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Liebe Leserinnen und Leser,

der StreetArtKünstler Banksy war unerkannt in der Ukraine und hinterließ 
dort Kunstwerke: Wippende Kinder auf Panzersperren, ein kindlicher Judoka, 
der einen – an Putin erinnernden – Gegner mühelos auf die Matte legt, ein 
Handstand auf Trümmern, Tanzende inmitten von Einschusslöchern, ein 
Schriftzug: „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine.“ Banksy bleibt als 
Person in der Anonymität, hält sich im Hintergrund. Er lässt seine Kunst zu 
den Menschen sprechen – direkt, zugewandt, verständlich, uneitel. Er braucht 
keine Kuratoren, keine Laudatoren, keine Galerien, keine Museumspaläste, 
keine Vernissagen. Er hat keine Angst davor, dass seinen Kunstwerken ein 
Leid geschieht. Er setzt sie mitten hinein in die Zerstörung, die Bedrohung, die 
Gefährdung, die Gewalt – leicht, spielerisch, ungefragt, lebendig. – So 
wünsche ich mir Kunst. So wünsche ich mir Kirche. So wünsche ich mir 
Menschen.

Weihnachten – Geburt Jesu. Da sagt Gott quasi zu diesem nagelneuen 
Menschen, einem völlig unbeschriebenen Blatt: Mach du mal! Du kannst das 
schon! Er macht ihm keine Vorschriften. Er unterzieht ihn keinem Briefing, 
keinem Persönlichkeitstest. Jesus muss keine Weihe erhalten, keine Prüfung 
bestehen, keine Probezeit absolvieren. Er erhält auch keine Boni, keine 
Zulagen, keine Erfolgsprämien. Er soll einfach mal machen – mitten in der 
Welt – für Gott und mit Gott. Und Jesus wird liefern – leicht, spielerisch, 
ungefragt, lebendig.

Ich glaube, auch uns will Gott genauso haben. Er misst uns als Kirche und als 
Christen nicht danach, wie viele Immobilien wir haben, wie viele Follower uns 
folgen, wie berühmt wir sind, wie erfolgreich, wie eloquent, wie rechtgläubig 
oder was Menschen sonst noch so für wichtig halten. Er traut uns zu, dass wir 
einfach mal machen – leicht, spielerisch, ungefragt, lebendig – füreinander, für 
die Welt, für Gott.

Auf dem Klimagipfel in Ägypten haben die Staaten der Welt zu wenig geliefert. 
Zu groß sind die Verlustängste, die Konkurrenz, das Misstrauen, der Neid. – 
Umso wichtiger ist, dass wir alle täglich aktiv sind – leicht, spielerisch, 
ungefragt, lebendig – als Gottes StreetArtKünstler/innen, die überall in der 
Welt die Botschaft Gottes verbreiten: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden“
Ihre/Eure Heike Krebs 
Pfarrerin in Jockgrim
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Grußwort

Liebe Mitglieder der Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim,

ich freue mich sehr, Sie erneut in unserem Gemeindebrief als Vorsitzender des 
Presbyteriums begrüßen zu dürfen. 

Wir leben in schwierigen und herausfordernden Zeiten. Kriege, Krisen, 
Inflation und der Klimawandel zeigen, wie verwundbar wir und unsere Welt 
sind. Gut, dass wir als Kirchengemeinde aktiv dazu beitragen können, unser 
eigenes Umfeld hoffnungsvoll zu gestalten – zum Beispiel durch gegenseitiges 
„Halt geben“, gemeinsame Veranstaltungen sowie gelebte Solidarität innerhalb 
unserer Kirchengemeinde. 

Diese Überzeugungen prägen auch unser Handeln – bei allem, was an 
zukünftigen Herausforderungen und daraus resultierenden schwierigen 
Entscheidungen und Weichenstellungen ansteht.

Die Advents und Weihnachtszeit ist auch eine Zeit, einmal innezuhalten und 
loszulassen – 
sowie natürlich 
auch zurück 
zuschauen auf 
erfolgreiche 
Veranstaltungen 
und tolle Erfolge.

Nur wenn man 
auch mal zur 
Ruhe kommt, 
kann es 
gelingen, Kraft 
und Zuversicht 
für neue Wege 
zu sammeln. Wir 
als Kirchen 
gemeinde haben 

auch für das Jahr 2023 weitere wichtige Schritte vor uns, um uns nachhaltig 
zukunftssicher aufzustellen. Wir laden Sie und alle Interessierten weiterhin ein, 
mit den eigenen Talenten und Fähigkeiten bei der Umsetzung dieser Vision 
„mitanzupacken“.

