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Gemeindebrief  
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„Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gu-
tes getan hat“. 
Ps 103,2 
 
Ein Wort zum Abschied 
  

Liebe Gemeindebr iefleserinnen 
und Leser, 
24 Jahre sind es her, seit ich am 
01. März 1996 die Pfarrstelle in 
Contw ig und Stambach über-
nommen habe. 24 Jahre sind 
eine lange Zeit und somit heißt 
es jetzt für mich und meine Fa-
milie Abschied nehmen. Im 
Sommer w erde ich die Pfarrei 
Rieschw eiler übernehmen. Wir 
wollen noch in der Region blei-
ben, und deshalb kann ich w ei-
terhin in der Kooperationszone 
Oberes Schw arzbachtal mitar-
beiten, w as mir große Freude 
bereitet hat. Das heißt: Hin und 
wieder w erde ich an gemeinsa-
men Gottesdiensten und Veran-
staltungen mitw irken. Somit fällt  
der Abschied nicht ganz so 
schwer. Denn, Sie können sich 
vorstellen, dass in dieser Zeit 
viele Freundschaften und Kon-
takte entstanden sind, die ich 
nicht vermissen möchte. – 24 
Jahre sind eine lange Zeit, eine 
Zeit durchzogen von Freud und 
Leid. Ich freute mich, w enn ich 
Menschen vermählen und Kin-
der taufen konnte. Ich habe viele 
nette Erinnerungen und Er leb-
nisse an den Schulunterricht und 
die Konfirmandenarbeit. Unsere 
Gemeindefreizeiten w aren inte-
ressant und erlebnisreich. In vie-
len Sitzungen der Presbyterien  

und Veranstaltungen konnte ich 
neue Erfahrungen sammeln. Hier  
gab es immer w ieder regen Aus-
tausch. Ich schätzte die 
Zusammenkünfte in unserem Frau-
enfrühstück und vor allem die öku-
menische Zusammenarbeit w ie 
dieTreffen mit der KfD oder mit mei-
nen Katholischen Kollegen. In Cont-
wig herrschte ein reges Vereinsle-
ben, indem viele gemeinsame Ver-
anstaltungen stattgefunden hatten. 
Auch die Zusammenarbeit mit der  
polit ischen Gemeinde w ar frucht-
bar. Allein die unzählig vielen Besu-
che bedeuteten für mich Geben und 
Nehmen, Austausch von  Lebenser-
fahrungen. – Aber dann kamen 
auch die schw ierigen Momente, 
Stunden der Verzw eif lung und 
Trauer, w enn ich Menschen und 
ihre Angehörigen auf ihrem letzten 
Weg begleitet hatte. In diesen Jah-
ren stand ich oft am Krankenbett. 
Wir haben zusammen gehofft und 
gebetet. Das tat uns allen gut. Man-
che Krise schien in einer Sackgas-
se zu enden, aber dann ging es 
doch w ieder weiter. Unser christli-
cher Glaube schenkte neue Kraft 
dazu. - Immer hatte ich viele Be-
gegnungen mit Menschen, die offen 
und ehrlich zu mir w aren. Herzli-
chen Dank für Ihr Vertrauen in all 
den Jahren und dafür, dass ich an 
Ihrem Leben, an guten und schw ie-
rigen Tagen, teilhaben durfte. Ganz 
besonders w erde ich die Kinder und 
das Team unserer Kindertagesstät-
te vermissen, die mich täglich be-
gleitet hatten. Ich konnte miterle-
ben, w ie aus einer dreigruppigen  
Einrichtung eine sechsgruppige 
wurde. 
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02.07. Lauer Karola 70 
07.07. Riedewald Waltraud 95 
08.07. Knapp August 94 
16.07. Holstein Tamara 75 
16.07. Rehfeld Elfriede 75 
20.07. Chapman Richard 88 
22.07. Schmidt Herbert 70 
28.07. Vogel Maria 80 
30.07. Ries Wilhelmine 92 
02.08. Maas Otto 90 
03.08. Müller Elfriede 90 
03.08. Timm Gerlinde 88 
11.08. Hofer Karl 85 
18.08. Riedinger Luise 93 
21.08. Hofmann Gerlinde 87 
24.08. Müller Inge 86 
27.08. Bienek Marlies 70 
28.08. Hauck Gerhard 87 
28.08. Wolf Helga 80 
30.08. Müller Helga 85  
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16.08.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                     11. Sonntag n. Trinitatis 
 
