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Dient einander als gute Verwalter der
vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat!
1.Petr 4,10 (E)

Liebe Geschwister und Freunde,
beim letzten Gemeinde-Abend im
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Februar wurde unsere GemeindeVision vorgestellt, die wir in Epheser
4,11-13 finden:
„Und so hat Christus seine Gemeinde
beschenkt: Er hat ihr die Apostel
g e g e b e n , d i e Pro p h e te n u n d
Evangelisten, genauso wie die Hirten
und Lehrer, welche die Gemeinde
leiten und im Glauben unterweisen.
Sie alle sollen die Christen für ihren
Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde,
der Leib von Christus, aufgebaut und
vollendet wird. Dadurch werden wir im
Glauben immer mehr eins werden und
miteinander den Sohn Gottes immer
besser kennen lernen. Wir sollen zu
mündigen Christen heranreifen, zu
einer Gemeinde, die ihn in seiner
ganzen Fülle widerspiegelt.“ (aus
Hoffnung für Alle)
In diesem Text aus Epheser 4 werden
sechs Gründe für den fünffältigen
Dienst genannt:
1.
Christen für ihren Dienst
ausrüsten
2.
Damit die Gemeinde
aufgebaut und vollendet wird
3.
Im Glauben immer mehr eins
werden
4.
Den Sohn Gottes immer
besser kennen lernen
5.
Zu mündigen Christen
heranreifen
6.
Als Gemeinde ihn (Jesus) in
seiner ganzen Fülle wiederspiegeln

Nachdem wir uns im letzten
Gemeindebrief die ersten beiden
Punkte betrachtet haben, wollen wir
uns heute mit den beiden folgenden
Zielen des fünffältigen Dienstes
beschäftigen.
I m Glauben immer mehr eins
werden
„Denn wir sind ja durch den einen
Geist in der Taufe zu einem Leib
zusammengefügt worden, wobei es
keine Rolle gespielt hat, ob wir Juden
oder Nichtjuden waren, Sklaven oder
freie Bürger. Wir sind alle mit dem
einen Geist erfüllt worden.“ 1. Kor.
12,13
Geistliche Einheit kann nur der
Heilige Geist schenken, sie ist nicht
menschlich „machbar“. Wenn wir uns
vom Heiligen Geist leiten lassen - in
unseren Entscheidungen, in unseren
Glaubensschritten und in unserer
Berufung - dann wird auch die Einheit
untereinander immer größer. Ohne
Einheit geht es nicht im Reich Gottes.
Auf Uneinheit liegt kein Segen. Es
geht nicht um uns selbst, sondern
allein um Jesus. Deshalb wollen wir
uns immer mehr nach der Einheit im
Geist ausstrecken. Denn nur er kann
sie bewirken.
„Sie alle sollen eins sein, genauso wie
du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in
mir bist und ich in dir bin, sollen auch
sie in uns fest miteinander verbunden
sein. Dann wird die Welt glauben, dass
du mich gesandt hast.“ Joh. 17,21

Gottes Sohn immer besser
kennenlernen
„Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist.
Das werde ich auch weiterhin tun,
damit deine Liebe zu mir auch sie
erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen
lebe.“ Joh. 17,26
Solange wir auf dieser Erde leben,
werden wir nur stückweise erkennen,
wer und wie Jesus ist. Wir werden
in diesem Leben niemals aufhören,
Neues über ihn zu erkennen. Und
das geschieht immer dann, wenn wir
uns bewusst danach ausstrecken und
dem Heiligen Geist Raum geben, uns
mehr über Jesus zu offenbaren.
„In dem Sohn (Jesus) zeigt sich die
göttliche Herrlichkeit seines Vaters,
denn er ist ganz und gar Gottes
Ebenbild.“ Hebr. 1,3
In Jesus haben wir das „Gesicht“
Gottes kennengelernt. Durch Jesus
wurde Gott sichtbar für uns. Und
wenn wir Jesus kennen, dann kennen
wir den Vater. Danach wollen wir uns
ausstrecken. Das ist unser Ziel.

Epheser 4,11-13 aus der „Willkommen
Daheim“ Bibel
„Hat Jesus seine Gemeinde seitdem
sich selbst überlassen? Nein, ER
hat ihr Apostel, Propheten,
Evangelisten, Hirten und Lehrer
gegeben. Sie sollen dazu beitragen,
die Glaubensgeschwister für ihr
Leben als Christen zu befähigen,
damit der gesamte Leib Christi, die
Gemeinde, lebt und sich gesund
entfaltet. Wir sollen gemeinsam,
was unser Vertrauen auf Jesus und
unser Wissen um seine Sohnschaft
anbelangt, zu einer Reife gelangen, die
der von Jesus entspricht, als er noch
auf der Erde lebte. Das schenkt uns
Sicherheit in dem, was wir glauben,
damit wir nicht von allen möglichen
Strömungen hin und her geworfen
werden.