Konfirmation                                              Foto: Jens Weber
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Einer packt mit an: 
Andre Ernst, der sich bereits seit vielen Jahren 
ehrenamtlich in unserer Kirche engagiert, wurde als 
neues Mitglied in das erweiterte Presbyterium berufen. 
Im Gottesdienst am 1. Advent führte ihn Pfarrerin Heike 
Krebs  in sein Amt ein.

Packen auch Sie mit an. Aus diesem Grund haben wir 
– wie gewohnt – den bereits bekannten „MitMach
Zettel“ auf der Rückseite des Gemeindebriefes 
abgedruckt. Gerne können Sie diesen ausfüllen und im 
Pfarramt abgeben – oder einfach direkt mit uns 
Presbyterinnen und Presbytern Kontakt aufnehmen.

Abschließend wünschen wir – das gesamte Presbyterium – Ihnen und Ihren 
Familien frohe Festtage sowie viel Gesundheit, Kraft und Zuversicht für das 
Jahr 2023.

Herzliche Grüße
Timo Müller, Vorsitzender des Presbyteriums

Erntedankfest

Am 9. Oktober 2022 haben wir gemeinsam mit unserer 
Kirchengemeinde im Gottesdienst Erntedank gefeiert. 
Bereits in unserem Konfirmandenunterricht und in der 
Jugendgruppe haben wir Ideen gesammelt, wie wir den 
Gottesdienst mitgestalten wollen. 

Uns war wichtig zu zeigen, welche Wegstrecken und welche 
Produktions ketten unsere genutzten Lebens mittel bereits zurückgelegt 
haben.Als Beispiel haben wir uns den Belag einer Pizza ausgesucht und jeder 
von uns hat seine Lieblingszutat vorgestellt. So wird zum Beispiel der Mais 
aus der Dose in Südamerika angebaut, verschifft und in Rheinstetten abgefüllt. 
Die Tomaten sauce kommt überwiegend aus China und Pilze aus Polen. Und 
so kommen für eine Pizza viele Kilometer zusammen.

Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir für die Jugendkasse Kaffee, 
Kuchen und selbst gemachte Marmelade verkauft. Dank des guten Wetters 
gab es viele Käufer und viel Lob für unsere Gruppe. Das wollen wir auf jeden 
Fall öfter machen.
Klara und Leopold Schäfer

Andre Ernst     F: J. Weber

Erntedank F:J.Weber
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Hinterstädtelfest

Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung am 2. September 2022

Pandemiebedingt konnte nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr die 
Kulturgemeinschaft Jockgrim in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde und 
den ausrichtenden Vereinen das bekannte Hinterstädtelfest wieder feiern.

Wie auch bei den vorherigen Hinterstädtelfesten wurde das Fest mit dem 
traditionellen ökumenischen Gottesdienst eröffnet.

Bei noch sommerlichen Wetter konnte der Gottesdienst diesmal im Freien 
zwischen Mauer und der historischen St. Dionysiuskirche gefeiert werden.

Gestaltet wurde der Gottesdienst von Pfarrerin Heike Krebs, Pfarrer Roland 
Hund, Pfarrsekretärin Christa Brenner und dem ökumenischen Arbeitskreis 
des Presbyteriums der Protestantischen Kirchengemeinde sowie unter der 
Mitwirkung des Musikvereins Jockgrim. Die Predigt beschäftigte sich mit dem 
Thema „Mauer und Steine“.

Mit dem ebenfalls traditionellen Fassanstich begann dann das Fest auf den 
Plätzen und Höfen.
Otto Mielke, Simon Scharrer, Arbeitskreis Ökumene

Gottesdienst Hinterstädtelfest am 02.09.2022                                                           Foto: Otto Mielke
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Offizielle Übergabe der Skulptur „Großer Mann, sitzend“

Festlicher KunstGottesdienst am 25. September 2022

Nachdem am 13. Februar in diesem Jahr nach einstimmigem Beschluss des 
Presbyteriums der Schenkungsvertrag für die Skulptur „Großer Mann, sitzend“ 
von Franz Bernhard formell unterzeichnet wurde (Bericht im Gemeindebrief Nr. 
3 vom Juni 2022), konnte nun die offizielle Übergabe mit einem Kunst
Gottesdienst am 25. September erfolgen.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrerin Mechthild Werner, Birgit Weindl vom 
Forum Kunst und Kirche der Evangelischen Landeskirche Pfalz und Andreas 
Schell von der Stiftung Andreas C. H. Schell gestaltet. Das KlarinettenTrio von 
Jörg Schloß und der Kantor Nicolaus Häßner am Klavier umrahmten 
musikalisch den Gottesdienst.