23.08.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst  
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                       12. Sonntag n. Trinitatis  
 
30.08.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                       13. Sonntag n. Trinitatis 

Wir gratulieren ganz herzlich 
zum Geburtstag 

——————————————————— 

04.06. Werner Glahn 89 
04.06. Warmbein Günter 90 
06.06. Agne, Urban 80 
16.06. Hüther, Walter 85 
17.06. Brinkmann Gerda 98 
17.06. Czwack Ingeburg 85 
23.06. Hunsicker Lilli 86 
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Ständig gab es Veränderungen, 
Erw eiterungen, neue Regelungen 
und Gesetze. Da w urde es nie 
langw eilig. Und, w enn es mal 
kompliziert w urde, entschädigte 
das Lächeln der Kinder w ieder 
alles. – In den letzten Jahren be-
treute ich das  Haus Sarepta mit, 
was mir große Freude bereitete. 
Selbst hier sind unzählig w ichtige 
Freundschaften entstanden. Sie 
alle haben mich getragen und 
begleitet. Gerne nahm ich die 
Mittw ochs-Andachten wahr. 

Ebenso w ar ich in zwei Schulen 
tätig, in der Grundschule und in 
der IGS. Hier konnte ich w ichtige 
Erfahrungen lernen. 
Alles in allem w ar es eine span-
nende Zeit, die nie langw eilig 
wurde. Sie w ürde ganze Akten-
ordner füllen. 
So bleibt mir nur noch Ihnen und 
Ihren Familien viel Gesundheit, 
Kraft und Gottes Segen zu wün-
schen. 
Ihre 
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       Begegnungen  
 
Wuff…ich bin`s wieder. Normalerw eise berichte ich euch an dieser Stelle 
immer von meinen vielen Begegnungen mit Zw ei- und Vierbeinern und da 
gibt es immer eine Menge zu erzählen. Aber momentan  treffe ich nie-
manden und das macht mir schw er zu schaffen. 
Dem Kerl, den ich immer durch den Ort führe, geht es genauso. Er hat 
gesagt, w ir müssten zu anderen Menschen Abstand halten, w eil so ein 
böses Virus die Runde macht. Damit könnte ich ja noch leben, aber dass 
er mich von meinen  Artgenossen fernhält, w ill mir einfach nicht in den 
Kopf. Und die, die uns entgegen kommen, halten sich krampfhaft an ihren 
Leinen fest und machen einen großen Bogen um uns, als hätten sie 
Angst vor uns. 
Ob die schw arz-w eisse Jack Russel-Terrier-Dame, die immer so gut 
riecht oder der braune Labrador, den ich immer anbelle; ob die alt gew or-
dene Schäferhündin, die mir immer Angst einjagt oder der schw arze Pu-
del, den ich nicht ausstehen kann…alle w echseln die Straßenseite. Und 
wenn sie es einmal vergessen und w ir uns plötzlich nahe gegenüberste-
hen, steht ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben.  
Das ist momentan keine gute Zeit für Mensch und Tier. Meine zw eibeini-
gen Untertanen sehen auch immer so verängstigt aus und ich muss im-
mer heftig mit dem Schw anz wedeln, um die schlimmen Gedanken zu 
vertreiben. Hoffentlich w ird das bald mal anders, w uff, wuff… 
           Frank Hinz 

   Erreichbarkeit der Gläubigen  
     während der Corona Krise  
 
Um die Gläubigen auch w ährend der Corona-Krise zu erreichen, hat die 
protestantische Pfarrei Contw ig—Stambach Mitte April eine Facebook-
Seite eingerichtet, um Mitteilungen, Andachten, und Gebete zu veröffent-
lichen. Auf Youtube w erden die Andachten und Gottesdienste seit April 
Wochen in verkürzter Form veröffentlicht, und sie sind auf der ökumeni-
schen Internetseite menscheninzw eibruecken.de verlinkt. Etw a 150 Zu-
griffe auf die Videos, 50 Abonnenten bei Facebook, und etw a 3000 Per-
sonen sehen die jew eiligen Beiträge bei facebook. 
                  Holger Hell 
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                 Unsere Gottesdienste: 
 
 
07.06.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrern Gundacker  
        Trinitatis  
 
14.06.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      1. Sonntag n.Trinitatis 
 
21.06.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst  
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      2. Sonntag n. Trinitatis 
 
28.06.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      3. Sonntag n. Trinitatis 
 
05.07.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      4. Sonntag n. Trinitatis 
 
