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GOTT

kennen lernen,
ihn lieben und
mit Freude dienen
Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de

Liebe Geschwister und Freunde,
„B

ilder sind Geschmackssache“,
so schießt es mir durch den Kopf,
als ich die beiden veröffentlichten
Werke von Ulrike Wilke-Müller zur
Jahreslosung 2018 sehe. Version 1
gefällt mir auf den ersten Blick besser.
Aber Version 2, um die es hier geht,
lässt mir gleich das Wasser im Mund
zusammenlaufen: angesichts der
wunderbar leuchtenden Orange,
die mir sofort ins Auge springt. Oder
ist das gar keine Apfelsine? Meine
Neugier ist jedenfalls geweckt.
Ich betrachte das Bild eine Weile
und frage mich, ob ich mich in ihm
irgendwo verorten und wiederfinden
kann. Dabei bleibe ich zunächst an
seinem unteren Rand hängen und
denke: „Am ehesten wohl dort!“ Eine
der hier sichtbaren neun Pflänzchen
könnte ich sein. Alle gehören offenbar
zur selben Art, auch wenn sie nicht
vollkommen gleich sind. Sie sind
alle auf reichlich dünnen Stängeln
in der Erde verwurzelt. Ein kräftiger
Windstoß mag genügen, um sie ins
Wanken zu bringen. Und da ist ja
durchaus auch manch kleinerer oder
größerer Knick an den Halmen zu
entdecken. Es geht im Leben eben
nicht ohne Brüche und Blessuren
ab. Und manchmal wird es auch
richtiggehend schwierig. Da gleicht
der Boden, auf dem man/frau steht,
einer trockenen Sandwüste, so wie
die Hintergrundfarbe der unteren
Bildhälfte es erahnen lässt. Damit
dann überhaupt noch etwas wird, mir
der Lebensmut nicht vertrocknet und
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die Zuversicht nicht erstirbt, braucht
es zweierlei, was die Pflanze sich nicht
selbst geben kann, nämlich: Wasser
und Licht.
Beides findet sich in der Mitte und im
oberen Teil des Bildes reichlich. Und
die Pflanzen am Boden strecken sich
in dieser Richtung aus oder sind auf
dem Weg dahin, es zu tun. Sie sehnen
sich nach Kraft und Leben. Sie sind
durstig nach Licht und Wasser. Und
das wird nun von der Mitte her kräftig
ausgeteilt. Da sind keine Schirme,
die das Licht zurückhalten. Das sind
keine Dämme und Barrieren, die
das Wasser daran hindern würden
zu fließen. Beides kann sich in Fülle
seinen Weg bahnen. Umsonst. Das
heißt nicht: vergeblich. Nein! Das
Wasser (und das Licht) kann sein
Ziel erreichen, sein Werk tun. Ganz
umsonst. Das heißt auch nicht, dass
es nichts gekostet hätte. Aber frei wird
hier gegeben, was lebens-not-wendig
ist. Ohne Gegenleistung darf man es
empfangen. Ganz so, wie Jesus es

in der Bergpredigt festhält, wenn er
sagt: Der Vater im Himmel lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute
und lässt regnen über Gerechte und
Ungerechte. (Matthäus 5,45).
Überhaupt: Jesus! Der kommt mir
nun mehr und mehr in den Sinn, im
Blick auf die Mitte des Bildes. Gott,
der Vater und Schöpfer, hatte ja zwar
schon lange vor Jesu Kommen auf die
Erde bezeugt, dass er die Welt nicht
verloren gibt – etwa, als er zu Noahs
Zeiten seinen Bogen in die Wolken
setzte (1. Mose 9). Dessen schillernde
Farben erkenne ich rund um den
orangen Ball ebenfalls. Wo Wasser und
Licht zusammenkommen, wird dieses
Hoffnungszeichen ja auch bis heute
immer wieder sichtbar.
Aber Christus, der Retter und Sohn
Gottes, er sagt ja nun gerade von sich
selbst, dass er die lebensspendende
Licht- und Wasserquelle in Person
ist, wenn er spricht: Ich bin das LICHT
der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens
haben. (Johannes 8,12) Und: Wen da
dürstet, der komme zu mir und trinke!
(Johannes 7,37) Denn: Wer von dem
WASSER trinkt, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm
geben werde, das wird in ihm eine
QUELLE des Wassers werden, das in
das ewige Leben quillt. (Johannes
4,14)
So verbindet ER, Jesus, Himmel und
Erde, die beiden Hälften des Bildes.

Sein Kreuz, hell und weiß aus der Mitte
der orangen Sonne entspringend, hält
beides zusammen. Wasserfontänen
gleich spitzt und strahlt es selbst noch
über den Bildrand hinaus.
Ich bleibe an der Farbe des Kreuzes
hängen. Und erneut kommt mir auch
mein erster Gedanke in den Sinn,
eine saftig, fruchtige Orange auf
dem Bild zu sehen. Beides, so denke
ich jetzt, lässt sich gut verbinden.
Die ungewöhnliche Kreuzfarbe und
das kräftige Orange sind weitere
Erinnerungen daran, dass diese helle
Fülle nicht umsonst im Sinne von
kostenlos zu haben war:
• Das Kreuz war zunächst schwarz,
dunkel und schwer. Jesu Leiden und
Sterben in der Finsternis von Golgatha
war ein übergroßes Liebesopfer. Seine
ewige Kraft strahlt erst von Ostern her
auf.
• In ähnlicher Weise erhält eine
Apfelsine ihre leuchtend orangene
Farbe auch erst durch kalte, dunkle
Nächte. Eigentlich ist die Orange
nämlich nicht orange, sondern grün.
Doch bittere Kälte verwandelt sie
nach und nach in ihre uns bekannte
Gestalt.
Das Leben, das frei und reich aus
der Mitte entspringt, ist also über
alles wertvoll, es hat unendlich viel
gekostet!
Mit diesen Gedanken kehre ich von
dem alles bestimmenden Kreis in der
Mitte, von Orange, Sonne, Licht und
Wasserquelle zurück zum Boden. Die
vierte Pflanze von links gefällt mir
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besonders. In der möchte ich mich
wiederfinden. Denn zwischen den
beiden großen Blättern ist bei ihr
noch ein dritter, kleiner Spross zu
entdecken. Da ist etwas am Werden.
Da soll sich noch was entwickeln in
meinem Leben, auch 2018. Blüten und
Früchte tragen die neun Keimlinge ja
noch nicht. Aber: Das kann ja noch
kommen. Nicht aus ihnen heraus.
Aber aus dem Strom von Wasser und
dem hellen, warmen Licht in der Mitte
her soll es sehr wohl geschehen. Jeder
pralle Wassertropfen, der uns trifft,
jedes Wort Gottes, das seine Kraft in
sich trägt und sein Licht widerspiegelt,
stärkt unseren Glauben und lässt uns
wachsen. Unser „Vitamin C“ heißt
Christus. Er ist der Herr des Himmels
und der Erde. Er ist die Sonne dieser
und der zukünftigen Welt. Er hat
mich zu Gottes Kind gemacht durch
das Wasser der Taufe. Er stillt meinen
Durst nach Leben.
Nach dieser Quelle und diesem Licht
will ich mich ausstrecken, auch im
neuen Jahr. Durch die Kraft des Geistes
Gottes gestärkt, möchte ich so mehr
und mehr über mich hinauswachsen,
bis in den Himmel hinein, blühen und
Frucht bringen, Gott zur Ehre und ihm
und anderen zur Freude. Nicht für
mich allein will ich das tun, sondern
mit anderen zusammen, auf Gottes
Acker, in seiner Gemeinde und Kirche.
Ein solches Leben aus Gott, selbst
in Wüstenzeiten, ist ein Geschenk,
das ich dankbar jeden neuen Tag
entgegennehmen darf – und das sich
irgendwann (so ist es Gottes festes