Da das Wetter nicht ganz mitspielte, konnte der Gottesdienst nicht wie 
ursprünglich geplant unter freiem Himmel gefeiert werden, sondern wurde 
kurzfristig in die Kirche verlegt. Zwar blieb die Skulptur draußen vor der Kirche, 
jedoch durch das an die Stirnwand der Kirche projizierte Video war sie auch 
mitten in der Kirche.

Zu Beginn des Gottesdienstes bezeichnete Mechthild Werner es als Glücksfall 
für die Kirchengemeinde, aber auch für die Kunst, dass mit den schon 
vorhandenen Kunstwerken Corpus, Taufbecken und der Kreuzzeichnung in 
der Kirche nun mit der Stahlskulptur von Franz Bernhard vor der Kirche eine 
wundervolle Abrundung für die LudowiciKapelle erfolgte und das einzigartige 
Kunstensemble nun komplett ist. Weiter sagte sie, wie sich Franz Bernhard mit 
Einzug seiner Kunst in die LudowiciKapelle hier in Jockgrim daheim fühlte, so 
solle sich auch „der große Mann, sitzend“, der in diesem Gottesdienst offiziell 
begrüßt und willkommen geheißen wird, auch heimisch fühlen. Sie schloss 
ihre Predigt mit den Worten „Wo uns Kunst in Staunen versetzt. Wo wir 
Schöpferkraft spüren. Und den Atem des Lebens, Gottes Odem“.

Frau Weindl betonte aus der Sicht der Kunstbeauftragten der evangelischen 
Landeskirche, was für ein wunderbares Geschenk die Stahlskulptur sei, dies 
im Gesamtkontext aller evangelischen Gemeinden als einzigartig bezeichnet 
werden kann und dies eine große Bereicherung für die Kirchengemeinde 
Jockgrim darstellt. Sie betonte weiter wie Kunst und Religion sich ergänzen 
und dass Theologie und Kunst wesentliche Fragen des Daseins und die des 
Menschen aufgreift. Auch für Bernhard war die Frage nach dem Menschen 
stets eine zentrale Frage, so Weindl. Weiter sagte sie, dass der Sitzende 
Mann im Außenbereich das Gegenüber von Kirche und Gemeindehaus zu 
einem Dreiklang erweitert und so das Umfeld um die Kirche neu definiert.
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Den Abschluss der Predigt bildete die Sicht des Kunstsammlers Andreas 
Schell. Dabei stellte er die Fragen, was eigentlich einen Sammler ausmacht, 
was motiviert einen Sammler? Und was ist seine Perspektive? Dazu sagte er 
u. a. „... Franz Bernhard ist dem Menschen zugewandt. In seinen Arbeiten 
geht es um die menschliche Figur. Ohne diesen Bezug ist seine Arbeit 
undenkbar. Die Verletzlichkeit, das Gefährdetsein, die Labilität menschlicher 
Existenz, die Anspannungen im Körper und in der Seele des Menschen und 
die damit verbundene Beweglichkeit oder Starrheit in den äußeren und 
inneren Haltungen stecken in seinen Werken. Er sucht nach der Form, die 
Spuren der Suche bleiben am Werk sichtbar. Die Skulpturen finden die 
Balance. Sein Menschenbild ist ein positives. Der Weg aus den Situationen 
menschlicher Existenz ist ein auf Hoffnung und Gelingen ausgerichteter. 
Angenommen werden und Vergebung sind zentrale Elemente. Die Kreuzform, 
die dem menschlichen Körper eingeschrieben ist, spielt in seinen Arbeiten 
immer wieder eine Rolle. Das Kreuz und die Auferstehung gehören zusam 
men. Stünde der „Große Mann, sitzend“ auf, wäre er ca. 4,80 m groß und 
könnte auf uns herabsehen. Nun hat er sich gesetzt und begegnet uns so auf 
Augenhöhe. Hier sitzt er und wartet auf uns. Er lädt uns zum Verweilen ein ...“.

Der Gottesdienst wurde mit Fürbitten, Segen und dem Vaterunser beendet. 
Die einzelnen Abschnitte der Predigt wurden mit Klarinettenmusik und dem 

Klavier stimmungsvoll umrahmt.

Da nach dem Gottesdienst der 
Regen aufgehört hatte, konnten 
alle sich für die Grußworte draußen 
um den „Großen Mann, sitzend“ 
versammeln. Ortsbürgermeisterin 
Sabine Baumann wünschte dem 
mit offenen Armen aufgenommenen 
„Neubürger“ stets Wohlbefinden 
und eine Zeit ohne Vorkommnisse. 
Weiter sagte sie, dass mit der 
Schenkung der Wunsch vieler 

erfüllt wurde und dass ein bedeutendes Kunstwerk damit im öffentlichen Raum 
für alle auch künftig zugänglich bleibe. 