12.07.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      5. Sonntag n. Trinitatis 
 
19.07.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                      6. Sonntag n. Trinitatis 
 
26.07.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                       7. Sonntag n. Trinitatis 
 
02.08.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                10.00 Uhr Contw ig  Pfarrerin Gundacker  
                       8. Sonntag n. Trinitatis 
 
08.08.20     9.00 Uhr Stambach   Predigtgottesdienst 
                 10.00 Uhr Contw ig   Pfrin Gundacker 
                      10. Sonntag n. Trinitatis 
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              Der „rechte“ Mensch  
 
Es blitzte und donnerte, als mein ehemaliger Studienkollege und ich uns  
in einer Weinstube an der Weinstraße trafen. Und irgendw ie passte es 
zu seiner Stimmung, denn es ging ihm nicht besonders. Seit Jahresan-
fang hing bei ihm zu Hause der Haussegen schief und es machte ihm 
schwer zu schaffen. 
„Was ist denn passiert“ fragte ich. „Das ist gar nicht so einfach“ meinte 
er und berichtete. Eigentlich hatte alles auf der Arbeit angefangen. Einer  
seiner Untergebenen hatte eine Idee entw ickelt, w ie man die Arbeitsab-
läufe in der Einrichtung optimieren könnte und hatte eine Menge Zeit 
und Energie darauf verwandt. Mein Studienkollege w usste zw ar auf-
grund seiner langen Berufserfahrung, dass das Konzept in der Praxis 
nicht funktionieren w ürde, w eil die beteiligten Mitarbeiter nicht die nötige 
Flexibilität für Veränderungen hatten, aber er ließ ihn gew ähren. „Ich 
hatte Recht, w ollte aber nicht vorher als Besserw isser dastehen. Er soll-
te die Erfahrung machen, dass manches Wünschenswerte nicht auto-
matisch in die Praxis umsetzbar ist“. 
Erw artungsgemäß scheiterte das Vorhaben und der Mitarbeiter w ar 
desw egen ziemlich am Boden, zumal seine Ehe darunter gelitten hatte, 
weil dessen Ehefrau ihm vorw arf, dass er sich nur noch um die Arbeit 
und nicht mehr um sie kümmere. 
„Das kann ich verstehen“, meinte ich. „Man vergisst schnell einmal, 
dass eine Beziehung beständig gepflegt w erden muss“. 
„Genau das ist jetzt mein Problem“ erw iderte der Studienkollege. „Als 
ich das meiner Frau erzählte, brach es aus ihr heraus. Sie w ürde ganz 
genauso empfinden w ie diese andere Frau. Ich w äre in Gedanken im-
mer auf der Arbeit und w ürde gar nicht merken, w ie es ihr gehen w ürde. 
„Am liebsten w ürde ich fortgehen“ hätte sie hinzugefügt und anschlie-
ßend noch eine Reihe ähnlich lautender Dinge aufgezählt. Er habe sich 
daraufhin w ortreich verteidigt, aber es w urde dadurch eher schlimmer  
„Das eigentliche Problem bei der Sache ist: sie hat völlig recht, aber das  
allein bringt uns in unserer Ehe nicht w eiter“. 
„Richtig“, meinte ich, „auch in diesem Falle gilt, dass man die Beziehung 
pflegen muss“. 
„Da sind w ir dran, aber es ist ein beschw erlicher Weg. Und es zeigt: 
Recht haben heißt nicht automatisch, dass dies ein posit ives Gefühl 
nach sich zieht. Manchmal ist es besser, nicht recht zu haben“. 
                Frank Hinz 
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   Gottesdienst und Kunst  
 
