GEMEINDEBRIEF

März/April 2019

Mennonitengemeinde Sembach

Gott spricht:
Suche Frieden
und jage ihm nach!“
Psalm 34,15

Liebe Geschwister und Freunde,
„Gott spricht: Suche Frieden und
jage ihm nach!“ Psalm 34,15
ir haben uns schon im ersten
Gemeindebrief für 2019 mit der
Jahreslosung beschäftigt. Da dieser
Vers uns durch das ganze Jahr
hindurch begleitet , möchten wir uns
in dieser Ausgabe näher mit dem Wort
„suchen“ befassen. Suchen bedeutet,
dass man sich bemüht „jemanden,
etwas Verlorenes oder Verstecktes
zu finden“ (Duden). Alle, die schon
einmal etwas gesucht haben, was sie
dringend benötigten oder das ihnen
wichtig war, wissen, dass auch das
Wort „suchen“ genau wie das Wort
„jagen“ mit Aktion, Anstrengung und
Ausdauer zu tun hat.
Wenn wir etwas Wichtiges suchen
und unbedingt wieder finden
möchten, geben wir nicht auf bis
wir es gefunden haben. Manchmal
ist eine Suche schneller erfolgreich,
dauert nur wenige Minuten. Dann
wiederum kann eine Suche Stunden,
vielleicht sogar Tage, Wochen oder
Monate dauern. Aber wenn uns das
Gesuchte wichtig und teuer ist und
uns am Herzen liegt, geben wir nicht
auf bis wir es wieder haben. Wir
geben nicht auf und lassen nichts
unversucht.
So soll die Suche nach Frieden sein.
Wir sind von Gott beauftragt, den
Frieden mit ihm, uns selbst und
unseren Nächsten zu suchen- bis wir
ihn gefunden haben! Gott selbst hilft
uns dabei. Er schenkt uns die Kraft
und Ausdauer und den Mut, auf den
zuzugehen, mit dem wir in Unfrieden
leben. Gottes Geist „erinnert“ uns
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daran, wo etwas in Ordnung gebracht
werden soll. Wir hören und spüren ihn
durch unser Gewissen oder unsere
„innere Stimme“. Wir sollen nicht
ruhen bis wir Frieden gefunden
haben. Wo wir Gottes Willen tun,
werden wir reich beschenkt werden.
Dieser Vers aus Psalm 34 beinhaltet
so viel Großes und kann unser ganzes
Leben verändern, wenn wir ihn mit
Gottes Hilfe umsetzen.
Der Herr segne uns alle auf unserer
Suche nach Frieden.
Cornelie Beckert, Vorstand Sembach

Am

27. Januar wurde in
einer außerordentlichen
Gemeindeversammlung auf dem
Kühbörncheshof unter anderem
darüber abgestimmt, ob der
Gemeindebrief weiterhin für
beide Gemeinden, Sembach und
Kühbörncheshof, sein soll, oder ob
zukünftig für jede Gemeinde ein
eigener Gemeindebrief erscheinen
soll. Im Sembacher Vorstand hatten
wir diese Frage auch schon bewegt
und waren dafür, zwei eigenständige
Gemeindebriefe zu haben.
Die Gemeinde Kühbörncheshof hat
sich mehrheitlich für eine Trennung
des Gemeindebriefes ausgesprochen
und so sind schon ab diesem
E xe m plar z wei eigenständige
Gemeindebriefe erschienen.
Beide Gemeindebriefe
werden in beiden Gemeinden
ausliegen, sodass weiterhin
ein Austausch stattfinden kann.
Für unseren Gemeindebrief haben wir
nun entschieden, dass wir auf einen
dreimonatigen Rhythmus gehen
wollen, der um einen Monat versetzt
ist. Somit wird es zukünftig eine Februar
– April, Mai – Juli, August – Oktober und
November – Januar Ausgabe geben.
Der aktuelle Gemeindebrief wird
letztmalig zwei Monate abdecken,
damit wir in den gewünschten Ablauf
hineinkommen.
Oliver Höfli

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
März:
12. Hans Eymann, Bad Kreuznach,
94 Jahre
April:
18. Werner Bamberger, Sippersfeld,
70 Jahre
26. Hans-Peter Eymann, Otterberg,
76 Jahre
Wir wünschen allen von Herzen
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!

Glückwünsche / Termine

Gemeindebrief

Termine
März:
08.
12.
16.