Otto Mielke als Sprecher des ökumenischen Arbeitskreises Kunst und Kirche 
freute sich, dass so viele aus der Kirchengemeinde und darüber hinaus sich 
auf den Weg gemacht haben, um den sitzenden Mann als große Kunst vor der 
kleinen Kirche und im künftigen Bibelgarten offiziell zu begrüßen. Neben vielen 
Ehrengästen aus den Bereichen Politik und Kunst und Kultur galt sein 
Willkommensgruß ganz besonders der Witwe Frau Lucia Bernhard und 
Andreas Schell. Er verband damit die Zuversicht, dass die bestehende 

Fürbiitten am Altar                      Foto: Andreas Lang
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Verbundenheit zur Kirchen gemeinde und der LudowiciKapelle sich weiter 
entwickelt. Weiter sagte er, dass analog dem Slogan der Bürgerinitiative „ein 
Bernhard für die Pfalz“ im letzten Jahr nun ein weiterer Bernhard für die 
Kirchengemeinde, aber auch für das Künstlerdorf Jockgrim Realität geworden 
ist. Er ergänzte „wir sind zwar nicht das FranzBernhardHaus, haben aber 
eine Kirche, in der Franz Bernhard zu Hause ist“. Für die Kirchengemeinde 
und in Vertretung von Pfarrerin Heike Krebs bedankte sich der Vorsitzende 
des Presbyteriums Timo Müller ganz herzlich bei Mechthild Werner, Birgit 
Weindl und Andreas Schell sowie 
bei Jörg Schloss und seinem 
KlarinettenTrio und bei Kantor 
Nicolaus Häßner für die 
Ausgestaltung und der wunder 
baren musikalischen Umrahmung 
des Gottesdienstes sowie bei allen 
Mitwirkenden und Helfern für die 
Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltung und lud alle ganz 
herzlich zu Gesprächen und 
Austausch bei Kaffee und Kuchen 
ins Gemeindehaus ein. Die außer 
ordentlich große Resonanz sowohl für den KunstGottesdienst als auch bei 
der anschlie ßenden Begegnung machen zuversichtlich, dass der vor der 
LudowiciKapelle sitzende Mann, weiterhin viel Besuch bekommt und das 
Thema Kunst und Kirche damit in der Kirchengemeinde und darüber hinaus 
weitere Freunde findet.
Otto Mielke, Ökumenischer Arbeitskreis Kunst und Kirche

Klarinettentrio                             Foto: Andreas Lang

Ortsbürgermeisterin Baumann: Grußwort vor der Kirche  Foto: Andreas Lang
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Endlich läuten die Glocken der LudowiciKapelle wieder

Seit über einem halben Jahr waren unsere Glocken verstummt. Kein Läuten 
zu den bekannten Tageszeiten oder Läuten zu den Gottesdiensten. Viele 
Bürger aus Jockgrim haben das Läuten vermisst.

Der Grund für das Verstummen der Glocken waren  
technische Probleme. Da die Glocken und die 
Steuerungs technik schon über 50 Jahre alt sind, 
gestaltete sich die Fehlersuche und die Beschaffung von 
Ersatzteilen äußerst schwierig. Auch musste der 
Glockenturm selbst stabilisiert werden. Mit Fachfirmen 
und in Zusammen arbeit mit einer Glockensach 
verständigen sowie einer 
Glockenwartungsfirma konnten 
unter Einsatz eines Hubsteigers 
die Arbeiten abgeschlossen 
werden.

So läuten seit dem 29. Oktober 2022 die Glocken wieder 
zu den gewohnten Zeiten und laden zu den Sonntags 
gottesdiensten ein. Wir hoffen nun, dass für die nächste 
Zeit die Glocken nicht wieder verstummen.

Schon jetzt steht aber fest, dass in nächster Zeit 
Erneuerungsarbeiten bei der Verkabelung und der 
Läutesteuerung mit erheblichem finanziellen Aufwand 
anstehen.

Gerne können Sie das Vorhaben mit Ihrer Spende unterstützen.
Bitte überweisen Sie Ihre Spende einfach auf dieses Konto: 

Prot. Kirchengemeinde Jockgrim
Bank für Kirche und Diakonie 
DE38 3506 0190 6820 4220 13
Verwendungszweck: „Erhalt der Glocken“ 

Sie brauchen eine Spendenbescheinigung? Dann schreiben Sie eine EMail 
an pfarramt.jockgrim@evkirchepfalz.de oder falls Sie keine EMail senden 
können, rufen Sie an 07271 950042 bzw. mobil 0151 5551123.