Einen nicht alltäglichen Gottesdienst fand am 28. Februar in der Martin-
Luther-Kirche statt. Bettina Kiefl aus Contw ig, Elisabeth Schael aus  
Großbundenbach und Raymond David aus Zw eibrüclen stellten einige 
ihrer Werke aus. Anna Seel (Solo-Gesang) und Benedikt Schw arz 
(Klavier) aus dem Saarland sorgten für die musikalische Ausgestaltung. 
Pfarrerin Gundacker beschrieb in ihrer Ansprache das Frühlingserw a-
chen, in dem sie Bezug auf die ausgestellten Landschaftsbilder nahm, 
die idyllisch und romantisch sind und uns gut tun. Die ebenfalls zu se-
henden abstrakten Kunstw erke stellen ein Gegensatz dazu dar und las-
sen unseren Interpretationen breiten Raum.  
Bilder und Kunstw erke stellen allgemein oft ein Abbild unseres Lebens 
dar und sind spannend und anregend. Jedes einzelne Bild und jedes  
einzelne Kunstw erk hat eine eigenen Geschichte und erzählt eine Ge-
schichte. 
Melissa Kiefl nahm anschließend darauf Bezug und w ies auf die indivi-
duellen Erfahrungen hin, die sich im Dargestellten w iederspiegeln. 
Im Anschluss gaben die anw esenden Künstler einen kurzen Überblick 
über die Entstehungsw eise ihrer künstlerischen Werke. Bett ina Kiefl 
wird von der Natur fasziniert und malt Orte, an denen sie sich gerne auf-
halten w ürde. Elisabeth Schael trit t ein in einen Dialog mit Leinw and und 
Farben und lässt sich bei ihren Abstraktionen von einem inneren Gefühl 
leiten. Christliche Motive sind die Grundlage für die Werke von Ray-
mond David. Insbesondere das Thema „Mutterglück“ und die Darstel-
lung der  Verbundenheit von Mutter und Kind tauchen immer w ieder in 
seinen Skulpturen auf. 
Das Künstler-Duo Anna Seel und Benedikt Schw arz sorgten u.a. mit 
dem Elton-John-Lied „Your song“ und dem ABBA-Cover „Thank you for 
the music“ für musikalische Höhepunkte dieses ungew öhnlichen Gottes-
dienstes. Im Anschluss gaben die anw esenden Künstler den Besuchern 
bei Sekt und Knabberzeug ausreichend Gelegenheit zum Austausch. 
               Frank Hinz 
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Gruppen und Kreise: 
 
Contw ig: 
Dienstag  

19.30 Uhr Kirchenchor Contw ig / Stambach 
Donnerstag  
  9 Uhr Frauenfrühstück 
  9 Uhr Frauenfrühstück 
  9 Uhr Frauenfrühstück 
jew eils im Rathaus, Bahnhofstr. 

Wg. Corona Verordnung aktuelle  
keine Veranstaltungen 
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Liebe Eltern unserer „Kindertreff“-Kinder, 
 
Bis zu den Sommerferien findet kein Kindertreff aufgrund der 
„Corona“ Situation statt. Einen Besuch auf dem Bauernhof findet je 
nach Situation evtl. im September statt. 
 
Liebe Grüße 

Anna Maria Hell       Ute Huth       Ingrid Meyer 

Liebe Leserinnen und Leser, 

während der Corona Zeit gibt es ständig neue Mitteilungen. Damit Sie auf 
dem neuesten Stand sind, schauen Sie einfach in unsere Facebook Seite. 

 Wir haben unsere Kirchen in Sitzplätze eingeteilt und ausgemessen. Mo-
mentan besteht neben der Maskenreglung absolute Maskenpflicht. Beim 
Betreten der  Kirche lassen Sie sich eintragen und desinfizieren Sie bitte 
Ihre Hände. Singen ist nicht erlaubt. 

Konfirmationen sind vor den Sommerferien nicht zulässig. 

Die Gottesdienste können Sie auch in regelmäßigen Abständen online 
verfolgen. 

Schon jetzt ein Dankeschön dafür, dass Sie sich an die Sicherheitsmaß-
nahmen halten und Rücksicht nehmen 
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Beerdigungen: 
        
26.02.20  Mina Hermine Hochreuther, geb. Hunsicker, 
                im Alter v. 89 Jahren 
 
27.02.20  Walter Rudolf Wilhem Krohn, im Alter v.  
  93 Jahren 
 
16.03.20  Irmgard Karola Löw , geb. Oster, im Alter v. 78  
                Jahren 
 
18.03.20  Inge Strobel, geb. Böhm, im Alter v. 82 Jahren 
 
27.03.20  Hermann Wagner, im Alter v. 64 Jahren 
 
04.05.20  Anneliese Neumann, geb. Zotz, im Alter v. 94  
                Jahren 
 
14.05.20  Hedw ig Erna LIeßfeld, geb. Krieg, im Alter v. 93 
                Jahren, bestattet in ZW 
 
22.05.20  Ralf Pierrot, im Alter v. 58 Jahren 

Impressum : 
Prot. Pfarramt Contwig, Pfarrgasse 5, 66497 Contwig 
Tel. 06332 / 5757 
www.evpfalz.de/gemeinden/contwig/ 
E-Mail:  pfarramt.contwig@evkirchepfalz.de 