Anke Höfli, Vorstand Sembach
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
Mai:
02. Erika Zapp, Sembach, 76 Jahre
09. Hannelore Hochwärter,
Sembach, 74 Jahre
10. Anneliese Guth, Kaiserslautern,
72 Jahre
15. Annette Felker, Mehlingen,
70 Jahre
Juni:
27. Otto Blickensdörfer,
Kaiserslautern, 86 Jahre
27. Lothar Grübnau,
Kirchheimbolanden, 79 Jahre
29. Klaus Eymann, Otterberg,
75 Jahre
30. Helmut Krehbiel, Sembach,
81 Jahre
Juli:
18. Gudrun Roos, Enkenbach
Alsenborn, 65 Jahre
20. Gertrud Zapp, Winnweiler,
88 Jahre
23. Käthe Schielmann,
Neuhemsbach, 79 Jahre
24. Heinz Eymann, Vlyn, 88 Jahre
Wir wünschen allen von Herzen
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!
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DMMK Update 02/20

Die für den 10. Mai 2020 geplante

Hier kommt ein kurzes Update zu zwei
von unseren Missionarsehepaaren:
Isaaks werden im August aus dem
Senegal zurückkehren und in den
Ruhestand gehen. Wir sind froh,
dass sich ein Nachfolgerehepaar
aus der Schweiz gefunden hat,
welches zumindest den Teil der
Arbeit weiterführen wird, die Johann
gemacht hat. Minnichs Arbeit läuft
sehr gut. Allerdings können sie ein
paar weitere Unterstützer brauchen.
Auf Grund ihrer langjährigen Arbeit
bröckelt ihr Unterstützerkreis ab.
Andreas Schröter, Theologischer
Referent des DMMK

Gemeindeversammlung kann
aufgrund der weiterhin gültigen
Verbote nicht stattfinden. Sobald sich
die Situation ändert und die Verbote
so gelockert werden, dass wir uns als
Gemeinde wieder versammeln dürfen,
werden wir den neuen Termin für die
Gemeindeversammlung bekannt
geben.

Seminar

Glückwünsche / Termine

Gemeindeversammlung

D as ursprünglich für Ende März

geplante Seminar zum fünffältigen
Dienst mit Stefan Vatter musste
ja leider, wie so viele andere
Veranstaltungen, abgesagt werden.
In Absprache mit dem Referenten
haben wir nun einen neuen Termin
festgelegt, an dem das Seminar
stattfinden soll: 13./14. März 2021.
Bitte notiert euch diesen Termin
schon jetzt.
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Anbetungsabende

Leider kann der Anbetungsabend am

09.05.20 nicht stattfinden. Der nächste
Anbetungsabend ist am 31.10.20 um
19:30 Uhr im Gemeindezentrum
geplant.
Wir freuen uns, wenn wir uns bis
dahin wieder treffen können, um
unseren Gott gemeinsam zu loben
und anzubeten. Denn was gibt es
Besseres, als in der Gegenwart unseres
himmlischen Vaters zu sein. Wir sind
dazu erschaffen, Gott anzubeten
und ihn mit unserem Leben zu
verherrlichen. Das ist zum Glück nicht
an Ort und Zeit gebunden, denn wir
können überall und jederzeit unserem
Gott die Ehre geben - mit unserem
ganzen Leben, im Alltag, Zuhause,
auch alleine und ohne Instrument.
Anbetung geschieht von Herz zu Herz
– von meinem Herz zu Gottes Herz.
Manchmal auch ganz ohne Worte. So
kann die herausfordernde Zeit, in der
wir leben, zur „Qualitätszeit“ mit Jesus
werden. Das wünsche ich uns allen.
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„Geht zum Herrn, denn er ist mächtig;
sucht seine Nähe zu aller Zeit!“ 1. Chr.
16,11
„Der HERR ist bei euch, solange ihr
bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht,
wird er sich von euch finden lassen.“
2. Chr.15,2b

Gebet für Kranke
„Wenn jemand von euch krank ist,
soll er die Ältesten (Gemeindeleiter)
zu sich rufen, damit sie für ihn beten
und ihn im Namen des Herrn mit Öl
salben.“ Jakobus 5,14
Wir möchten euch daran erinnern
und dazu ermutigen, dieses Angebot
in Anspruch zu nehmen - auch in
dieser besonderen Zeit, denn beten
können wir auch bei Einhaltung
der Abstandsregel oder per Zoom
(Videoanruf ). Meldet euch bei uns,
wenn ihr Gebet möchtet. Wir beten
gerne für euch!
Euer Vorstand

ermuntert uns, rückhaltlos ehrlich
uns und anderen gegenüber zu
werden und nicht zu heucheln. Mich
hat die humorvolle Art und Weise,
wie Andreas das Buch schreibt, sehr
angesprochen. Einerseits lustig und
humorvoll, andererseits tief und
zum Nachdenken „ wie will ich mein
Christsein leben?“ Bopparts These
lautet: Viele lassen sich nicht auf
das Abenteuer der Nachfolge einweil sie auf ihre Schwächen und
Unfertigkeiten sehen- und sich
dadurch ausbremsen lassen. Mich hat
das Buch sehr angesprochen und neu
herausgefordert!
Christian Beckert

Sembach

Buchvorstellung

Andreas Boppart („Boppi“) nimmt
uns mit auf eine Reise zu einer
intensiveren und leidenschaftlicheren
Jesus-Beziehung auf der einen Seite
und auf der anderen Seite nimmt er
den Druck von uns, vollkommen sein
zu müssen- eine Balance, die fröhlich
stimmt. Wir sollen Jesus mit einem
ungeteilten Herzen nachfolgen- als
„unfertige Christen“… mit meinen
Vorzügen und Nachteilen, mit Fehlern
und Unvollkommenheiten bin ich bei
Gott genau richtig.
Der Autor hält den Lesern einen
Spiegel vor. Wo stehe ich? Wie sieht
meine Beziehung zu Jesus aus?
Wie kann sie sich verändern? Er

7

Gottesdienste und Termine Mai/Juni/Juli

Unsere Gottesdienste sind zurzeit

auf unserem Gemeindeblog
( mennonitengemeinde-sembach.de)
zu finden. Wer Interesse hat, die
Predigten auf CD zu erhalten, kann
sich gerne beim Vorstand melden.
Da wir uns ja aktuell nicht im
Gemeindezentrum zu den
Gottesdiensten treffen können ist
es ja auch nicht möglich, Kollekten
einzusammeln. Dadurch fehlen
Einnahmen, die wir ja sehr oft an Werke
und Organisationen weiterleiten oder
aber auch für unser Baukonto oder die
Gemeindekasse verwenden.
Wenn ihr möchtet könnt ihr eure
Kollekte für den jeweiligen Sonntag auf
unser Gemeindekonto überweisen.
Hier die Übersicht über die
kommenden Kollekten:
3. Mai		
Baukonto
10. Mai		
Gemeinde
17. Mai Christliche Dienste (CD)
24. Mai		
Maria & Phil
31. Mai Kinder- und Jugendarbeit
7. Juni		
Baukonto
14. Juni		
Gemeinde
21. Juni		
DMMK
28. Juni		
DMFK
5. Juli		
Baukonto
12. Juli		
AMG
19. Juli		
Gemeinde
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Bitte überweist den Betrag an
Kontoinhaber:		
Mennonitengemeinde Sembach
IBAN:
DE13 5405 0220 0000 9852 18
Als Verwendungszweck bitte das
Datum, für welches die Kollekte
gedacht ist und den Empfänger bzw.
die Organisation eingeben. Vielen
Dank.
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Diese besondere Zeit könnt ihr damit füllen, besondere Ideen auszuführen.
Mit deinen Geschwistern macht es bestimmt noch mehr Freude,
da kommt garantiert keine Langeweile auf. Viel Spaß beim Abhaken

Gottesdienste

Keine Langeweile

Bildnachweis: © unsplash.com

Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!
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N achdem die erste Runde des
Glaubenspionier-Kurses fast hinter
uns liegt, startet nun am 28.05.2020
ein neuer Grundkurs. Wir laden
jeden ganz herzlich dazu ein, daran
teilzunehmen. Bei Fragen könnt
ihr euch gerne an den Vorstand
wenden.