Glocken   J. Ankermann

Hubsteiger   Otto Mielke
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Kultur in der Kirche  

Konzert im Gemeindezentrum mit Ivo Pügner am 13. November 2022 

Es war schon etwas Besonderes, Ivo Pügner, einen hervorragenden 
Interpreten von Chansons des Liedermachers Reinhard Mey für einen Auftritt 
gewonnen zu haben. So sahen es auch die überaus zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher des Konzertes und füllten bis auf den letzten 
Platz unser Gemeindehaus. Neben bekannten Liedern von Reinhard Mey wie 
„Über den Wolken“, „Annabelle, ach Annabelle“, „Ich bin Klempner von Beruf“ 
wurde mit „Gute Nacht Freunde“ das umfangreiche Repertoire abgeschlossen. 
Bei einigen 
besinnlichen 
Chansons wurde Ivo 
Pügner von seiner 
Frau Marion mit ihrer 
berührenden zweiten 
Stimme begleitet. Das 
Herzensanliegen von 
Ivo Pügner diese 
wertvollen Songs in 
Verbundenheit mit 
Reinhard Mey auf 
persön liche Art weiter 
zutragen, wurde 
uneingeschränkt 
erfüllt. Ergänzt wurde dies mit eigenen Songs, die ihre Erfahrungen, Gefühle 
und Wahrnehmungen in der Zeit der Pandemie und des Stillstands zum 
Ausdruck bringen. Mit Zugaben und langem Beifall wurde dieser einzigartige 
Konzertabend beendet. 

Das Presbyterium  Bereich Kultur plant weiterhin kulturelle Veranstaltungen in 
unserer Kirchengemeinde. Die stark gestiegenen Energiekosten müssen bei 
der Planung von Veranstaltungen in der Heizperiode jedoch berücksichtigt 
werden.
Otto Mielke, Presbyterium  Bereich Kultur 

Ivo Pügner mit seiner Frau Marion            Foto: Andreas Lang
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Ein (Römer)Schiff, das sich Gemeinde nennt

Familiengottesdienst auf der „Lusoria Rhenana“ gefeiert

Einen Familiengottesdienst feiern am und auf dem Römerschiff „Lusoria 
Rhenana“ – dazu hatten die 
Protestantischen 
Kirchengemeinden Erlenbach
Rheinzabern und Jockgrim am 
4. September an den Neupotzer 
Altrhein beim Anglerheim 
eingeladen. Eine Idee, die 
offensichtlich ankam. Denn bei 
strahlend blauem Himmel waren 
die Plätze im Römerschiff und auf 
den Bänken am Schiffsanleger mit 
gut 70 Gottesdienstbesuchern aller 
Altersgruppen fast vollständig 
besetzt.

Die Idee, schon während dem Gottesdienst mit der „Lusoria Rhenana“ 
loszurudern, hatte sich zwar als nicht umsetzbar herausgestellt. Aber Herr 
Stampa vom Verein zur Förderung von Umweltbildung und römischer 
Geschichte e. V., der die „Lusoria Rhenana“ betreibt, lud schon bei seiner 
Begrüßung dazu ein, im Anschluss an den Gottesdienst mit dem original 
getreuen Nachbau eines römischen Flusspatrouillenschiffs aus der Zeit um 
260 n. Chr. in See zu stechen. 

Doch zuerst einmal wurde die „Lusoria Rhenana“ sozusagen zum 
Kirchenschiff umfunktioniert. Das Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, 
im Jahr 1962 von Martin Gotthard Schneider komponiert und getextet, und im 
Evangelischen Gesangbuch als Nummer 609 zu finden, stand im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes. Mitglieder der FamiliengottesdienstTeams aus den 
Protestantischen Kirchengemeinden Jockgrim und ErlenbachRheinzabern 
trugen ihre Gedanken zu den einzelnen Strophen vor, berichteten von ihrem 
Traum von einer Kirchengemeinde als Team, in dem sich alle mit ihren 
Fähigkeiten einbringen können, wo viele gemeinsam unterwegs sind und 
Richtung und Ziel für ihr Leben finden, aber auch bereit sind, Dinge zu 
verändern, um allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.