Versprechen) in noch etwas Größeres
verwandeln wird, am Ende der Zeit,
wenn das ewige Leben bei ihm in
Herrlichkeit beginnt.
Ich schaue ein letztes Mal auf die
Sonnen-Orange und den strahlend
hellen Fleck im Zentrum des Kreuzes
und auf einmal kommt mir der große
Kreis wie eine Öffnung vor, wie
ein Guckloch, das mir den Blick in
eine andere, neue, kommende Welt
auftut, an einen Ort, an dem alle
Tränen trocknen und aller Durst ein
für alle Mal gestillt werden wird,
nach dieser Zeit, bei unserm Gott, in
seinem Licht, in seiner Gegenwart.
Was für eine tröstliche, Mut machende
Perspektive!
„Bilder sind Geschmackssache“, ja.
Das gilt auch für die beiden zur
Jahreslosung 2018 von Ulrike WilkeMüller. Version 1 macht sich vermutlich
besser an der Wohnzimmerwand.
Das Bild fügt sich ein und eckt nicht
an. Vielleicht übersieht man seine
Botschaft dadurch aber auch schneller.
Version 2 hingegen fordert heraus
und lässt die Gedanken sprudeln. So
mag es helfen, dass mir ein wichtiges,
großes Wort Gottes immer wieder neu
zum Begleiter wird, damit es mich
tröstet und stärkt – und ausrichtet auf
Jesus Christus und Gottes kommende
Welt, dass sie mein Leben prägen.

(Bildbetrachtung von Pastor Helge
Dittmer aus Kiel,
Quelle: www.GemeindebriefHelfer.de)

Januar:
1. Christine Lattschar,
Kühbörncheshof, 82 Jahre
13. Irene Risser-Geyik, Mannheim,
67 Jahre
14. Reinhold Ledig, Kaiserslautern,
71 Jahre
16. Irma Henn, Katzweiler, 88 Jahre
19. Wally Stephan, Neuhemsbach,
78 Jahre
19. Magda Höfli, Mehlingen,
76 Jahre
21. Dorothee Fellmann, Mehlingen,
75 Jahre
21. Dieter Hertzler, Ulmet, 69 Jahre
27. Kurt Höfli, Lohnsfeld, 78 Jahre
30. Ruth Bömicke, Mehlingen,
77 Jahre
30. Doris Jung, Sembach, 73 Jahre

Februar:
9. Elsbeth Penner, Mehlingen,
81 Jahre
9. Ursula Dreher, Orbis, 64 Jahre
10. Ruth Müller, Alzey, 70 Jahre
11. Christel Bischoff, Neuhemsbach,
80 Jahre
20. Gertrud Schneider,
Hütschenhausen, 67 Jahre
22. Hans Krehbiel, Potzbach,75 Jahre
23. Hermann Fellmann, Mehlingen,
80 Jahre
23. Kurt Lehmann, KleinWinternheim,
69 Jahre

24. Irmtrud Ediger, Kühbörncheshof,
64 Jahre
25. Katharina Kaiser, Kaiserslautern,
78 Jahre
25. Heinrich Hertzler, Föckelberg,
65 Jahre
Wir wünschen allen von Herzen
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!

Wir nahmen Abschied
von:

Glückwünsche / Termine

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Peter Höfli 15.02.1942 - 30.10.2017

Termine
Januar:
14.-21. Allianzgebetswoche
18.
Vorstandssitzung Sembach
27.
Klausurtag Kühbörncheshof
29.
Theaterabend in Katzweiler
Februar:
03.
thematischer Klausurtag
Sembach 09.-12.00 Uhr
13.
Seniorennachmittag
Sembach 14.30 Uhr
20.
Vorstandssitzung Sembach
20.
Seniorennachmittag
Kühbörncheshof
März:
02.
Weltgebetstag
11.
G e m e i n d e ve r s a m m l u n g
Sembach
11.-17. ProChrist Kühbörncheshof
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Allianz Gebetswoche 2018
Thema: "Als Pilger und Fremde unterwegs"
Datum
Sonntag
14.01.18

Wo
Kühhof

Uhrzeit
10:00 Uhr

Themen
Abraham - Glaube setzt in Bewegung
Hebräer 11, 8-10; 13-14

Verantwortlich
Willi Ediger

Montag
15.01.18

Otterbach

19:00 Uhr

Josef - Am Ende wird es gut
1. Mose 37-50

Wolfgang Koch

Dienstag
16.01.18

Prot. Gemeindehaus
Siegelbach?
Gemeinde d. vollen
Evangeliums?
Kühhof

19:00 Uhr

Ruth - In der Fremde Heimat finden
Ruth 1

Familie Brenner,
Andreas Brosch oder
gemeinsam

19:00 Uhr

Willi Ediger

Donnerstag
18.01.18

Schwedelbach;
Teenie/Jugendabend

19:00 Uhr

Daniel - In Verfolgung standhaft
bleiben
Daniel 3
Jona - Gott will alle
Jona 1+3

Freitag
19.01.2018

EGVPfalz Rodenbach

19:00 Uhr

Paulus - Das Ziel im Auge behalten
Philipper 1, 21-26

Ramona
Schmiederer

Samstag
20.01.2018

Mackenbach
(Gemeindesaal)

19:00 Uhr

Sonntag
21.01.2018

EGVPfalz

18:00 Uhr

Priscilla und Aquila - Geflüchtete
werden zum Segen
Apostelgeschichte 18, 1-4
Jesus - Der Abgelehnte wird zum
Versöhner
Johannes 1, 14

Willi Ediger;
Ramona
Schmiederer
Ramona
Schmiederer

Mittwoch
17.01.18

Oliver Böß mit Konfis

Weiterer Termin:
03.- 07. Februar 2018. Evangelisationswoche mit Ulrich Prazany in der Fruchthalle
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Ich wünsche uns Zeichen des Segnens
und des Segens!
Möge Gott unsere Augen öffnen,
damit sie zuerst das Gute sehen.
Möge Gott unsere Lippen berühren,
damit sie das Gute und Wahre aussprechen.
Möge Gott unseren Sinn wachsam machen,
damit wir gute Gelegenheiten erkennen.
Möge Gott unsere Hände mit heilvoller Kraft füllen,
um anderen wohl zu tun.
Möge Gott unsere Füße stärken,
damit sie uns dorthin tragen, wo Segen nötig ist.
Möge Gott uns zum Segen machen,
damit wir anderen zum Geschenk werden so wie wir sind, durch unser Wesen und Sein.
				Sabine Herold
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Kühbörncheshof

19. Adventsmarkt Kühbörncheshof gut besucht

A m Samstag, dem 02. Dezember
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fand auf dem Kühbörncheshof der
von der Mennonitengemeinde
Kühbörncheshof ausgerichtete
Adventsmarkt zum 19. Male statt. Wie
kam es zu diesem Adventsmarkt?
Im Jahre 1995 unternahm eine kleine
Gruppe eine Tour durch einige Länder
in Südamerika und besuchte unter
anderem dabei die AMB (Associação
Menonita Beneficente) in Brasilien.
Eine Mennonitische Hilfsorganisation,
die vor Ort versucht die vielfältige Not
unter der Bevölkerung zu lindern.
Die Teilnehmer der Reisegruppe
waren von der angetroffenen Not so
sehr berührt, dass sie den Wunsch
hatten, den Geschwistern in Brasilien
Hilfe zukommen zu lassen. So wurde
der Gedanke des Adventsmarktes
geboren. Aber Adventsmärkte gibt es
wahrlich genug, fast in jedem Dorf in
der Umgebung ist in der Adventszeit
einer im Programm. Konnten wir da
vom Küh’hof überhaupt mithalten?
Unser Markt musste daher schon
etwas anderes bieten.
So begannen wir uns bereits ab
Fr ü h j a h r 1 9 9 6 e i n m a l i n d e r
Woche zu treffen, um gemeinsam
die unterschiedlichsten Sachen
herzustellen. Damals waren wir eine
große Gruppe, ca. 20 Personen, die
mit viel Freude, Begeisterung und
Liebe, je nach den eigenen Gaben
und Fähigkeiten, mitarbeiteten.
Manchmal schauten uns Freunde

und Bekannte überrascht an, wenn
wir gefragt wurden: „Was wir denn da
machten?“ und die Antwort mitten
im Sommer lautete: „Wir basteln für
den Advent“.
Endlich war es soweit. In dem
H o f be re i c h e i n e s e h e m a l i g e n
landwirtschaftlichen Anwesens
konnte der Markt aufgebaut
werden. In der Autogarage wurde
der Kuchenverkauf organisiert,
gegenüber in der Schleppergarage
die beheizte „Cafeteria“ eingerichtet.
Kassenhäuschen am Eingang erstellt
und geschmückt. Glühweinstand
in der hergerichteten Werkstatt
untergebracht und in unserem
größten Raum war unser „Lädche“,
mit all den selbst hergestellten
Gegenständen, eingerichtet worden.
Ein Tannenbaum und Lichterketten
fanden ihren Platz, Werbeplakate
und Handzettel wurden verteilt.
Nach all den Vorbereitungen startete
am 07. Dez. 1996, dem Samstag
vor dem 2. Advent, um 14:00 Uhr
der erste Adventsmarkt auf dem
Kühbörncheshof und sollte bis 18:00
Uhr geöffnet sein. Wie würde er
verlaufen? Das war für alle Beteiligten
die Frage des Tages.
Der Reinerlös von 2.450,- DM
überraschte uns gewaltig und
begeisterte uns für eine Wiederholung.
So folgten im Abstand von zwei Jahren
unsere Adventsmärkte auf dem
Kühbörncheshof, aber gegenüber

einer Tombola mit 350 Gewinnen und
dem Nikolaus, der Tüten an die Kinder
verteilt, abrunden.
An dieser Stelle und auf diesem Wege
möchten wir uns bei Allen bedanken,
die uns all die Jahre besucht und
unser umfangreiches Angebot so
gut genutzt haben, dass wir in der
Lage waren bisher über 75.000,- € an
die Brasilienhilfe AMB weiterzuleiten.
Dank auch an die, die durch Ihre

Kühbörncheshof

dem Ersten jetzt immer am Samstag
vor dem 1. Advent. Wir hatten die
„Produktion“ von Adventskränzen
u n d G e s te c k e n i m Pro gra m m
aufgenommen. Diese Artikel lassen
sich schlecht eine Woche später
verkaufen. Ab 2003 starteten wir den
jährlichen Rhythmus, so dass in diesem
Jahr der 19. Markt ausgerichtet werden
konnte. Zwischenzeitlich durften wir
das Angebot mit frischen Waffeln,
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Gelebte Ökumene
Spenden dazu beitrugen schöne
und gute Sachpreise in der Tombola
zu haben oder im „Lädche“ zum
Verkauf anbieten zu können. Auch
danken wir für die musikalische
Unterstützung in der Anfangszeit
durch die „Lautertal Musikanten“
und in den letzten Jahren durch die
„Sambacher Straßenmusikanten“.
Ohne sie wäre die Stimmung in dem
Innenhof sicherlich nicht so gut
gewesen.
Wir danken ganz besonders unserem
Gott, dass all die Jahre nichts ernstes
passiert ist, immer das richtige Wetter
vorhanden war und in Brasilien
eine segensreiche Arbeit getan
werden konnte. Details können hier
nachgelesen werden.
https://www.fcmission.de/brasilien.
html
Willi Ediger
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G

elebte Ökumene am
Kühbörncheshof
In mittlerweile bewährter Manier
hatte die mennonitische Gemeinde
vom Kühbörncheshof am 26. Oktober
zu einem ökumenischen Treffen
eingeladen. Der Einladung waren dann
auch Vertreter der katholischen und
protestantischen Gemeinde gefolgt.
Bei einer deftigen Kürbissuppe, einmal
wieder Zeichen der Gastfreundschaft,
kam man schnell ins Gespräch und
ließ sich für die Frage erwärmen: „Was
gefällt mir an meiner Gemeinde und
was würde ich mir noch wünschen,
habe ich Visionen?“ Hierzu gab
es anregende Diskussionen und
gleichzeitig bereichernde wie ehrliche
Statements. Ein offenes Fürbittgebet,
in dem die Gemeinden füreinander
beteten, rundete den Abend ab.
Der Abschied wurde durch eine
Nachspeise versüßt. Ein herzliches
DANKE an die Gastgeber.
Christiane Wilking

Missionstag

F

Menschen ertrinken lassen, bedeutet

estgottesdienst auf dem Weierhof
am, 03. Dezember
Die Mennonitengemeinde
Weierhof hatte eingeladen zu
einem besonderen Gottesdienst ab
14:00 Uhr zur Einführung ihrer neuen
Pastorin Heike Geist. Es waren viele
Gäste gekommen, es gab Grußworte
vom Bürgermeister, von Vertretern
der evangelischen und katholischen
G e m e i n d e n u n d a n d e re n . I m
Gottesdienst wurde viel gesungen
und etliche Musik instrumente
waren im Einsatz. Heike hielt ihre
Einführungspredigt und äußerte
dabei ihre Wünsche und Hoffnungen
bezüglich der Zusammenarbeit
zwischen ihr und der Gemeinde.
Segensgebete für Heike durch
Gemeindeglieder hatten ihren Platz.
Beim anschließenden Kaffeetrinken
konnte man alte Bekannte, Freunde
und Verwandte treffen und auch neue
Bekanntschaften schließen. Es wurden
Erinnerungen und Erfahrungen
ausgetauscht, viel gelacht, aber auch
Anteil am Schicksal des Anderen
genommen und über Probleme
gesprochen. Auch wurde der Wunsch
nach einem Gemeindebesuch von
beiden Seiten geäußert - wir freuen
uns schon darauf, denn unser letzter
Gemeindebesuch auf dem Weierhof
liegt über dreißig Jahre zurück.
Die Zeit verging wie im Flug und nach
drei Stunden Weierhof machten wir
uns auf den Heimweg
Irmtrud Ediger

moralisches Versagen. (Sea-Eye)
Am Sonntagnachmittag, 5.
N ove m b e r, k a m e n a u s v i e l e n
Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft
s ü d w e s t d e u t s c h e r
Mennonitengemeinden Menschen
nach Friedelsheim zum Missionstag.
Den Schwerpunkt bildete in
diesem Jahr das Hifswerk. Dazu
war von der Organisation Sea-Eye
Chris Orlamünder eingeladen. Das
Hilfswerk unterstützt diese NGO, die
im Mittelmeer unterwegs ist, um
gestrandete Flüchtlinge zu retten.
Chris Orlamünder – er ist oft im Urlaub
auf dem Wasser unterwegs - jetzt ist
er immer wieder Kapitän auf einem
der beiden Schiffe, die Sea-Eye auf
dem Mittelmeer unterhält. Er nahm
uns mit in die immer schwieriger
werdende Rettungsarbeit. Manchmal
patrouillieren die Schiffe Tage, ohne
dass etwas geschieht, vor dem
lybischen Küstenstreifen - hinein zu
fahren ist zu gefährlich geworden.
Dann kann ganz plötzlich etwas
auf dem Radar auftauchen und
die Suche geht los. Was wird sie
erwarten? Ein Flüchtlingsboot oder
doch nur ein Schlepperboot? Ein Boot
völlig überfüllt oder schon einige
Menschen, die im Wasser sind? Ob alle
noch leben und einigermaßen fit sind?
Männer, Frauen, Kinder? Schwangere?
Bei dem Boot angekommen werden
erst einmal Schwimmwesten

Kühbörncheshof

Weierhof
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ausgeteilt. Flüchtlinge, die dringend
medizinische Hilfe brauchen, werden
an Board genommen. Alle anderen
müssen ausharren. Sea-Eye tritt in
Kontakt mit der Seenotkoordination
in Italien, damit sie ein großes Schiff
schickt. Das kann dauern. Stunden,
manchmal Tage bis Hilfe da ist.
Solange bleibt das Sea-Eye Schiff
da, beruhigt, hilft und… . Manche
Flüchtlinge können sie nicht mehr
retten und das Meer verschluckt sie.
Für die Crew sind das anstrengende
Momente, manchmal traumatische
Erfahrungen. Aber auch beglückende,
wenn dann die Flüchtlinge gerettet
und in Sicherheit auf einem großen
Schiff sind. Chris Orlamünder sagt,
dass diese Einsätze sein Leben
verändert haben. Diese Erfahrungen
sind schwer zu verarbeiten. Oft genug
kommen schlimme Szenen in den
Nächten zu Hause wieder. Zurzeit
ist gerade Rainer Blendin von der
Gemeinde Friedelsheim als Arzt im
Einsatz auf einem der Schiffe. Ein
wenig helfen können wir alle. Mit
der Unterstützung des Hilfswerks
konnten aufblasbare Rettungsboote
angeschafft werden. Sie sind oft die
letzte Rettung. Außerdem half die
Unterstützung mit, ein neues, besseres
Radarsystem zu installieren. Sea-Eye
ist dankbar für unsere Unterstützung.
Mit Spenden für dieses Projekt an
unser Hilfswerk können wir weiterhin
mithelfen. Wer mehr von Sea-Eye
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erfahren will: Im Internet gibt es
einige Filme.
Mit kurzen Informationen aus den
anderen Werken ging es weiter.
Die vielen Freiwilligen bei CD wollen
vorbereitet und begleitet sein. Die
Visa zu bekommen ist mit manchen
Hürden verbunden und manchmal
bis kurz vor Ausreise noch unklar. Im
nächsten Jahr gibt es einen Wechsel
bei CD. Die Geschäftsführung geht
an Megan Rosenwink über. Barbara
Hege-Galle geht in den Ruhestand.
Christian Hege (Missionskomitee)
erzählte von seinen Kontakten
in Kenia und der aufkeimenden
Zusammenarbeit.
Jakob Fehr (Fr iedenskomitee)
nahm uns mit nach Lesbos. Dort ist
nun dauerhaft ein Team von CPT
(Christliche Peacemakertaems) um
ankommende aber auch ausharrende
Flüchtlinge zu unterstützen.
Im Gebet bringen wir alles vor unseren
Gott und danken ihm für seine Hilfe
und Beistand.
Dankbar, nachdenklich und mit vielen
Fragen, die auch schon die Andacht
in mir ausgelöst hatte, ging ich nach
Hause. (Doris Hege)

Herzliche Einladung zu ProChrist

2018 auf dem Kühbörncheshof
Vom 11. - 18. März 2018 findet
die nächste zentrale ProChristVeranstaltung in Leipzig statt. Elke
Werner und Steffen Kern sind die
Hauptredner und führen durchs
Programm. Dreh- und Angelpunkt der
Themenwoche ist das apostolische
Glaubensbekenntnis. Darin ist in
Kürze formuliert woran Christen
glauben und was sie über die Grenzen
verschiedener Konfessionen hinweg
verbindet.
• Was bedeutet es heute, an Gott zu
glauben?
• Was wird uns durch den christlichen
Glauben geschenkt?
• Welche Perspektive gibt uns der
Glaube für das Leben und Sterben?
Wir wollen Teil von ProChrist 2018
werden. Deshalb haben wir uns für
die Übertragung von ProChrist aus
Leipzig in unsere Kirche auf dem
Kühbörncheshof angemeldet. Wir
wollen die Chance nutzen, Freunde
und Bekannte zu diesen Abenden
einzuladen, für sie zu beten und ihnen
so das Evangelium weiter zu sagen. Ein
vielfältiges und abwechslungsreiches
Programm mit Musik, Interviews,
Impulsvorträgen und künstlerischen
Elementen lässt interessante Abende
erwarten, an hunderten Orten in
ganz Deutschland und über den
christlichen Familiensender Bibel TV.

Eingeladen sind alle, egal welchen
Glauben Sie haben. Wir möchten mit
Ihnen ins Gespräch kommen und
Sie zum Glauben an Jesus Christus
ermutigen. Kommt und bringt Gäste
mit.
Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der
Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn,
empfangen durch den heiligen
Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und
begraben,
hinabgestiegen in das Reich des
Todes,
am dritten Tage auferstanden von
den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung
der Toten und das ewige Leben.

Kühbörncheshof

ProChrist
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Gottesdienste und andere Vera
Datum
Mi, 03.01.
So, 07.01.
Mo, 08.01.
Mi, 10.01.
So, 14.01.
14.- 21.01.
So, 21.01.
Mo, 22.01.
Mi, 24.01.
So, 28.01.
Mi, 31.01.
So, 04.02.
Mo, 05.02.
Mi, 07.02.
So, 11.02.

Sembach
10 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.: Baukonto

Kaiserslautern
10 Uhr Oase am

10 Uhr Eröffnung Allianzgebetswoche,
10 Uhr Oase am
mit: Ralf Groger, Koll.: Allianz
Allianzgebetswoche, siehe Progra
11 Uhr Abschluss Allianzgebetswoche im
10 Uhr Oase am
Missionshaus Enkenbach

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Klaus Peter Driedger, Koll.: Thomashof

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Ruth Raab-Zerger, Koll.: Baukonto

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst
mit: Ulrike Gay, Koll.: Kita Oase

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Gerhard Hofsäß Koll.: Gemeinde

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst ,
mit: Emmanuel Neufeld, Bienenberg

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Elke Wagenhäuser, Koll.: Baukonto

10 Uhr Oase am

Mi, 14.02.
So, 18.02.
Mo, 19.02.
Mi, 21.02.
So, 25.02.
Mi, 28.02.
Fr, 02.03
So, 04.03.
Mo, 05.03.

14

anstaltungen Januar/Februar 2018

19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst ,
mit: Willi Ediger, Koll.: Gemeinde
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Herbert Hege, Koll.: Westpfalzprojekt
amm in den jeweiligen Gemeinden
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Gudrun Diehl, Koll.: Kita Oase
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Stehkaffee,
mit: Herbert Hege, Koll.: Friedenskomitee
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Willi Ediger, Koll.: Christliche Dienste
Sonntag

Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

Datum
Mi, 03.01.
So, 07.01.
Mo, 08.01.
Mi, 10.01.
So, 14.01.
14.- 21.01.
So, 21.01.
Mo, 22.01.
Mi, 24.01.
So, 28.01.
Mi, 31.01.
So, 04.02.

Bibelgesprächskreis
Bibelgesprächskreis
Gottesdienst mit Abendmahl,
Herbert Hege, Koll.: Gemeinde
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis

Mo, 05.02.
Mi, 07.02.
So, 11.02.

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Thomas Pauls, Koll.: Bienenberg
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Stehkaffee,
mit: Herbert Hege, Koll.: Hilfswerk
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
19.00 Uhr Weltgebetstag
10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Petra Diehl-Heid, Koll.: Jugendwerk
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis

So, 18.02.

19.00 Uhr
19.30 Uhr
10.00 Uhr
mit:

Gottesdienste und andere Veranstaltungen

Kühbörncheshof

Mi, 14.02.

Mo, 19.02.
Mi, 21.02.
So, 25.02.
Mi, 28.02.
Fr, 02.03
So, 04.03.
Mo, 05.03.
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Kanada Reise

Ü

ber die letzten Oktober-Tage und
im November hatten drei Mitarbeiter
aus dem Elim Zentrum, Feli, Tamara
und ich (Mike), die Möglichkeit nach
Vancouver zu fliegen. Wir waren
zu einer Jüngerschafts- Konferenz
eingeladen, um dort an einem Treffen
teilzunehmen. Es war eine tolle Zeit
Input zu bekommen, mit vielen
Gemeindeleitern zu netzwerken
und auch ganz viel Zeit im Gebet
miteinander zu verbringen. Aus
dem Treffen habe wir einiges zurück
nach Kaiserslautern gebracht. Für
uns alle drei war Gebet wieder ein
Punkt wo wir merken es geht noch
mehr. Zweitens, das ist Gottes Werk
in Lautern und wir wollen immer
mehr hören im Gebet. Er will das
Projekt lenken. Aber das Projekt
ist mehr als ein Projekt. Es ist eine
lebendige Gemeinde wo Menschen
wachsen und lernen. Wir wollen in der
Gemeinde eine Kultur Christi leben
wo unsere weltliche/irdische Kultur
den zweiten Rang einnimmt und die
Reich- Gottes-Kultur uns alle immer
mehr prägt.
Mike Lotvola
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D ankbar

sitze ich in einem
gemütlichen R aum mit ca. 60
anderen Menschen um mich herum.
Verschiedene Nationalitäten, alles auf
Englisch, 8.088 Kilometer von zuhause
entfernt in der Nähe von Vancouver,
Kanada. Ich fühle mich beschenkt
und gleichzeitig herausgefordert.
Die Impulse auf der Konferenz
bringen mich zum Nachdenken. Die
Gespräche mit verschiedenen Leuten
inspirieren mich. Es gibt noch viel zu
lernen. Ich staune über Gottes Gnade,
dass er uns dazu gebraucht, Jünger zu
machen. Wir berichten von unseren
Erfahrungen, von Versagen und
Erfolgen und wir beten zusammen.
Wir leben Jüngerschaft. Und ein neues
Bewusstsein über die Wichtigkeit von
Demut schenkt mir Gott. Demut in
Jüngerschaft. Die Abhängigkeit von
Jesus und die Abhängigkeit von der
Gemeinschaft. Und ich bin dankbar,
diese Woche hier verbringen zu
dürfen. Hoffnung und Motivation
werden während dieser Tage immer
größer. Die Vorfreude darauf, was
Jesus in Kaiserslautern mit uns erleben
möchte. Und dass es bei Jüngerschaft
nicht um uns und unseren Erfolg
geht, entlastet mich. Stattdessen geht
es um seine Ehre und einer echten
Beziehung zu ihm.
Feli

M

itte November hatten wir ein
wunderschönes Wochenende in
Elmsteiner Tal zusammen verbracht.
Wir waren 30 – 35 Leute im Seminarhaus
des Naturfreundevereins. Am Freitag
davor hat Tamara die Al-MasiraKursteilnehmer eingeladen mehr Zeit
mit der Gemeinde zu verbringen. Ich
bin mit acht arabisch sprechenden
Passagieren losgefahren. Wir hatten
eine sehr coole Zeit. Ein kurdischer
Mann hat uns als Gemeinde gesagt
er war in seinen drei Jahren in
Deutschland noch nie so intensiv
mit Deutschen in Kontakt und meint
das war die wahre Integration. Wir
haben uns in Kleingruppen geteilt
um in der Bibel über verschiedene
Begegnungen mit Jesus im
Johannes Evangelium zu lesen. Die
Gruppen haben immer wieder neue
Erkenntnisse zurückgebracht und
die ganze Gruppe damit ermutigt.
Am Ende hat der gleiche Mann aus
Syrien gesagt: „Wenn die Christen
in Syrien wie ihr wären, wäre halb
Syrien Christen.“ Das war mal schön
zu hören. Wir sind so dankbar für die
Entwicklungen in der Gemeinde in
der letzten Zeit.
Mike Lotvola

WC-Projekt ist fertig

F

ür die, die in den letzten Monaten
nicht bei uns waren, lohnt es sich
jetzt vorbeizuschauen. Wenn nicht
im Gottesdienst dabei zu sein, dann
einfach die tollen neuen Toiletten zu
sehen. Im Juni hat die Menno- HausKommission (MeHKo) das Projekt
begonnen und jetzt nach einigen
Wochen sind die Toilettenanlagen
nagelneu. Es war Zeit etwas mit den
WCs zu machen und wir sind sehr
dankbar solche schöne Sanitäranlagen
unseren Gästen zu bieten. Vielen Dank
an diejenigen, die alles organisert und
vorangetrieben haben. Ihr wisst wer
ihr seid. Ein dickes Dankeschön an
euch alle.
Mike Lotvola

Kaiserslautern

Gemeinde-Freizeit
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Jahresabschluss Royal Ranger

A m Freitag den 15. Dez, trafen

sich die Rangers aus Sembach ,
mit Eltern, Freunden , Gästen und
Gemeindemitglieder zu unserer
diesjährigen Jahresabschlussfeier.
Begonnen haben wir mit einem super
Intro von Tabea und Emeli.
Danach gings weiter mit einem
Lobpreis, der uns zur Gemeinschaft
mit Gott einlud.
Dank dem Lobpreisteam unter der
Leitung von Anja für diese tolle Zeit
mit Gott.
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Oli hat uns dann ganz toll und
anschaulich ein Anspiel zum Thema,
„ Der Tag ist eine Rose „ vorgeführt.
Die Andacht und Auslegung wurde
dann von Anja gemacht, die uns alle
sehr berührt hat.
Danach wurden noch Urkunden für
Aufnahmeprüfungen und abgelegte
Abzeichen verliehen.
Nach weiteren zwei Liedern haben
wir diesen tollen Abend mit allen
Rangern, ihren Eltern und Grosseltern,
Freunde und Gästen, die mit waren
und natürlich unserer
Gemeinde, der wir
sehr dankbar sind für
alles Gute , was sie
immer wieder für uns
tun, bei Glühwein,
Kinderpunsch,
Waffeln und „Weck
und Worschd“
ausklingen lassen.
Ein supertoller
Abend in G ottes
Gemeinschaft hat
uns wieder vor Augen
geführt, was mit der
Hilfe unsres Herrn
Jesus möglich ist und
wie er uns befähigt,
uns immer wieder
aufrichtet und an
unserer Seite ist, was
immer wir auch in
seinem Namen tun.
A. Schuck

Als Mennonitengemeinde SEMBACH

sind wir Gott sehr dankbar für alles
was Er uns mit Peter geschenkt hat,
für alle Liebe und alle Begegnungen.
Schmerz und Trauer lassen die Liebe
sichtbar werden, sind Ausdruck tiefer
Verbundenheit die da war, und noch
da ist. Jetzt hat Gott ihn zurückgeholt
in sein Reich.
Unsere Gemeinde war für Peter
Heimat, sie war ihm ganz wichtig.
Für sie hat er sich in über 40 Jahren in
voller Hingabe und Treue eingesetzt.
Peter war sehr gewissenhaft und
genau, und zuverlässig, auch ehrlich
und kritisch. Und so machte er
auch seine Arbeit über die Jahre im
Vorstand und als 1. Vorsitzender der
Gemeinde. Immer gut organisiert
und hilfsbereit, so diente er seinem
Gott. Würden wir alle Stunden
addieren, die er der Gemeindearbeit
gewidmet hat, da kämen sicher
ein paar Jahre zusammen. Sein
besonderer Humor machte ihn bei
Alt und Jung beliebt. Viele Spuren
hat er hinterlassen an unserm neuen
Gemeindzentrum. Die Parkplätze, die
vielen Sandsteinmauern werden uns
immer wieder an ihn erinnern. Trotz
Krankheit arbeitete er unermüdlich
und fand immer noch was man
verbessern könnte.
Pe t e r w a r d e r Le i te r u n s e re s
Hauskreises. Wir haben miteinander
gebetet, gesungen, die Bibel gelesen
und über Gott und die Welt geredet.

Wir haben gemeinsam Reisen
unternommen und viel Schönes erlebt.
Ich kenne Peter seit Jugendjahren als
fröhlichen Menschen, der gerne mit
der Gitarre unterwegs war. Singen war
seine Leidenschaft, besonders gern
sang er Lob und Anbetungslieder für
Jesus seinen Herrn. Seine Stimme, sein
hingebungsvoller Gesang werden uns
allen in den Gottesdiensten fehlen.
Eine tiefe Freundschaft hat uns mit
Peter und eurer ganzen Familie
verbunden, und wir wissen, dass er
uns da ganz besonders fehlen wird.
Und wir danken Gott für allen Segen
den er uns persönlich und in der
Gemeinde durch Peter geschenkt
hat.
Für ihn hat etwas neues angefangen
in Gottes Nähe, ein Leben ohne Leid
und Krankheit. In diesem neuen
Leben kann er seinen Herrn loben.
Denn Jesus Christus spricht: Wer an
mich glaubt, der wird leben, denn
Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Diese Gewissheit ist das einzige,
was euch und uns in der Trauer des
Abschiednehmens tröstet.
Dorothee Fellmann

Sembach

Nachruf Peter Höfli
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Ladies Lounge

Am ersten Novemberwochenende

2017 machten sich einige Frauen
aus der Sembacher Gemeinde auf
den Weg in Richtung Karlsruhe.
Dort fand die „Ladies Lounge“, ein
Frauenseminar von Frauen für Frauen
(von ICF) statt. Vorträge, Zeugnisse
und Lobpreis wechselten sich ab – und
dazwischen blieb immer wieder Zeit
zum Erzählen, Beten, Austauschen und
Genießen von Snacks und leckeren
Cocktails. Verschiedene Angebote wie
Second-Hand-Laden, Künstlermarkt,
Kreativangebote, Barfußpfad und
Gebetsstationen konnten während
den Pausen wahrgenommen werden.
Ein ganz besonderes und ergreifendes
Erlebnis war es, gemeinsam mit 500
Frauen unseren großartigen Gott
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anzubeten.
„Alive“ (am Leben, lebendig) – dieses
Motto prägte das Wochenende.„Jesus
sagt: Ich bin gekommen, dass sie
Leben haben – Leben im Überfluss“,

Joh.10,10b. Ladies Lounge war eine
Zeit zum Auftanken, zum Genießen,
zum Berührt werden, zum Inspiriert
werden und zur (neuen) Begegnung
mit Gott. Absolut empfehlenswert!
Am besten schon mal vormerken:
LADIES NIGHT am 27.04.2018 in
Karlsruhe (ICF)

Klausurtag

Organisatorischer Klausurtag am

25.11.2017
Beim diesjährigen Klausurtag ging
es vor allem um die organisatorische
Planung für 2018. Nach einer Andacht
mit Anbetungszeit blickten wir
zunächst zurück auf den diesjährigen
Flohmarkt und auch auf noch
offene Punkte vom letztjährigen
organisatorischen Klausurtag. Damals
wurde angeregt, für 2018 eine
Gemeindefreizeit einzuplanen.
Weitere Punkte waren dann die
Organisation des Putzdienstes im
Gemeindehaus (dazu gibt es einen
separaten Artikel in dieser Ausgabe
des Gemeindebriefes), die Gründung
eines Diakonie Teams sowie die
Altenarbeit in unserer Gemeinde.
Zum Schluss tauschten wir uns noch
über den Kollektenplan 2018 aus und
legten bereits verschiedene Termine
für 2018 fest.
Wer mehr Einzelheiten über den
Klausurtag wissen möchte kann sich
gerne an den Vorstand wenden.

E inladung zum thematischen

Klausurtag am 3. Februar 2018
Am 3. Februar 2018 findet von 9 bis
12 Uhr unser thematischer Klausurtag
statt. Hierzu laden wir alle ganz
herzlich ein.
Nach der Anbetungszeit wollen wir
uns nach einem kurzen Videobeitrag
im gemeinsamen Gespräch mit einem
wichtigen Thema beschäftigen – ihr
dürft gespannt sein.
Wir freuen uns über eure rege
Teilnahme.

zu prüfen, inwieweit sie sich zukünftig
an der Reinigung mit eigenem Putzen
oder finanzieller Hilfe beteiligen
können. Wer hierzu Fragen hat oder
schon weiß, wie er sich einbringen
möchte, kann sich gerne bei Margit
Penner melden. Des Weiteren besteht
das Angebot, eine Putzaktion zu
organisieren und durchzuführen.
In Gemeinschaft lässt sich viel
bewegen.
Der Vorstand

Sembach

Klausurtag

Reinigung
Damit unser Gemeindehaus weiter
schön und sauber bleibt, ist eine
regelmäßige Reinigung und Pflege
notwendig. Bei der vor Betriebnahme
durchgeführ ten Umfrage 2014
ergab sich, dass genügend Personen
bereit waren, durch eigenes Putzen
oder Geldmittel die Reinigung zu
sichern. Leider hat sich gezeigt,
dass die gegebenen Zusagen
aus unterschiedlichen Gründen
zunehmend nicht mehr realisiert
werden.
Der Vorstand hat daher beschlossen,
die Arbeitsstunden von Margit Penner,
die als Reinigungskraft angestellt
ist, auf 25 Stunden im Monat
aufzustocken, um die tatsächlich
geleistete Arbeitszeit nun auch zu
vergüten.
Wir bitten alle Gemeindemitglieder

U

nser nächstes Planungstreffen
findet am Montag den 08.01.2018
um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum
in Sembach statt.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten,
dich mit deiner Gabe einzubringen
u n d e i n Te i l v o n u n s e r e m
Gemeindeprojekt SPUR8 zu werden.
Mit den Planungstreffen möchten wir
unser Gemeindeseminar gemeinsam
vorbereiten und geistlich im Gebet
begleiten. Wir freuen uns, wenn
du dieses Anliegen teilst und mit
auf Entdeckungsreise ins Land des
Glaubens kommst… Bei Fragen
kannst du dich an Holger Zerger oder
Anke Höfli wenden.
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Frauenzeit

Jugend

Jeder Stuhl war besetzt, was für ein

Jung und alt, geht das?
Dies war das Thema unseres
Jugendgottesdienst am 27.10 .
Eckhardt Friedrich aus dem Royal
Ranger Stamm von Carlsberg zeigte
uns in seiner Andacht, ja es ist möglich
und wir können uns gegenseitig
Vieles geben. Wir durften Gott loben
mit Liedern und uns gegenseitig
segnen.
Anschließend konnten wir bei
Snacks den Abend mit Gemeinschaft
auslaufen lassen.
Das Jugendübernachtungswochenende schloß sich direkt an.
Samstags kam Christel Schulz aus
Linden, sie leitete den Geistlichen
Input.
Erika kochte mit den 15 Teilnehmer/
innen ein 3 Gänge Menü. Es war
sehr gut gelungen und schmeckte
hervorragend.
Mit vollem Magen ging es raus in den
Wald für das Geländespiel. Chillzeit
war angesagt.
Nach einem leichten Abendbrot
machten wir uns auf zum Nachtklettern
im K1,dem Kletterpark.
Sonntags besuchten wir den
Gottesdienst unserer Gemeinde und
kochten uns ein leckeres Mittagessen.
Anschließend gab es gemeinsame
Spiele und einen Geistlichen Input.
Nach dem Aufräumen und Putzen
wurde mit Chillen das Wochenende
beendet.

gesegneter Abend! Gerne denken wir
an den Frauenzeitabend zurück.
Türen und Tore können offen oder
geschlossen sein. Ich bin die Tür.......
dieser Text begleitete uns in den
Abend.
Die Idee Raclette zu essen kam sehr
gut bei den Frauen an. Es war ein
gemütliches Beisammensein, mit
netten Gesprächen, bei gemütlichem
Ambiente.
Wir freuen uns schon auf die nächste
Frauenzeit.

22

Sembach
Wir konnten mit unseren
Sammelstationnen fast 300
Schuhkartons mit auf die
Reise schicken und sagen
Danke für alle Spender.
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Bericht ASM und Taufe

Im Protokoll der ASMVorstandssitzung

vom 6. September 2016 wurde unter
Top 6, k protokolliert, dass es aus
einer ASM-Gemeinde die Bitte gab,
die ASM möge sich mit der Gemeinde
Sembach in Verbindung setzen, da es
dort im Juni 2016 eine Taufe gab wo
Kinder getauft und Täuflinge nicht
in die Gemeinde aufgenommen
wurden.
Die Gespräche zwischen ASM und
unserem Vorstand fanden statt,
zunächst per E-mail und dann bei
einem Treffen am 23. Mai 2017 in
unserem Gemeindezentrum.
Vom ASM-Vorstand nahmen teil
Wolfgang Seibel, Andreas Kohrn
und Patrick Schmidt. Der Sembacher
Vorstand war komplett anwesend.
In einem angenehm offenen Gespräch
konnten wir uns über die Bedenken
einerseits und die Beweggründe
andererseits austauschen und so auf
beiden Seiten Verständnis füreinander
gewinnen.
D a b e i e nt s t a n d d i e I d e e, d i e
Beweggründe der Gemeinde
Sembach für die Taufe im Juni 2016
schriftlich zu formulieren und so
allen Interessierten zugänglich zu
machen.
Beim letzten Treffen der ASM
Hauptamtlichen am 30.11.2017 in
Frankfurt sollte unter anderem über
das Thema Taufe und insbesondere
über die im Jahr 1995 verabschiedete
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‚ASM Empfehlung zur Taufe und
A u f n a h m e i n d i e G e m e i n d e’
gesprochen werden. Auslöser dafür,
diesen Punkt auf die Tagesordnung
zu nehmen, waren die Gespräche,
die am 23. Mai 2016 in Sembach
stattfanden.
Damit sich alle entsprechend auf
diesen Punkt vorbereiten konnten
bzw. auf dem gleichen Kenntnisstand
waren, wurde unsere Stellungnahme
‚Gedanken und Anmerkungen
zur Taufe am 19. Juni 2016 in der
Mennonitengemeinde Sembach’ am
25. November 2017 per E-mail an alle
Hauptamtlichen der ASM sowie an
die verschiedenen mennonitischen
Werke (CD, DMMK, DMFK, MH,…)
verteilt.
Diese Stellungnahme ist auf den
folgenden Seiten abgedruckt:

Um eben diese Beweggründe
verständlich zu machen ist es notwendig,
ein wenig zurück zu schauen.
Ende 2015 hat uns Gott einen geistlichen
Mentor in unsere Gemeinde bzw.
zunächst in den Vorstand geschickt.
Mit ihm treffen wir uns seitdem
regelmäßig. Uns wurde bewusst, dass
wir für unser Leben und speziell für die

Gemeindeleitung Gottes Ausstattung,
nämlich seinen Heiligen Geist,
benötigen. Ohne den Heiligen Geist
ist Wachstum nicht möglich, weder
persönlich noch für die Gemeinde.
Auch der Ablauf unserer
Vo r s t a n d s s i t z u n g e n h a t s i c h
seitdem stark verändert. Weg vom
‚menschlichen’ Planen, hin zum
Leiten lassen vom Heiligen Geist
als unserem Ratgeber. Es gibt keine
Tagesordnung mehr, stattdessen lassen
wir uns mit den Themen versorgen.
Wir haben dabei schon oft erlebt, dass
wir uns über Themen unterhalten,
an die im Vorfeld keiner von uns
gedacht hätte. Wir wurden dadurch
auf bevorstehende Situationen (die uns
zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt
waren!) vorbereitet.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht,
dass es möglich ist, trotz verschiedener
Meinungen einmütige Entscheidungen
zu treffen, wenn wir im Gebet danach
fragen, was Gottes Wille ist und
dabei unsere eigene Meinung in den
Hintergrund stellen.
Bei der Vorstandssitzung im April 2016
tauschten wir uns über die Frage aus, ob
wir uns vorstellen könnten auch Kinder
zu taufen, wenn diese von sich aus den
Wunsch äußern, getauft zu werden.
Dieser Austausch war nicht geplant und
es gab auch keinen konkreten Anlass
für uns, dieses Thema aufzugreifen – es
war einfach plötzlich da.
Von den anwesenden Vorständen

Sembach

Gedanken und Anmerkungen zur
Taufe am 19. Juni 2016 in der
Mennonitengemeinde Sembach
Unsere Taufe am 19. Juni 2016 warf
bei einigen unserer Geschwister doch
mehr Fragen auf als uns zum damaligen
Zeitpunkt bewusst war. So gab es
in der Folge Anfragen an den ASM
Vorstand, weshalb wir zum einen
Kinder getauft haben und zum anderen
einige Täuflinge zwar getauft, aber
nicht in die Gemeinde aufgenommen
wurden.
Am 23. Mai 2017 trafen wir, der
Sembacher Vorstand, uns mit Wolfgang
Seibel, Andreas Kohrn und Patrick
Schmidt (alle ASM Vorstand) zu
einem Austausch über Vorbehalte und
Beweggründe im Zusammenhang mit
der Taufe.
Im Verlauf des Gespräches entstand die
Idee, die Beweggründe des Sembacher
Vorstandes aufzuschreiben, sodass
Interessierte die Möglichkeit haben,
dies quasi aus erster Hand nachzulesen
und nicht mündlich über Dritte zu
erfahren.
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konnten sich alle – bis auf ein
Vorstandsmitglied – unter bestimmten
Umständen eine Taufe von Kindern
vorstellen.
In derselben Woche, als ich meine
Tochter von den Royal Rangers in
unserem Gemeindezentrum abholte,
wurde ich von einem anderen
‚Rangerpapa’ angesprochen. Er sagte
er, habe gehört, dass wir im Juni eine
Taufe hätten. Seine beiden neunjährigen
Söhne, die seit einiger Zeit zu den
Rangers kommen, würden sich gerne
bei uns taufen lassen, ob dies möglich
wäre. In dem Moment war mir klar,
weshalb wir ein paar Tage vorher im
Vorstand genau zu diesem Thema
geleitet wurden.
Wir haben uns danach im Vorstand die
Frage gestellt, was Jesus tun würde.
Hätte er die Kinder getauft (in Johannes
3, 22 lesen wir, dass Jesus taufte) oder
hätte er gesagt ‚Wartet bis ihr 15 Jahre
alt seid’?
Nach dieser Erfahrung waren wir uns
innerhalb des Vorstandes einig, dass
wir die Anfrage annehmen und die
beiden Jungs taufen sollen. Auch hier
haben wir die Erfahrung gemacht, dass
der Heilige Geist Einheit schenkt. Dazu
kam noch meine 10jährige Tochter,
die schon im Alter von sieben Jahren
den Wunsch geäußert hatte, getauft zu
werden.
Entscheidend war für uns, dass die
Kinder selbst und mit ihren eigenen
Worten Zeugnis geben konnten, dass

Jesus Herr ihres Lebens ist. Und dies
taten sie sowohl im kleinen Kreis
mit der Gemeindeleitung und den
anderen Täuflingen, wie auch vor der
versammelten Taufgemeinde. Alle
getauften Kinder sind sowohl familiär
als auch innerhalb der Gemeinde
(Royal Rangers!) in den Glauben an
Jesus eingebunden.
Auch die Frage, ob wir taufen ohne in
die Gemeinde aufzunehmen, konnten
wir im Vorstand einmütig mit ja
beantworten. Wir sind der Auffassung,
dass wir zu allererst in die Gemeinde
Jesu taufen. Wir freuen uns über jede
Schwester und jeden Bruder, die/der
sich unserer Gemeinde anschließt, aber
dies ist nicht die Voraussetzung für die
Taufe in unserer Gemeinde.
E s i s t n a t ü r l i c h Te i l u n s e r e r
Verantwortung als taufende Gemeinde,
dass die Täuflinge nach ihrer Taufe
‚geistlich versorgt sind’. Wir hatten
daher bei dieser Taufe zum ersten Mal
fast so viele Täufer wie Täuflinge.
Unser Anliegen war es, dass der
Täufer ‚seinen’ Täufling im Glauben
begleitet und anleitet. Zudem sind alle
Täuflinge, die nicht in die Gemeinde
aufgenommen wurden, Teil unserer
Rangerarbeit und dies schon seit vielen
Jahren.
Ich/wir hoffen, dass wir durch unseren
Bericht, wenn nicht eure Zustimmung
so doch zumindest euer Verständnis

gewinnen zu können. Es geht uns nicht
darum, alte Traditionen zu brechen
oder neue Traditionen einzuführen. Wir
wollen dafür werben, dem Heiligen
Geist Raum für sein Wirken zu geben.
Wir wollen seine Stimme hören und
tun was er sagt. Jesus soll verherrlicht
werden.
Die Tage vor der Taufe waren grau
und verregnet. Trotzdem waren wir
überzeugt davon, dass wir die Taufe im
Freien, vor unserem Gemeindezentrum
und sichtbar für die Sembacher
Dorfbewohner durchführen sollen.
Auch am Tag der Taufe war der
Himmel grau.
In dem Moment, als sich die Gemeinde
um das Taufbecken versammelte,
öffnete sich der Himmel und die
Sonne strahlte auf uns. Gott schaltet
seinen Scheinwerfer für uns an, gibt
uns Wärme und Licht. Was für ein
Geschenk!
Oliver Höfli
1. Vorsitzender
Mennonitengemeinde Sembach
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Wir laden ein... Treffpunkte während der Woche
Sembach:
 HK Sembach: Di., 20 Uhr, Kontakt:
Karin Beutler, Tel. 06303/983309
 Gebets- und Lobpreisabend:
Jd. 2.Mo., von 19 - 21 Uhr,
Kontakt:06303/983306
 Kindergottesdienst: Parallel zu
den Gottesdiensten
 offener Hauskreis jeden 1.und 3.
Samstag 20 Uhr Kontakt Astrid
Müller 06303/87300
 Nadel und Faden jeden 4. Montag
18:30-21:00 Uhr im GZ
 GitarrenKurs jeden Dienstag 18:3019:30 Uhr im GZ
 Männergebetskreis: Fr. , 9:00
Uhr, Kontakt: Dieter Penner,
06303/924844
 Seelsorgegespräche und Gebet:
Kontakt: Elke Wagenhäuser,
Tel. 06303/4546, mit Termin

Kühbörncheshof:
 Bibelstunden: Montags, 14-tg.,
19.00 Uhr, jeden Mittwoch., 19.30
Uhr jeweils in der Kirche. Kontakt:
Herbert Hege, 06303/807336,
Willi Ediger 06301/31238
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Kaiserslautern:
 HK Kaiserslautern I: Mo., 20
Uhr, Kontakt: Gudrun Diehl,
0631/3615780
 HK im Elim-Zentrum: Mo., 19 Uhr,
Kontakt: Olga Frank, 0631/3609625
Gemeindegruppe:
 Frauenkreis: Jeden ersten Di. im
Monat um 15 Uhr bei Irmtraut
Schmitt in Mehlingen
 R o y a l R a n g e r s , c h r i s t l .
Pfadfinder: Fr., 17 - 19 Uhr, im
Gemeindezentrum Sembach,
Kontakt: Oliver Taubenreuther,
06303/7595
 Jugendstunde: Jeden Fr. um
19.30 Uhr im Gemeindezentrum
in Sembach
 Action & Sports: Sa., 17-19 Uhr
Kontakt Andreas Burckhardt
06303/5667 und Matthias
Erdmann 06303/3834