Weltgebetstag 19.00 Uhr
Vorstandssitzung
Klausurtag 09.00 - 12.00 Uhr

April:
07.
09.
13.-

Gemeindeversammlung
Vorstandssitzung
10.05. Urlaub Astrid Müller

Mai:
05.

gemeinsames Mittagessen
mit anschließendem
Israel-Bericht von Oliver und
Jonas Taubenreuther
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Buchtipp

In den vergangenen Jahren wurde

unser „ Hunger nach Gott“ und
„Hunger nach mehr von IHM“ wieder
ganz neu geweckt. Dazu haben u.a.
auch diverse Bücher, die wir gelesen
haben, beigetragen. Uns wurde
neu bewusst, wie groß unser Gott
ist, wie er handelt und wirkt- auch
heute noch! Durch das Lesen der
Bibel und Büchern zu verschiedenen
Themen der Bibel dur ften wir
manches neu oder auch besser und
tiefer verstehen. Wir sehnen uns
danach, Gottes Wort immer besser zu
verstehen, ihn besser kennenzulernen
und Zusammenhänge der Bibel zu
verstehen. (Da dürfen wir noch viel

lernen!) Gott spricht direkt zu uns
durch die Bibel. Wir möchten lernen,
sein Wort, seine Verheißungen und
Anweisungen wirklich wörtlich zu
nehmen und diese in unserem Alltag
umzusetzen. Auch wenn das nicht
immer einfach ist….
Ein Buch, das wir gerne
weiterempfehlen möchten ist von
John Eldredge und heißt: „Mit Gott
die Welt verändern“ – Beten mit
Vollmacht und Leidenschaft. Der
herausfordernde Titel bezieht sich auf
das Gebet und die Macht des Gebets.
Wir erwarten, dass Gott eingreift und
handelt. Unser Gebet bewirkt etwas.
John Eldredge schreibt spannend,
verständlich und mit vielen Beispielen
aus seinem Leben. Dieses Buch hat
uns und unser Gebet verändert.
Christian und Cornelie Beckert

Gemeindefreizeit 2019

In

diesem Jahr findet vom
16. bis 18.08.2019 wieder eine
Gemeindefreizeit auf dem Thomashof
statt. Wir freuen uns, wenn Viele
m i t f a h r e n . N ä h e r e I n fo s u n d
Anmeldeformulare gibt es im März
2019.
Bitte merkt euch schon mal den
Termin vor.
Wer mitarbeiten möchte bitte beim
Vorstand melden.....
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A m 10. Februar

trafen sich ca.
40 Frauen im Gemeindezentrum
zur Frauenzeit. Wir saßen zu je 5-8
Personen an sehr schön dekorierten
Tischen. Es war eine muntere Truppe
von jungen und älteren Frauen,
Frauen, die zum ersten Mal dabei
waren und solche die schon oft dabei
waren. Mit einem heißen Punsch
wurden alle im Foyer empfangen.
Es gab viel Raum zum Reden und
Zuhören und wie bei jeder Frauenzeit
etwas Leckeres zu Essen. Dieses Mal
konnte man verschiedene Suppen
probieren und im Anschluss gab es
Dessert in kleinen Gläsern. Es gab viel
zu genießen!
Doreen Höfli führte uns durch das
Thema: Lass deine Liebe an. (Nach
einem Buch von Danny Silk) Wir
bekamen viele gute Impulse für
den Alltag. Sehr anschaulich war ihr
Beispiel mit einer Tischlampe. Wir sind
verantwortlich, dass der Stecker in
der Steckdose (Verbindung mit Gott)
bleibt. Denn dann kann der Strom
fließen und die Lampe geht an. Die
Liebe Gottes kann uns durchfließen
und wir können unsere Berufung
leben; d.h. leuchten.
Zum Abschluss durfte sich jeder
ein Teelicht mitnehmen als kleine
Gedankenstütze und den auf Seite 6
und 7 abgedruckten Flyer.
Es wurde intensiv erzählt und am
Ende gab es viele fleißige Helfer um

den Abend gut abzurunden.
Ich freue mich schon auf die nächste
Frauenzeit!
Martina
Burckhardt für das Frauenzeitteam

Sembach

Frauenzeit

Kindergottesdienst

J eden

Sonntag, wenn die
Erwachsenen im Gottesdienst sitzen,
gehen wir mit den Kindern in unseren
schönen Raum, oder auch mal raus
und erzählen Geschichten aus der
Bibel, machen Spiele und Rätsel, oder
basteln. Nur Singen wollen wir nicht
so gerne, aber das macht nichts, denn
wir sind in der Anbetungszeit ja noch
im Gottesdienst dabei.
Es freut uns sehr, dass Nelly Forth
unser Team ergänzt, wir haben
sehr schöne Abende bei unseren
Vorbereitungstreffen.
In den Ferien findet kein KIGO statt.
Unser Team: Dani Höfli, Martina
Burckhardt, Nelly Forth und Ute
Zinßmeister
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Hier sind einige Aussagen, die du im Gebet
über deine Beziehungen aussprechen kannst:
Ich weiß, dass der Geist der Kraft und Liebe in
mir am Werke ist.
Ich kann zu jederzeit lieben, durch Christus,
der mich stärkt.
Ich bin mutig mit meiner Liebe.
Ich bin so machtvoll, dass ich mich selbst beherrsche, egal welche Entscheidungen andere
treȔen.
Mein Ziel ist Verbindung, nicht Abstand.
Ich werde mich anderen Menschen mitteilen.
Und ich werde zuhören, wenn sie von sich
erzählen.
Ich bin wichtig und du auch.
Ich werde ganz deutlich und aufrichtig ausdrücken, was ich fühle und wie ich mich besser fühlen würde.
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Sembach