„Das Lied handelt aber nicht nur von der Kirche, sondern vom Alltag in 
unseren Familien und in unserer Gesellschaft“, betonte Elke Maicher, Pfarrerin 
in ErlenbachRheinzabern, anschließend in ihrer Predigt. Auch dort komme es 
auf jeden an. So, wie niemand allein das Römerschiff rudern könne, so ließen 

Lusoria Rhenana                             Foto: Jens Weber
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sich auch die Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht alleine schaffen: 
„Wenn wir eine Mannschaft werden, uns konzentrieren auf das, was jetzt dran 
ist, anstatt von besseren Zeiten träumen, und darauf vertrauen, dass Gott mit 
uns im Boot sitzt, dann bekommen wir es hin.“

Dann kam der große Augenblick für die kleine Clara: im Römerschiff wurde sie 
getauft, mit Wasser, das Pfarrerin Elke Maicher mit einem Krug direkt aus dem 
See geschöpft hatte.  „Schauen wir mal, ob wir keinen Fisch gefangen haben“, 
meinte sie schmunzelnd, als sie das Wasser in die Taufschale goss, die auf 
einer der Ruderbänke ihren Platz gefunden hatte. „Vielleicht kommen Sie ja 
jedes Jahr an Claras Tauftag hierher an den See“, schlug Pfarrerin Elke 
Maicher der Familie vor. „Wir kommen auf jeden Fall hierher zurück“, kündigte 
sie zugleich ein gemeinsames Tauffest der Protestantischen Kirchen 
gemeinden ErlenbachRheinzabern und Jockgrim am Römerschiff für den 
16. Juli 2023 an.

In ihrem Schlusswort dankte Elke Maicher den Helferinnen und Helfern aus 
beiden Kirchengemeinden, die bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Gottesdienstes mitgewirkt hatten, ebenso Uli Krebs für die musikalische 
Gestaltung am Keyboard. Ihr besonderer Dank galt Herrn Stampa, der die 
Kirchengemeinden eingeladen hatte, einen Gottesdienst auf der „Lusoria 
Rhenana zu feiern. Die Protestantischen Kirchengemeinden Erlenbach
Rheinzabern und Jockgrim haben sich aufgemacht, Gottesdienste an 
ungewöhnlichen Orten miteinander zu feiern.
Martin Müller, Pfarrer in Germersheim

Lusoria Rhenana                                                                          Foto: Lorenz Stampa
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Heute evangelische Kirche sein

Gastbeitrag Dekan Dr. Michael Diener, Germersheim

Seit über einem Jahr darf ich nun die kirchliche Arbeit im protestantischen 
Kirchenbezirk Germersheim begleiten und mitgestalten. Gerne fasse ich für 
Sie in der Kirchengemeinde Jockgrim einige Beobachtungen aus dieser Zeit 
zusammen:

• Es sind keine leichten Zeiten für unsere kirchliche Arbeit. Die Corona 
pandemie hat uns alle stark beeinträchtigt, kirchliche Veranstaltungen teils 
unmöglich gemacht und uns alle viel Kraft gekostet. Und nun, im dritten Jahr 
der Pandemie, realisieren wir, dass es nicht mehr so „werden wird, wie es 
war“ … Die Teilnehmendenzahlen an Veranstaltungen sind reduziert und 
auch die Gruppe der Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren, 
ist kleiner geworden. Und kaum hat uns die Pandemie nicht mehr vollends 
im Griff, sind wir emotional, materiell und psychisch von dem furchtbaren 
Unrechtskrieg gegen die Ukraine und seinen Folgen betroffen. Existenzielle 
Unsicherheit greift um sich und trotz einer einladenden und guten kirchlichen 
Arbeit vor Ort treten weiterhin viel zu viele Menschen aus unserer 
evangelischen Kirche aus. Wahrlich, keine leichten Zeiten.

• DENNOCH: schon bei den ersten Begegnungen im Kirchenbezirk war ich 
dankbar überrascht von der hohen Motivation, auch und gerade unter diesen 
schwierigen Bedingungen kirchliche Arbeit wieder aufzunehmen, aber auch 
zu verändern. Ehrenamtliche wie Hauptamtliche entwickeln konstruktiv die 
kirchliche Gestalt vor Ort weiter. Das gilt gerade auch für Jockgrim, denn 
Ihre Gemeinde hat sich auf einen Weg der wachsenden Kooperation mit der 
Kirchengemeinde ErlenbachRheinzabern gemacht. Dazu zählen Gottes 
dienste an besonderen Orten, aber auch Ihr Modell einer gemeinsamen 
Konfizeit, das Sie, mit der Unterstützung der Kirchengemeinde Kandel und 
Pfarrerin Johanna Baum, nun umsetzen. Ich finde das klasse, dass Sie die 
anstehenden Herausforderungen nicht einfach erleiden, sondern zuversicht 
lich, im gemeinsamen Gespräch, Wege zur Bewältigung suchen.