Royal Ranger

Wir grüßen alle Ranger, Eltern und

Gemeindemitglieder!
Was machen wir Ranger zur Zeit?
Es ist nicht so,einfach Teamzeit
per Zoom zu machen. Eine große
Umstellung, in dieser Zeit, die für
jeden andere Herausforderungen
bringt. Jedoch ist es uns wichtig
Kontakt mit unseren Kindern und
Jugendlichen zu halten, dies gelingt
zum Teil gut und zum Teil weniger
gut.
Folgende Veranstaltungen wurden
schon abgesagt: die Startertage in
Speyer, das Kundschaftercamp in
Gundersblum und das Eurocamp in
der Schweiz. Alles Highlights auf die
wir uns sehr gefreut haben. Leider
können wir dieses Jahr nicht so
tolle Abendteuer und Gemeinschaft
erleben. Das wird uns alle sehr
fehlen.

Dafür gibt es ein Seminar über Zoom
für Kundschaftermitarbeiter ( Kinder
9-12 Jahren). Dies können wir nun von
zu Hause aus besuchen und da sind
wir sehr froh.
Wir konnten Briefe an die
R a n g e r f a m i l i e n a u s te i l e n m i t
Senfkörner Grüßen und einem
Bibelwort.
Nun sind wir dabei aus gelben
Rangertüchern Mundschutz zu nähen,
damit wir jedem Rangerkind einen
schenken können.
Wir bitten um Gebet für unsere
Mitarbeiter, dass sie Kraft und
Ausdauer bekommen, um an Jesus
und an den Kindern festzuhalten..
Wir bitten für die Eltern, dass sie
Geduld, Kraft und Liebe für ihre
Familie erhalten. Für die Ranger
und ihre Familien, dass sie von Gott
berührt werden und der Samen ihres
Glaubens im ihren Herzen wächst.
Gott kann Großes tun und darauf
wollen wir uns stellen.
Allzeit bereit für Jesus

Sembach

Glaubenspionier
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Neues von den „Entdeckern“

S eit

Oktober 2019 gibt es uns
„Entdecker“ nun schon. Sechs bis
acht Mädchen im Alter von 4-6
Jahren treffen sich vierzehntägig im
Gemeindezentrum zum gemeinsamen
Singen, Beten, Basteln, Bibelgeschichte
hören, Spielen und Spaß haben. In der
„Kennenlern-Phase“ nahmen immer
mal wieder Mamas, Papas oder eine
Oma an unseren Treffen teil. Doch
mittlerweile kennen wir uns alle
schon etwas besser… Zu Beginn
unserer „Entdecker“-Zeit können alle

12

Kinder sich etwas zum freien Spielen
aussuchen oder mit verschiedenen
Materialien bauen. Bisherige Themen
waren: Du bist wunderbar gemacht,
Jesus ist das Licht der Welt, Advent und
Weihnachten sowie Jesus segnet die
Kinder. Unser letztes Treffen handelte
vom blinden Bartimäus, der von
Jesus geheilt wurde. Als praktische
Übung haben wir „Blindenführer“
gespielt, Gegenstände erfühlt sowie

mit geschlossenen Augen Obstsorten
probiert und erraten. Als Abschluss
machten wir einen kurzen Spaziergang
im Dunkeln bevor alle „Entdecker“
wieder abgeholt wurden.
Leider konnten wir uns seitdem nicht
mehr treffen, deshalb bekommen
jetzt alle „Entdecker“ per Handy
jeden Morgen eine vorgelesene
Kinder-Andacht von uns geschickt.
Oder eine biblische Geschichte
auf dem Gemeinde-Blog. Und ab
und zu gibt es ein kleines „GoodieBag“ (Überraschungs-Tüte). So
bleiben wir in Verbindung. Doch am
Allerschönsten ist es, wenn wir uns
alle wiedersehn können!
Silke und Anke Höfli

D ie

Schlauen Füchse ist eine
Mädchengruppe der Royal
Ranger unter der Leitung von Anja
Taubenreuther, Julia Pollmann und
Anne Burckhardt. Die Mädchen sind
zwischen 6 und 9 Jahre alt. Momentan
treffen sich die Mädels über eine
Internetplattform. Freitags von 17ca 19 Uhr. In dieser Zeit spielen wir
zusammen, tauschen uns aus und
lernen viel aus dem Starterheft über
Eulen. Zusätzlich bekommen die
Kundschafter (Mädels ab 8 Jahren)
Hausaufgaben, die sie freiwillig
machen dürfen, aus dem Logbuch.
Aufgaben wie z.B. Schreibe 2 Vögel
und 2 Säugetiere aus unserer Gegend
auf und beschreiben sie.
Am Karfreitag bastelten wir zusammen
einen Ostergarten, jeder bekam zuvor
eine Liste mit Materialien, die sie
sammeln sollten, dann gestalteten
wir ihn gemeinsam. Anschließend
erzählten wir die biblische
Geschichte, ab dem Zeitpunkt, wo
Jesus in Jerusalem einzog bis hin zur
Auferstehung.
Wir freuen uns, dass dies möglich
ist und wir uns regelmäßig treffen
können. Es kamen auch schon positive
Rückmeldungen von den Eltern, die
das gerne unterstützen und erstaunt
sind, dass man sogar in Quarantäne
Sport durch das ganze Haus machen
kann.
Wir bitten Euch für die Familien zu
beten, die große Herausforderungen

haben. Für viel Liebe, Geduld, Kraft,
dass sie die Hausaufgaben mit den
Kindern meistern können, ihrer
eigenen Arbeit nachkommen, ob
Homeoffice oder auch wie gewohnt.
Betet, dass sie Gottes Gegenwart
wahrnehmen und ihn erkennen in
dieser außergewöhnlichen Zeit.
Anja Taubenreuther

Royal Rangers Sembach

Die schlauen Füchse
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Neues aus der Jugend

D ie

Coronakrise ist eine sehr
herausfordernde Zeit. Es brauchte
eine Weile bis ich realisieren konnte,
was da so vor sich ging. Tag für Tag
neue Informationen, manchmal
konnte mein Kopf das Ganze gar nicht
so schnell erfassen.
Doch war es uns wichtig, dass wir
weiterhin mit unseren Jugendlichen
Kontakt haben und vor allem, dass
wir uns austauschen und gemeinsam
in Gottes Wort lesen. Freitags zur
gewohnten Zeit treffen wir uns über
eine Internetplattform. Diese macht
es uns möglich, dass wir uns über
den Bildschirm sehen können. Sich zu
sehen ist in unserer Quarantänenzeit
ein wertvolles Geschenk. Wir können
miteinander reden und quatsch
machen. Leider haben wir noch
nichts Geeignetes gefunden, wie wir
zusammen lobpreis machen könnten,
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denn den vermissen wir alle sehr. Aber
wir bleiben dran und forschen, was
noch möglich sein könnte.

Aktuell studieren wir die
Josefsgeschichte aus 1. Mose.
Die bekannten Szenen von Josefs
Lebensabschnitten haben erstaunlich
viel mit unserer heutigen Zeit zu tun.
Wir können einige Parallelen ziehen
und erkennen, wie Gott wirkte und
viel über sein Wesen lernen.
Da wir noch einige Zeit so Jugendtreffs
organisieren müssen, werden wir
ausprobieren, was alles möglich
ist, damit wir Gemeinschaft haben
können, Spaß haben, uns gegenseitig
stärken und im Wort Gottes bleiben.
In unserer Whatsappgruppe versuchen
wir regelmäßig biblische Impulse,
gute Predigten oder Ermutigungen zu
posten. Die jungen Leute haben ihre
Herausforderungen mit dieser Zeit
umzugehen, jeder auf seine Art. Sie
brauchen Gebet, dass Gott bei ihnen
ist, sie stärkt, ermutigt und schleift.
Wir freuen uns, wenn ihr in euren
Gebeten an sie denkt.
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Schneider in unserer Gemeinde
über aktuelle Themen rund um Israel
berichten.
Do. 03.09.20: Aktuelle Lage Israels laut
Heilsplan Gottes in der Bibel
Fr. 04.09.20: Biblische Feiertage
verraten die Wiederkunft Jesu
Doron Schneider wurde in Deutschland
geboren, ist in Israel aufgewachsen
und lebt dort mit seiner jüdischen
Frau und seinen Kindern. Doron
Schneider ist Publizist und als Referent
viel im Reisedienst tätig. Durch
seine detaillierten Kenntnisse der
Heiligen Schrift und der vielfältigen
journalistischen Tätigkeiten ist er in
der Lage, einen tiefen Einblick in die
derzeitige Nahost-Situation zu geben.
Er versteht sich als Dolmetscher
zweier Kulturen und berichtet über
die aktuelle Lage in Israel auf eine
lockere und erfrischende Art und
gibt dabei gerne geistliche Impulse
weiter.
We i te re I n fo s u nte r w w w.
doronschneider.de.
Herzliche Einladung zu diesen
Abenden.

Sembach

Israel
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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
 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
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 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