Ich höre anderen Menschen gut zu, wenn sie
kommunizieren, was sie fühlen und
wie sie sich sich besser fühlen
würden.
Ich kommuniziere meine Werte
und Prioritäten und setze dabei
Respekt voraus.
Ich zeige anderen Respekt, indem
ich ihnen gut zuhöre und ihre
Grenzen akzeptiere.
Ich lasse meine Liebe eingeschaltet
und vertreibe die Angst aus meinen
engsten Beziehungen.
In Jesu Namen, Amen!

Lass deine Liebe strahlen!

7

Der etwas andere SENIORENNACHMITTAG

An schön gedeckten mit Tulpen und

Osterglocken geschmückten Tischen
trafen Senioren, Interessierte und
Gäste am 19.02.2019 zusammen.

Herr Roland Paul, ehemaliger Leiter
des Instituts für pfälzische Geschichte
und Volkskunde, Kaiserslautern
referierte über die Geschichte der
Mennoniten in der Pfalz.
Wir erlebten eine Zeitreise von der
Schweiz, angefangen im Kanton
Bern und Zürich, rechts und links des
Rheins, Straßburg, Elsass, Lothringen,
Schwarzwald bis in die Kurpfalz, Pfalz,
Amerika und Russland.
Die Mennoniten stammen aus der
Täuferbewegung, die in der Schweiz
entstand, im Zusammenhang mit
der Reformation in Zürich unter
Reformator Zwingli.
Die Täufer durften ihren Glauben nicht
leben, die Wiedertaufe wurde nicht
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geduldet, öffentliche Gottesdienste
durften nicht abgehalten werden,
man traf sich an geheimen Stellen
(Wald, Unterschlupf ).
Sie wurden verfolgt,
verloren Hab und
Gut, ihnen drohte
Kerkerhaft und
Landesverweis.
Vertrieben aus dem
Kanton Bern:
„ S i e t r u g e n i h re
Bündel auf dem
Rücken, die Kinder
auf dem Arm“.
Trotz Unterdrückung
überlebten die
Täufer und machten
sich als Glaubensflüchtlinge auf den
Weg in eine neue Heimat, in den
südwestdeutschen Raum.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg
war die Pfalz, leer, verwüstet und
ausgeblutet.
In der Kurpfalz sind Flüchtlinge
willkommen, seit 1664 der „Menisten
-Konzession“ des Kurfürsten. Der
Kurfürst brauchte Leute, die das Land
urbar machen, aufbauen, bewohnen
und bevölkern. 1682 gab der Kurfürst
Höfe und Mühlen in Erbpacht.
Die Täufer, die aus der Schweiz kamen,
waren tüchtige Bauern. Fleiß und Mut
zeichnete sie aus.
In Herzogtum Zweibrücken waren die
Mennoniten erst 1713 willkommen.

Neustadt/a.d.W. (Turmuhr Altpörtel,
Speyer).
Friedfertigkeit und Wahrhaftigkeit
waren Merkmale ihres Handels.
Die Mennoniten haben sich als
rechtschaffende Menschen als rührige
Landwirte, Müller und Bürgermeister
eingesetzt, die Gesellschaft
mitgestaltet und geprägt.
Die letzte Amische Gemeinde in
der Pfalz vereinigte sich 1937 mit
der Mennonitengemeinde zur
Mennonitengemeinde Zweibrücken.
Ausschlaggebend dazu war die Heirat
von Susanne Weiss, mennonitisch,
Wartenberg und Ernst Guth, amisch,
Wörschweiler.
Nach dem Zweiten Weltk rieg
kamen Glaubensgeschwister aus
Westpreußen und andere Flüchtlinge
in die Pfalz. In der Geschichte
und bis heute ist die Pfalz ein
Einwanderungsland für Menschen
ganz verschiedener Herkunft.
Zitat: „Keine andere
Glaubensgemeinschaft ist so
verwurzelt, pflegt Kontakte über
Generationen, hält Gastfreundschaft,
besitzt Familiennachweise über
Jahrhunderte als die Mennoniten.“
Dies war ein beeindruckender Blick
auf das Leben unserer Vorväter und
Vormütter.
Erika Zapp

Sembach

Herzog Christian IV. gewährte mit
besonderem Wohlwollen 1759 den
Neuankömmlingen die volle
bürgerliche Freiheit.
Die älteste linksrheinische
Mennonitensiedlung nach dem
Dreißigjährigen Krieg ist WormsIbersheim.
Die Landesherren forderten„Kopfgeld“
von jedem Mennonit.
Den Glauben öffentlich zu leben, hat
man ihnen verwehrt; die Gottesdienste
wurden in den Stuben und Kellern der
Häuser oder aber im Wald versteckt
abgehalten. Sie fanden Wege, ihr
geistliches Leben zu gestalten, die sie
in ihr tägliches Leben einbezogen.
Erst Napoleon machte den Erwerb
von Höfen möglich, er stellte Juden
und Mennoniten gleich, machte sie
zu gleichberechtigten Bürgern. Jetzt
konnten sie Höfe kaufen statt nur zu
pachten.
Im 19.Jh.gab es in der Pfalz eine große
Auswanderungswelle nach Amerika,
wirtschaftliche Schwierigkeiten
zwangen die Menschen dazu.
Großes Wissen und Können
in der Landwirtschaft; statt der
Mehrfelderwirtschaft setzten sie auf
Fruchtfolge, mehr Vieh, natürliche
Dünger. Sie erzielten somit höhere
E r t rä g e ( D av i d M ö l l i n g e r a u s
Monsheim).
Ein bekannter Uhrmachermeister
war Johann Jacob Möllinger aus
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Gottesdienste März / April 2019
März

So, 3

11 Uhr Gottesdienst bei den Baptisten,
mit: Mittagessen bei uns

So, A

10 Uhr Gottesdienst,
mit: Jörg Brassel, Koll.: Gemeinde

So, H

10 Uhr Gottesdienst,
mit: Joachim Ortler, Koll.: DMMK

So, O

10 Uhr Gottesdienst,
mit: Werner Ellenberger, Koll.: Westpfalzprojekt

So, V
April
So, 7

10.00 Uhr Gemeindeversammlung
gemeinsames Mittagessen, Koll.: Gemeinde

So, E

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Kurt Kerber, Koll.: Gemeinde

Fr, J

10.00 Uhr Karfreitag Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Helmut Beutler,

So, L

10.00 Uhr Gottesdienst ,
mit: Christel Schulz, Koll.: Maria + Phil

So, S

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Gudrun Diehl, Koll.: Baukonto

Mai
So, 5
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10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Volker Müller, Koll.: Kinder + Jugend

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Dirk Höfli, Koll.: Christliche Dienste

Mit Gott passiert das Unerwartete.

So begann Walter Jakobeit seine
Predigt in unserem Gottesdienst am
17. Februar. Wie zutreffend diese
Aussage ist dürfen wir gerade in
unserer Gemeinde erleben.
Ende letzten Jahres hatten wir (der
Vorstand) Lew Lewis angefragt,
ob er uns dabei begleiten würde,
weiter den fünffältigen Dienst, wie
er in Epheser 4 beschrieben wird,
in unserer Gemeinde umzusetzen.
Lew deswegen, weil wir wussten,
dass er bereits Erfahrung in der
Umsetzung des fünffältigen Dienstes
in Gemeinden hat.
Am 29. Januar und 14. Februar fanden
dann die ersten beiden Treffen mit
Lew und seiner Frau Natasha statt. Das
Ergebnis dieser beiden Treffen war
für mich/uns absolut unerwartet: am
14. März starten wir eine Bibelschule
für unsere Gemeinde, in unserer
Gemeinde.
Jede/r ist dazu eingeladen an dieser
Bibelschule über einen Zeitraum
von insgesamt neun Monaten
teilzunehmen.
In den ersten drei Monaten (März –
Mai) werden wir uns mit biblischen
Grundthemen beschäftigen, es
soll ein solides Fundament gelegt
werden, auf dem die weiteren
Abschnitte aufbauen werden. Im
zweiten Abschnitt (Juni und zweite
Augusthälfte) geht es um Glauben

und im dritten Abschnitt September
– November) geht es dann um den
fünffältigen Dienst.
Wir treffen uns zweimal pro Monat
donnerstags von 19.00 bis
20.30 Uhr (ab 18:45 Gebetszeit) und
einmal pro Monat samstags von
9.30 bis 14.00 Uhr. Dazu kommen
noch Zeiten für Hausaufgaben und
Gruppenarbeiten.
Es wird mit Sicherheit eine sehr
intensive Zeit und ich bin sicher, dass
die Teilnehmer und in der Folge die
ganze Gemeinde reich gesegnet
wird. Gott hat Großes vor mit seiner
Gemeinde in Sembach, davon bin ich
überzeugt.
Herzliche Einladung an alle, diese
Möglichkeit wahrzunehmen und
sich von Gott beschenken zu lassen.
Erwartet das Unerwartete!
Für den Vorstand, Oliver Höfli

Gottesdienste

Bibelschule in unserer Gemeinde!
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Royal Rangers

Rückblick und einen Durchbruch bei
den Royal Rangers:

Eltern - Kind Rangerabend 2018
Am 16.11.2018 hatten wir zum
ersten Mal die Eltern mit Kindern zu
unserem gemeinsamen Eltern-Kind
Rangerabend eingeladen.
Gegen 18.00 Uhr kamen die
Eltern mit ihren Kindern und wir
konnten zusammen den Abend mit
verschiedenen Kennenlernspielen,
die Emilie (Jugendleiterin) erklärt
hatte, beginnen.
Als Abschluss der Rangerzeit gab
es Weck und Worschd und einige
Elterngespräche.
Das hat uns gezeigt, dass nicht nur
die Kinder uns wichtig sind, sondern
auch Ihre Eltern. Wir wollen daher
solche Eltern-Kind Rangerabende
öfters anbieten.
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Weihnachtsmarkt in Sembach
2018
Am 16.12 .18 konnten wir zusammen
mit unsere Gemeinde am ersten
Weihnachtsmarkt in Sembache mit
teilnehmen.
Unser Auftrag war, Licht zu sein in
Sembach und dort zu dienen, mit
den Rangern Flammkuchen zu
verkaufen und als Gemeinde beim
Gebäckverkauf zu helfen.
Den Erlös spendeten wir dem
Kindergarten Sembach.
Startertage im Gemeindehaus
2019
Am 31.05 - 01.06.19 werden zum
ersten Mal ca. 100 Starter (6 bis 8 Jahre)
in unsere Gemeinde kommen. Starter,
das sind bis jetzt noch die jüngsten
Ranger, die an diesem Wochenende
aus unserer ganzen Region (Bad
K re u z n a c h , M a i n z , C a r l s b e rg,
Kaiserslautern, Pirmasens,
Germersheim, Gunterblum)
anreisen, um gemeinsam mit
Gott ein Wochenende erleben
zu können.
Der Bundeshajk 2019
Am 16.04.-20.04.19 wird es den
Bundeshajk am Rennsteig im
Thüringer Wald geben.
ZIELSETZUNG DES
BUNDESHAJKS
Mit der Durchführung des
Bundeshajks verbinden sich
mehrere Ziele und Gedanken, die

sich in die folgenden drei Hauptziele
zusammenfassen lassen:
WACHSTUM
Das persönliche Wachstum des
Einzelnen und die geistliche Ebene
sind das wichtigste Ziel dieser Aktion.
Unser Herz brennt dafür zu sehen,
wie junge Menschen aus ganz
Deutschland ihre Berufung und eine
klare Vision für ihr Leben entdecken.
Wir wollen geistliche Schwerpunkte
setzen und erleben wie Leben und
Herzen in allen Formen und Varianten
verändert werden. Dabei spielt auch
das Thema .Reife (Nachfolge) eine
wichtige Rolle und soll einen dieser
Schwerpunkte bilden.

Sembach

HAJK-KULTUR
Mit diesem Hajk soll die Hajk-Kultur der
Royal Rangers nachhaltiger etabliert
werden. Er soll auf pfadfinderischer
Ebene Standards für den Bund setzen.
Mit dem Gedanken im Hinterkopf,
dass wahrscheinlich ca. 3.000-4.000
Rangers erreicht werden können, soll
u.a. vermittelt werden, dass ein Hajk
mit seinen vielfältigen Elementen
der Fahrtenkultur etwas Positives
ist und nicht nur anstrengend in der
Vorbereitung und der Durchführung
sein muss. Gleichzeitig sollen mit
pfadlinderischen Aktivitäten, wie
z.B. Kanufahren oder Klettern, den
Pfadrangers Highlights geboten
werden, die erkennen lassen, wie man
mit einfachen Möglichkeiten Großes
s c h a f fe n k a n n . Au c h s o l l d i e
Programmatik des PR-Andachtsbuchs
‚alles klare weiter in den Mittelpunkt
gerückt und vertieft werden.
EINHEIT
Ein weiteres Hauptziel dieses Hajks
soll die Vernetzung der Pfadrangers
und Jungen Leiter im Bund und damit
die Ebene der Einheit sein. Mit einem
Campus-System, welches eine wichtige
Basis für die täglichen Andachts-/
Lobpreiszeiten auf dem Hajk bilden
soll, wollen wir Pfadrangerteams aus
ganz Deutschland jeden Abend in
unterschiedlichen Konstellationen
zusammenbringen. Damit verbunden
ist auch die geistliche Einheit, welche
wir weiter fördern und ausbauen
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wollen. Wir wollen gemeinsam Gott
die Ehre geben, seinem Wirken Raum
geben und erwarten, dass Zeichen
und Wunder geschehen werden.
Alle drei Ebenen (geistlich,
pfadfinderisch, einheitlich) einen
das Ziel der Nachhaltigkeit. Der
Bundeshajk soll eine Generation
ganzheitlich prägen und motivieren
und einen weiteren Aufbruch in der
RR-Arbeit in Deutsch land bewirken.
1.2 MOTTO DES BUNDESHAJKS
„Unser Herz brennt dafür, zu sehen,
wie junge Menschen aus ganz
Deutschland ihre Berufung und eine
klare Vision für ihr Leben entdecken.
Das Motto des Bundeshajks lautet:
unterWEGs
Unterwegs sein bedeutet, sich mit
einem festen Ziel auf den Weg zu
machen, Abenteuer zu bestehen
und Herausforderungen zu erleben.
Dabei können wir unserem Gott ganz
neu begegnen und darin nachhaltige
Veränderung und Erneuerung
erfahren. Als Royal Rangers erleben
wir das auf einem Hajk ganz praktisch,
denn dann gilt es, den Weg zu
kennen, sich zu orientieren und auf
ein Ziel zuzusteuern. Ebenso sind
wir als Nachfolger Jesu auf dem
Wachstumspfad unterwegs und so
ist es unser Wunsch, nach unserer
Berufung zu fragen, ihr nachzufolgen
und in sie hineinzuwachsen.
Doch nicht nur allein das Ziel zählt!
Wir dürfen uns auch unterwegs

herausfordern lassen, unsere Stärken
und Fähigkeiten einsetzen und unsere
Grenzen überwinden. Dabei lassen
wir unseren Alltag hinter uns, gehen
auf neuen Pfaden voran und ergreifen
das, was Gott für uns vorbereitet
hat.
Für jeden Teilnehmer des Bundeshajks
wünschen wir uns, dass er unterwegs
seinen Fokus ganz neu auf die eigene
Begegnung und Beziehung mit
unserem lebendigen Vater lenken
kann und dadurch Orientierung und
Vision in sich verändernden
Lebenssituationen findet, dass er
durch Herausforderungen wachsen
und ganz neu erleben darf, was
wirklich zählt.
„Herr, zeige mir den richtigen Weg,
damit ich nach deiner Wahrheit lebe!
Gib mir das Verlangen ins Herz, dich
zu ehren. a Psalm 86,11
1.3 ZIELGRUPPE DES BUNDESHAJKS
Die Zielgruppe des Bundeshajks sind
die Pfadrangers (ca. 3.000) und Jungen
Leiter (ca. 1.000) im Alter von 15-21
Jahren und damit auch die kommende
Leitergeneration der Royal Rangers.
Die Pfadrangers (15-17 Jahre) werden
vorrangig als Teilnehmer unterwegs
sein und auch thematisch werden
wir das Rahmenprogramm an ihrer
Altersgruppe ausrichten. Den Jungen
Leitern (18-21 Jahre) wollen wir die
Möglichkeit bieten, auch schon in die
Mitarbeiterschaft des Bundeshajks
einzusteigen und den Support zu

mir echt nicht leicht. Jedoch hatte ich
2 Jugendliche, Emeli und Tabea, die
die Gruppe übernehmen sollten und
ich wusste, es ist genau die richtige
Entscheidung, denn Gott hatte mich
durch die Entscheidungsphase
begleitet und mir den tiefen Frieden
geschenkt, den nur er geben kann.
5 kleine, wusselige Mädchen….
Schon beim ersten Treffen gewannen
sie mein Herz, sie sind ein Geschenk
Gottes. Im Januar kam Julia Pollmann
als meine Teamhelferin dazu. Sie war
als Kind bei uns im Rangerstamm.
An der Adventsfeier besuchte sie uns,
da Phillip ( Gruppenleiter) ihr Bruder ist
und sie war so begeistert, dass sie sich
entschloss, wieder miteinzusteigen.
Ich freu mich sehr, sie dabei haben zu
dürfen. Bis heute sind 3 neue Mädchen
dazu gekommen, also sind wir aktuell
8 Kinder und 2 Mitarbeiterinnen. Es ist
das Wirken Gottes, denn vor 2 Jahren
merkten wir als Stamm, dass uns
Starter fehlen. Das sind Kinder von
6-9 Jahren. Gott war so gnädig und
schenkte uns nach 1 Jahr auf einen
Schlag 25 Kinder.
Diese Zeit forderte uns sehr heraus,
denn wir mussten neue Gruppen
bilden und brauchten Teamleiter.
Durch Gottes Hilfe und seinen reichen
Segen konnten wir neue Gruppen
öffnen und besetzen. Nun wieder
Startermädels zu haben ist toll und ich
bin begeistert von dem, was Gott in
diese Kinder reingelegt hat. Ich bin so
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unterstützen. Das ist ein Angebot.
Wir als Sembacher Royal Rangers sind
als Mitarbeiter dort tätig :
– Andreas Schuck, Lara Kunz, René
Höfli, Philipp Pollmann
Teilnehmer:
– Jonas Taubenreuther , Jonas
Zeiser, Marcel Dyck, Angelo Dyck,
Finn Scherer, Tim Jäger, Emeli Zeiser,
Tabea Burckardt, vom Kühbörncheshof
J o s h u a M ü l l e r, v o m S t a m m
Guntersblum Benjamin Scholze und
von Bad Kreuznach Jonas Schlotz
Sommercamp 2019 vom 01.-07.07
Diesmal findet das Regionalcamp mit
ca. 300 Royal Rangers Teilnehmern
aus allen Stämmen (Landau,
G e r m e r s h e i m , K a i s e r s l a u te r n ,
Pi r m a s e n s, G u nte r s b l u m , B a d
Kreuznach, Carlsberg, Mainz) unserer
Region W8 an der Aggertalsperre
statt. Zur Zeit sind wir noch in der
Planung.
Neues :
Die Gruppe der schlauen Füchse:
Seit November 2018 habe ich (Anja
Taubenreuther) die Mädchengruppe
der schlauen Füchse übernommen.
Wir begannen mit 5 Rangermädels
zwischen 6-9 Jahren. Es ist eine
neue Herausforderung für mich,
da ich in meiner vorhergehenden
Zeit als Leiterin 7 Jahre lang die
15-16 jährige Mädchen hatte und
Teenies zwischen 11-12 Jahren. Der
Abschied bei den Schleiereulen fiel
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gespannt, was er mit uns die nächsten
Jahre vor hat.
Starter:
Für Starter beteten wird schon lange
und jetzt ist es sichtbar geworden. Es
kommen immer mehr Starterkinder
zu uns.
Mittlerweile sind wir an machen
Freitagen ca. 60 R angers mit
Mitarbeitern. Die Räumlichkeiten
für uns sind bei schlechtem Wetter
schon nicht mehr ausreichend!
Wir haben 7 Teams:
- Anja + Julia leiten das Mädchen
Starterteam
-Emeli+ Tabea ( Jugenleiterin ) haben
das Mädchenteam übernommen von
der Anja.
-Lara + Andrea haben ein Jungs
Starterteam
-Jonas + Markus haben ein Jungs
Kundschafterteam
-Marc +Alexander haben ein Jungs
Starterteam. Rene ist eruflich bis April
noch in Bayern
-Philipp leitet das Jungs
Pfadrangerteam
- Oliver hat das Jungs
Kundschafterteam
Im letzten Jahr hatten wir uns bei der
Bundesleitung weitergebildet:
(JLTC) Ausbildung besucht: Angelo,
Marcel, Markus, Fritz, Finn Emeli
(NTT) Ausbildung besucht: Philipp
(NKTT) Ausbildung besucht: Oliver
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(NTC) Ausbildung besucht: Jonas
+Alexander
(PRS) Ausbildung besucht: Anja war
auf dem Pfadrangerseminar
JLTC = Juniorleiter-TrainingsCamp
Auf dem JLTC wirst du an vier Tagen
auf herausfordernde Weise mit den
Grundlagen von Leiterschaft vertraut
gemacht. Zusammen mit neuen
Freunden aus anderen Stammposten
bewältigst du das ganze Spektrum
der Camptechnik in eigener Regie.
In Workshops und Seminaren aus
verschiedenen Bereichen werden
wichtige Voraussetzungen erarbeitet,
die für den Einsatz als Teamleiter
notwendig sind. Ein Höhepunkt des
Camps ist der Trainingshajk, den du
mit deinem Team meisterst.
ZIELGRUPPE & VORAUSSETZUNGEN:
Rangers im Alter von 14–17 Jahren, bei
denen eine Eignung zur Leiterschaft
erkennbar ist. Sie müssen die Silberlilie
besitzen oder die Voraussetzungen
für die Teilnahme am JLTC aus der
Pfadrangerstufe erfüllen.
NTC= Nationales-Trainings-Camp
Das NTC ist die Basisausbildung für
erwachsene Royal Rangers-Leiter, egal
ob Neueinsteiger oder ehemaliger
Juniorleiter. Es ist Voraussetzung
für die Durchführung der Royal
Rangers-Arbeit in den Stammposten.
Die praktischen und theoretischen
Inhalte werden so vermittelt, dass

in der Pfadfinderstufe ist das NTT
dringend zu empfehlen, außerdem
ist es Bedingung, um als Ausbilder
eingesetzt zu werden.
NKTT= Kanutrail
Aufbauend auf die NKTTs möchten wir
dir im Rahmen des Aufbaukurses das
Werkzeug mitgeben, um Kanutouren
auf anspruchsvollen Flüssen zu planen
und sicher durchzuführen. Abhängig
vom Wasserstand werden wir unser
Lager dazu entweder am Tiroler Lech,
oder an der oberen Isar aufschlagen
und dort bei wunderschöner
Bergkulisse viel Zeit auf (und im)
Wasser verbringen.
ZIELGRUPPE: Royal Rangers-Leiter,
die im Stamm herausfordernde KanuAktionen souverän durchführen
wollen.

Sembach

keine Vorkenntnisse erforderlich
sind. Hier lernst du nicht nur die
Grundlagen der Pfadfindertechnik,
sondern auch, wie man mit Kindern
umgeht, ihnen Know-how vermittelt
und wie unsere geistliche Zielsetzung
praktisch umgesetzt wird. All diese
Erfahrungen machst du im Team. Das
NTC wird für dich ein unvergesslicher
Meilenstein sein.
ZIELGRUPPE & VORAUSSETZUNGEN:
Das NTC richtet sich an Mitarbeiter
einer Gemeinde, die Interesse an
Kinder- und Jugendarbeit haben oder
bereits als Juniorleiter tätig waren. Sie
müssen das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
NTT= Nationaler-Trainings-Trail
Das NTT hat das Ziel, Royal RangersLeiter mit abgeschlossenem NTC für
die Anforderungen
der Pfadfinder- und
Pfadrangerstufe
a u s u n d
weiterzubilden.
Gemeinsam mit
Anderen wirst
du interessante
Landschaften
durchstreifen und in herausfordernden
Situationen auch die eigenen Grenzen
kennenlernen. Pfadfindertechnik
und neue Impulse werden dich
für die Arbeit im Stamm zurüsten.
ZIELGRUPPE: Royal Rangers-Leiter,
d i e a u f d e m Wa c h s t u m s p f a d
bleiben möchten. Für Teamleiter

Danke für die Beter und die Helfer.
Für alles was wir erleben mit Gott und
noch kommen wird, danke ich jetzt
schon, im Namen Jesus. Amen
Oliver Taubenreuther
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Kreative Bibelarbeit

A m 24.02.19 trafen wir uns im

Anschluss an den Gottesdienst zum
„BibleArtJournaling“ (auf deutsch
Bibel-Kunst-Tagebuch). Mit den
kreativen Gaben, die der größte
Künstler überhaupt - unser Schöpfer
- uns geschenkt hat gestaltete
jeder eine Bibelseite in seiner
Kreativ-Bibel. Wir begannen mit
gemeinsamen Gebet und ließen
uns vom Heiligen Geist beim Suchen
einer Bibelstelle leiten. Zusammen
lasen wir das vierte Kapitel

Ich habe gelernt mit
jeder Situation fertig
zu werden... Denn alles
ist mir möglich durch
Christus, der mir die Kraft
gibt, die ich brauche.“
( Ve r s 1 2 - 1 3 )
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im Philipperbrief. Es fand
ein Austausch darüber statt, welche
Passagen uns persönlich ansprechen
und wie sie unseren Glauben und
unsere Beziehung zu Jesus stärken.
Besonders ins Auge sprangen uns
folgende Verse:
„Ob ich nun wenig oder viel habe.

„Freut euch
im Herrn
allezeit. Ich
betone
es noch
einmal:
Freut
e u c h ! “ ( Ve r s
4) Es ist toll, immer
wieder festzustellen, was für
eine „Schatzgrube“ die Bibel ist und
welchen Reichtum uns Gott in seinem
Wort geschenkt hat!!!
Wir freuen uns schon aufs nächste
Mal und jeder ist herzlich eingeladen
dabei zu sein, wenn es heißt: Ran an
die Bibel und los!
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Wir laden ein... Treffpunkte während der Woche
Sembach:
 H a u s k r e i s S e m b a c h : D i . ,
20 Uhr, Kontakt: Karin Beutler, Tel.
0 63 03 / 98 33 09
 Gebets- und Lobpreisabend:
1. und 3. Montag im
Monat ab 19 Uhr, Kontakt:
Tel.: 0 63 03 / 98 33 06
 Kindergottesdienst: Parallel zu
den Gottesdiensten
 offener Hauskreis jeden 1.und 3.
Samstag 20 Uhr
 Nadel und Faden jeden 4. Montag
18:30-21:00 Uhr im GZ
 GitarrenKurs jeden Dienstag 18:3019:30 Uhr im GZ
 M ä n n e r g e b e t s k r e i s : D i . ,
K o n t a k t : D i e t e r Pe n n e r,
Tel.: 0 63 03 / 92 48 44
 Bibelkreis: Do., 19.00 Uhr gerade
Woche Kontakt: Christian Beckert
Tel.: 0 63 05 / 99 43 35
 Active Word: Do., 19.00 Uhr
u n g e ra d e Wo c h e, K o n t a k t :
Lew und Natascha Lewis
Tel.: 01 76 / 30 63 48 90
 H a u s k r e i s M e h l i n g e n : D i . ,
19.30 Uhr, Kontakt: Dorothee
Fellmann, Tel.: 0 63 03 / 98 33 06
 Seelsorgegespräche und Gebet:
Kontakt: Elke Wagenhäuser,
Tel. 06303/4546, mit Termin

20

 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,
0 63 03 / 75 95
 J u g e n d t re f f : J e d e n Fr. u m
19.30 Uhr im Gemeindezentrum in Sembach
Kontakt: Jonas Taubenreuther,
0 63 03 / 75 95
 Action & Sports: Sa., 17-19 Uhr
Kontakt Andreas Burckhardt
06303/5667 und Matthias
Erdmann 0 63 03 / 38 34