• DEUTLICH wird auch: keine Kirchengemeinde kann sich zukünftig selbst 
genug sein. Ein ansprechendes Angebot für unsere Mitglieder und für die 
Menschen, die wir gerne für eine aktive Beteiligung an unserem gemeind 
lichen Leben gewinnen möchten, werden wir nur noch gemeinsam wuppen. 
Wir müssen einerseits die Kräfte bündeln und andererseits an allen Orten 
unser gemeindlichen Arbeit mit einem authentischen Schwerpunkt erkennbar 
sein. In Jockgrim hat mir sofort eingeleuchtet, dass das weitläufige und 
einladende Gelände um die LudowiciKapelle und auch Ihr künstlerischer 
Schwerpunkt weiterentwickelt werden können. Ebenso werden Sie bei den 
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Angeboten für Familien und Jugendliche, gemeinsam mit Erlenbach
Rheinzabern, neue Akzente setzen.

Ich breche hier ab. Vielleicht haben Sie es gemerkt? Schwierige Zeiten 
müssen kein Hindernis für ausstrahlende kirchliche Arbeit sein. Das 
Evangelium der verbindenden und versöhnenden Liebe Gottes ist auch in 
unserer heutigen Zeit, mit all ihren Polarisierungen und Ängsten, eine 
attraktive und lebensnahe Botschaft. Kirche Jesu Christi wird es immer geben 
– auch in Jockgrim. Sie mag ihre Gestalt verändern, ja verändern müssen, 
aber wenn wir heute gemeinsam mit dem Evangelium an Herz und Puls der 
Menschen unserer Zeit sind, werden wir auch morgen gemeinsam Gott loben 
und den Menschen dienen.
Dekan Dr. Michael Diener, Germersheim

Impulse für unsere Kirchengemeinde

Reformationsfeier in der Stiftskirche

Auszug aus der Pressemitteilung des Dekanat Landau
Anlässlich des 505jährigen Reformationsjubiläums war die pfälzische 
Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am 31. Oktober 2022 in der 
Protestantischen Stiftskirche in Landau zu Gast. In ihrer Predigt betonte sie 
u. a., dass die Menschen im Fokus allen kirchlichen Handelns stehen 
müssten: „Gott mag zwar derselbe bleiben, aber die Gesellschaft und die 
Menschen verändern sich“, so Wüst in ihrer Rede. Deshalb könne auch Kirche 
nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern müsse sich wandeln.

Im Zuge einer Befragung mithilfe der OnlinePräsentationssoftware 
»Mentimeter« konnten die Anwesenden mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst 
über den gemeinsam zu gestaltenden »Zukunft.Raum.Kirche« ins Gespräch 
kommen.

Mittels Smartphone tippten sie zunächst ihre Antworten ein; das Feedback 
wurde anschließend in Echtzeit in einer ‚Wortwolke‘ visualisiert.

1. Was ist Ihnen persönlich an ihrer Kirche wichtig?
2. Was sollte Kirche in Zukunft in keinem Fall sein oder tun?
3. Was finden Menschen in 20 Jahren an christlicher Gemeinschaft attraktiv?

Die Ergebnisse können Sie hier einsehen. Je größer die Wörter gedruckt sind, 
desto häufiger wurden sie genannt.

Quelle: Kirchenbezirk Landau, Reformationsgottesdienst am 31.10.2022
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Die Antworten zeigen, 
dass Gemeinschaft, 
Musik, Offenheit, 
Zusammenhalt, Gottes 
dienst, Orientierung 
geben, Glaubens 
gemein schaft  be 
sonders wichtig für die 
Kirche gesehen wird.

Die Ergebnisse aus 
den hier nicht 
abgebildeten Wortwolken sind für die Frage „was soll Kirche in Zukunft in 
keinem Fall sein oder tun“ die Begriffe unpolitisch, langweilig, unflexibel, 
stehen bleiben genannt worden.

In der Wortwolke zur Frage „was Menschen in 20 Jahren an christlicher 
Gemeinschaft attraktiv“ finden, bekamen die Begriffe Gemeinschaft, Musik, 
Hoffnung, Vielfalt, Offenheit, Unterstützung, Martin Luther die meisten Stimmen.

Kommentar Presbyterium Jockgrim:
Diese Fragestellungen können genau in dieser Form auf unsere Kirchen 
gemeinde angewendet werden. Sicherlich spannend, welche Antworten von 
Gottesdienstbesuchern aus unserer Kirchengemeinde eingegangen wären.

