darüber hinaus könnt ihr die verschiedenen
Gruppen in unserer Gemeinde entdecken,
ihnen beitreten oder eigene erstellen und
euch so mit uns und anderen Mitgliedern zu
Themen datensicher austauschen.
Die App wird Monat für Monat um neue
Funktionen erweitert, sodass es demnächst
ebenfalls eine Chatfunktion sowie einen
Eventkalender mit allen wichtigen Terminen
geben wird.
Die App ist einfach und selbsterklärend
gestaltet. Mehr Informationen und Hilfe bei
der Benutzung findet ihr bei Bedarf in den
FAQs (Häufig gestellte Fragen) auf der
Churchpool Website (www.churchpool.com).
Wir freuen uns auf euch!
Euer Presbyterium
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Für Kinder
Liebe Kinder,
In diesem Teil des Gemeindebriefes seid wieder ihr gefragt. Es war viel los in
letzter Zeit, die Schule und das neue Kindergartenjahr haben begonnen, es
wurde gewählt und über allem lag und liegen noch die Einschränkungen durch
Corona.
Nun steht der Winter vor der Tür und neben all dem Rückblick schauen wir
wieder zuversichtlich in die Zukunft. Der Advent kommt mit all seinen schönen
Lichtern und wir zählen die Tage bis zum Weihnachtsfest.
Auch Jesus schaut zuversichtlich in die Zukunft und glaubt an dich, gerade
wenn es dir einmal nicht gut geht.
So gab es im alten Jerusalem einen Teich von Bethesda. Hier konnten kranke
Menschen gesund werden, wenn sie im Teich badeten. Dort war auch ein
Mann, der schon viele Jahre darauf wartete geheilt zu werden. Aber immer
wenn er sich aufraffte und sich zum Teich schleppte, waren schon andere vor
ihm da und er kam zu spät. Eines Tages kam Jesus vorbei und der Kranke
erzählte Jesus von seinem Leid. Jesus hat ihn angesehen und sagte zu ihm:
„Nimm dein Bett und geh“. Und tatsächlich stand der Mann auf und ging.
Diese Geschichte ist ein schöner Beleg, was Zuversicht mit uns anstellen kann.
Wenn du selbst an dich glaubst, ist vieles möglich. Und noch viel mehr, wenn
jemand anderes das auch tut.
Neben deinen Eltern, Freunden, Lehrern und Verwandten, glaubt auch Jesus
fest an dich. So sehr, dass er auf die Erde kam und selber Mensch wurde.
Darauf freuen wir uns in der Adventzeit und feiern es an Weihnachten!
Simon Scharrer
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Weihnachten und Advent
Ich bin zuversichtlich, du kannst dieses Rätsel lösen!
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Ein kleiner Lichtblick zum Nachbasteln
Was du brauchst:
• Teelichter (am besten ein Teelicht, bei dem der Docht lose sitzt und
entnommen werden kann)
• Schere
• Buntstifte
• Kleber
1. Bemale die runden Scheiben und Randstücke, so wie du möchtest. Du
findest hier ein paar Motivvorschläge, kannst aber auch deiner Kreativität freien
Lauf lassen!
2. Schneide die runden Scheiben und die Randstücke
aus und lege sie beiseite.
Mache in die Papierscheiben
mittig ein Loch, um den Docht
durchstecken zu können.
3. Nimm ein Teelicht und bau
es auseinander. Stell das
Metallförmchen, den
Wachsblock und den Docht
beiseite.
4. Baue das Teelicht in folgender Reihenfolge neu
zusammen: Metallförmchen – Docht – Papierscheibe –
Wachsblock. Wenn sich bei deinem Teelicht, der Docht
nicht entnehmen lässt, lege die Papierscheibe einfach
unter den Docht/Wachsblock in die Schale. Zum
Schluss beklebe das Metallförmchen außen noch mit
dem Randstück.
5. Zünde die Teelichter unter
Aufsicht eines Erwachsenen
an und sei zuversichtlich,
deine Papierscheibe beginnt
bald durchzuschimmern und
zu leuchten.
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Das Wichtigste an Weihnachten
Eine Fabel von Johannes Hildebrandt
Einige Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten sich darüber,
was wohl die Hauptsache an Weihnachten ist.
„Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne
Gänsebraten!“
„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel Schnee!“ Und er schwärmte verzückt: „Weiße
Weihnachten feiern!“
Das Reh sagte: „Ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht
Weihnachten feiern!“
„Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die Eule „schön schummrig und gemütlich
muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache!“
„Aber mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich kein
neues Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten.“
„Und Schmuck“, krächzte die Elster. „Jedes Weihnachten kriege ich was: Einen
Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette, das ist für mich das
Allerschönste.“
„Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, brummte der Bär, „das ist doch die
Hauptsache, wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich
lieber auf Weihnachten.“
„Mach´s wie ich“, sagte der Dachs, „pennen, pennen, das ist das Wahre an
Weihnachten, mal richtig ausschlafen!“
„Und saufen“, ergänzte der Ochse, „mal richtig einen saufen und dann pennen
…“
… dann aber schrie er „Aua!!“, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt
versetzt:
„Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?“
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte:
„Das Kind, ja das Kind, das Kind ist die
Hauptsache.“ „Übrigens“, fragte der Esel, „wissen das
eigentlich auch die Menschen??“
Verfasser
Johannes Hildebrandt, Copyright: SCMVerlagsgruppe GmbH

Friedenslicht von Bethlehem
Foto: Christine Mielke
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Gottesdienste und Neujahrsempfang
In diesem Jahr wollen wir endlich wieder – vorbehaltlich der weiteren
Entwicklungen in der Coronapandemie – gemeinsam an Weihnachten und
Silvester Gottesdienste feiern.
Bitte beachten Sie, dass es je nach Lage zu kurzfristigen Änderungen kommen
kann und informieren Sie sich daher vor Besuch des Gottesdienstes über
unsere App Churchpool oder unsere Website.
Folgende besonderen Gottesdienste und Veranstaltungen sind aktuell geplant:

24.12.2021 Heiligabend
Familiengottesdienst

15:00 Uhr
16:30 Uhr

Weihnachtsgottesdienst

18:00 Uhr

31.12.2021 Silvester
Gottesdienst

18:00 Uhr

23.01.2022 Neujahrsempfang
Gottesdienst
10:00 Uhr
mit unserem neuen Dekan Dr. Michael Diener
und Neujahrsempfang mit der „offiziellen Eröffnung“ der
Sitzkissenheizung
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Protestantische
Kirchengemeinde Jockgrim

Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen
der Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim
finden Sie im
„Amtsblatt der Verbandsgemeinde Jockgrim“
unter "Gottesdienste" in der Rubrik "Kirchen
in der Verbandsgemeinde"
und auf der Internetseite www.protjockgrim.de

Adressen
Gemeindezentrum der
Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim
Parkring 10, 76751 Jockgrim
Pfarrerin: Heike Krebs
EMail: pfarramt.jockgrim@evkirchepfalz.de
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