Unsere Aufgabe als Presbyter ist es, unter anderem, unsere Gemeinschaft für 
alle Gemeindemitglieder interessant zu halten und zu machen. Dazu würden 
wir gerne über die oben genannten Themen mit euch ins Gespräch kommen. 
Gerne sprecht uns direkt nach dem Gottesdienst, telefonisch oder per Mail an.

Unser klares Ziel ist es, mehr gemeinschaftliche Angebote zu machen, um 
Gemeindemitglieder, für welche der sonntägliche Gottesdienst uninteressant 
ist, besser zu erreichen.

Ganz wichtig hierfür ist, zu wissen, was an Angeboten fehlt. Eure Antworten 
sind die Grundlage, um unsere Kirchengemeinde weiterzuentwickeln und 
somit zukunftsfähiger zu machen. Evangelisches Gemeindeleben entwickelt 
sich mit den Menschen und für die Menschen. Jeder, der mitmacht, kann auch 
mitentscheiden …

Ihr seid neugierig geworden und habt Ideen, dann machen wir das! Bitte 
sprecht uns an oder schaut auf das bunte MitmachIdeenABC unserer 
Kirchengemeinde auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes.
Jens Weber, Otto Mielke

Was ist Ihnen persönlich an Ihrer Kirche wichtig?
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Für Kinder

Liebe Kinder,

auf den folgenden Seiten gibt es wieder einiges für euch zu entdecken. In der 
Küche haben sich Mäuse versteckt, ein Rätsel will gelöst werden und eine 
kreative Bastelidee wartet darauf, von euch umgesetzt zu werden.

Weihnachtliches Basteln mit Salzteig

Grundrezept 
(am besten eine Tasse verwenden):
• 2 Teile Mehl
• 1 Teil Wasser
• 1 Teil Salz
• 1 Esslöffel Speiseöl

Alle Teile zusammenschütten und kräftig 
durchkneten, bis ein glatter Teig entstanden 
ist. Mit etwas mehr oder weniger Mehl kann 
die Festigkeit des Teiges angepasst werden. Mehr Mehl ergibt festeren 
Salzteig.
Wenn man möchte, kann der Teig nun mit Lebensmittelfarbe eingefärbt 
werden. Alternativ einfach zum Schluss mit z. B. Wassermalfarben bemalen.

Nun können aus dem Teig Figuren kreiert oder mit Ausstechern Formen 
gebastelt werden. 

TIPP: Teig nicht zu dick basteln, da er sonst nur schwer austrocknet. Mit 
Zahnstochern können z. B. Köpfe an Körper gesteckt werden oder Igel 
Stacheln bekommen.

Zum Schluss die Basteleien im Backofen trocknen (2 bis 3 Stunden je nach 
Dicke bei 100 °C) oder an einem warmen Ort für mehrere Tage zum Trocknen 
aufstellen.

TIPP: Sollen die Figuren oder Ausstechformen aufgehängt werden, vor dem 
Trocknen ein Loch einbringen.
Simon Scharrer

Salzteig         Foto: Simon Scharrer
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MäuschenJagd

In dieser alten Küche haben sich sieben 
Mäuschen versteckt. Kannst  du sie finden?

Quelle: http://www.GemeindebriefHelfer.de
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Was ist denn hier los?

Auf den ersten Blick sieht es hier ganz schön wuselig aus. Du 
ahnst schon, hier haben sich viele Tiere versteckt. Insgesamt 17 
Lebewesen. Jedes gefundene Tier kannst du schön bunt 
anmalen.

Ganz viel Spaß dabei!

Quelle: http://www.GemeindebriefHelfer.de

Eule, Giraffe, Maus, Katze, Schnecke, Qualle, Gans, Fisch, Elefant, Flamingo, 
Schildkröte, Vogel, Igel, Seerobbe, Schlange, Schmetterling, Käfer
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Adressen
Gemeindezentrum der 
Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim
Parkring 10, 76751 Jockgrim

Pfarrerin: Heike Krebs
EMail: pfarramt.jockgrim@evkirchepfalz.de

Impressum
Herausgeber: Protestantische Kirchengemeinde Jockgrim im Auftrag des Presbyteriums

V.i.S.d.P.  Pfarrerin Heike Krebs
Titelfoto: Jugendgruppe der Protestantischen Kirchengemeinde Jockgrim
Redaktionsteam: Timo Müller, Otto Mielke, Ingrid DemattioBarmo
Auflage: 1.000
Druck: Rummel Siebdruck GmbH

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 

Bild Seite 2: Visitor7 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalk_Peace_on_Earth.jpg), „Chalk 
Peace on Earth“, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode




