GEMEINDEBRIEF
Mennonitengemeinde Sembach

Mai/Juni/Juli 2019

Ein freundliches Wort ist wie Honig:
angenehm im Geschmack
und gesund für den Körper.
Spr. 16,24

Liebe Geschwister und Freunde,
wenn wir uns intensiv mit einem

Text oder einem Vers der Bibel
beschäftigen, darüber nachdenken,
„meditieren“ und Gott fragen,
was er uns sagen möchte, spricht
Gott durch den Heiligen Geist zu
uns. Das ging mir so mit unserer
Jahreslosung für 2019 aus Psalm
34,15 „ Gott spricht: Suche Frieden
und jage ihm nach“. Deshalb in dieser
Ausgabe des Gemeindebriefes Teil 3
zur diesem Vers. Nachdem wir uns die
Worte „jagen“ und „suchen“ genauer
angeschaut haben steht heute das
Wort „Frieden“ im Mittelpunkt.
Wir möchten uns Definitionen zu
„Frieden“ aus Wikipedia anschauen:
„ Frieden ist allgemein definiert als
ein heilsamer Zustand der Stille oder
Ruhe, als die Abwesenheit von Störung
oder Beunruhigung und besonders
von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der
Tugend der„Friedfertigkeit“ und damit
verbundener Friedensbemühungen“.
„ Fr i e d e n i s t d i e Abwe s e n h e i t
von Gewalt, Angst und anderer
Störungen“. „Frieden ist ein Zustand
des Zusammenlebens in Eintracht
und Ruhe“ und in religiösem Sinn die
„Geborgenheit in Gott“.
Leben wir in diesem Frieden? Wir
haben das Vorrecht in Deutschland zu
leben in dem kein Krieg herrscht. D.h.,
genaugenommen leben wir in Frieden.
Aber leben wir miteinander in Frieden
im Sinne von Eintracht, Friedfertigkeit
und Ruhe? Erleben und erfahren wir
die Geborgenheit in Gott? Als ich
mich mit dem Wort „Frieden“ befasst
habe kam mir ins Bewusstsein, dass
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wir Mennoniten eine Friedenskirche
sind. Auf der Internetseite der AMG
(Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden) fand ich folgendes:
Unter „ U n s e re g e m e i n s a m e n
Glaubensüberzeugungen“, Punkt 5:
„Der Geist Jesu gibt uns die Kraft, Gott
in allen Lebensbereichen zu vertrauen.
So werden wir Friedensstifter, die der
Gewalt absagen, ihre Feinde lieben,
nach Gerechtigkeit trachten und ihren
Besitz mit Notleidenden teilen.“
Unter „Die Mennoniten. Wir über uns
– Friedenskirche-“ lesen wir:“( …..)Der
Bergpredigt (Mt 5-7) kommt dabei
von Anfang an eine herausragende
Bedeutung zu: Frieden zu stiften und
von Gewalt befreit zu leben gilt daher
früh als Identifikationsmerkmal“(……)
„es begann ein Bewusstsein zu
wachsen, sich wieder verstärkt
für Frieden, Gerechtigkeit und
Versöhnung mitten in der Gesellschaft
einzusetzen(……)“.
Leben wir das, was schon unseren
Täufervätern so wichtig war, in
unseren Häusern, Familien, am
Arbeitsplatz und in der Gemeinde?
Sind wir Friedensstifter? Setzen wir
diesen „Friedensauftrag“ in unserem
Leben um? Bemühen wir uns um
Frieden? Um Versöhnung? Sind wir
bereit auf eine Entschuldigung, ein
Friedensangebot einzugehen und/
oder Vergebung auszusprechen? Sind
wir bereit, uns zu entschuldigen und
um Vergebung zu bitten? In Frieden
zu leben ist nicht immer einfach und
geht nicht automatisch und von
selbst. Wir müssen uns jeden Tag
neu dafür entscheiden und uns dafür

„Gott spricht: Suche Frieden und
jage ihm nach“.
Cornelie Beckert, Vorstand Sembach

Mai:
02. Erika Zapp, Sembach, 75 Jahre
09. Hannelore Hochwärter,
Sembach, 73 Jahre
10. Anneliese Guth, Kaiserslautern,
71 Jahre
15. Annette Felker, Mehlingen,
69 Jahre
Juni:
2 7 . O t t o B l i c k e n s d ö r fe r,
Kaiserslautern,
85 Jahre
27. Lothar Grübnau,
Kirchheimbolanden, 78 Jahre
29. Klaus Eymann, Otterberg,
74 Jahre
30. Helmut Krehbiel, Sembach,
80 Jahre
Juli:
18. Gudrun Roos, Enkenbach
Alsenborn, 63 Jahre
20. Gertrud Zapp, Winnweiler,
88 Jahre
23. Käthe Schielmann,
Neuhemsbach, 78 Jahre
24. Heinz Eymann, Vlyn, 88 Jahre

Glückwünsche / Termine

einsetzen.
Die Jahreslosung hat mich sehr
angesprochen. Ich durfte in den
vergangen Jahren Schritte zum
Frieden und zur Versöhnung gehen.
Gott hat mir ganz deutlich gezeigt,
wo Beziehungen in Ordnung zu
bringen sind. Das hat mich persönlich
sehr herausgefordert, aber auch sehr
beschenkt. Ich durfte um Vergebung
bitten, Versöhnung erleben und
Heilung der Beziehungen erfahren.
Das war kein einfacher Weg. Wenn
wir Frieden und Versöhnung suchen
verändert sich unser Herz, unsere
Beziehungen zu den Menschen und
zu Gott. Wenn wir tun, was Gott
uns aufträgt, segnet ER uns. Und ER
schenkt uns Mut und die richtigen
Worte. Das durfte ich erfahren, wurde
beschenkt und bin sehr dankbar dafür.
Ich möchte, mit Gottes Hilfe, Wege
zum Frieden gehen und versöhnt
leben. Ich möchte mich jeden Tag
neu dafür entscheiden, in Frieden zu
leben.

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Wir wünschen allen von Herzen
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!
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Buchtipp

„M it Jesus im Leben herrschen“,

das mag sich im ersten Moment
herausfordernd anhören, ist aber
unsere Berufung als Söhne und
Töchter Gottes.
Es ist unser Vorrecht, himmlische
Gedanken und Pläne auf die Erde
„herunter zu beten“, wie es uns Jesus
schon im Vater Unser aufgetragen
hat. Wir sind dazu befähigt, im Gebet
das in Existenz zu rufen, was von
Gott im Himmel bereits geplant
und vorbereitet ist. Und wir dürfen
immer mehr in diese Berufung
hinein wachsen, indem wir geistlich
erwachsen und mündig werden.
Das Buch von Christoph Häselbarth

gibt praktische Anleitung, wie wir
zum Segen für andere werden,
bevollmächtigt im Namen Jesu beten
und für unser Land einstehen können.
Es ist sehr empfehlenswert und auch
zum Durcharbeiten im Hauskreis
geeignet. Einige Exemplare sind noch
(für 4,95€) erhältlich.
Anke Höfli

Gemeindefreizeit 2019

Vom 16.-18.08.2019 findet unsere

Gemeindefreizeit auf dem Thomashof
statt. Wir möchten viel Zeit miteinander
verbringen, uns austauschen, singen,
spielen, Gott loben und dem Heiligen
Geist Raum geben. Wir freuen uns
auf das gemeinsame Wochenende
und laden herzlich dazu ein. Im Foyer
hängt eine Liste zur Anmeldung aus.
Bitte tragt euch ein, wenn ihr an der
Gemeindefreizeit teilnehmt.
Der Gesamtpreis pro Person (incl. VP)
beträgt: für EZ 111,-€, für DZ 91,-€, für
3BettZ 82,-€ und für 4BettZ 73,-€.
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Am 7. April fand unsere diesjährige

Gemeindeversammlung statt. Zu
Beginn hören wir eine Andacht zum
Thema‚Gottes Berufung bringt Frucht
hervor‘. Christian liest aus 4. Mose 17
die Geschichte vom Aufstand des
Korach gegen Aaron. Gott bestätigt
das Priesteramt der Familie Aarons
durch den Stab, der nicht nur Blätter,
sondern auch Blüten und Früchte
hervorbringt.
Nach der Besprechung des Protokolls
fanden die Vorstandswahlen statt. Ute
scheidet nach fünf Jahren aus dem
Vorstand aus und stellt sich nicht zur
Wiederwahl da sie seit März diesen
Jahres im Vorstand der ASM ist und
nicht in beiden Gremien aktiv sein
möchte.
Christian Beckert stellt sich nach
seinem Schnupperjahr zu Wahl in den
Vorstand. Er wird einstimmig von der
Gemeinde in den Vorstand berufen.
Nach der Wahl werden Ute und
Christian von der Gemeinde für ihren
neuen Dienst unter den Segen Gottes
gestellt.
Im Anschluss ging es um
Gemeindewachstum und um die
Frage nach dem neuen Pastor.
Besonders freitags stellen wir jetzt
schon fest, dass wir zu wenig Räume
im Gemeindezentrum haben um
alle Gruppen unterzubringen. Nach
einem Austausch beauftragt die
Gemeinde den Vorstand mit den

Planungen für den Ausbau des
Kellers zu beginnen. Über den Stand
der Planungen wir die Gemeinde
informiert und Entscheidungen
über Bausummen werden durch die
Gemeindeversammlung getroffen.
Wir vertrauen weiterhin auf Gott,
dass er uns mit einem neuen Pastor
versorgen wird, so wie wir es in einer
Prophetie Anfang 2017 zugesagt
bekamen. Gott ist am Wirken und
bereitet uns und auch den neuen
Pastor zu.
Der Kassenbericht von Stephan zeigt,
dass wir in 2018 ca. EUR 83.000,getilgt haben was ca. 11% unserer
Verbindlichkeiten entspricht. Die
Gemeindebeiträge steigen weiterhin
an und auch für 2019 rechnet Stephan
mit höheren Einnahmen da einige
Gemeindeglieder ihre Beiträge
im ersten Quartal erhöht haben.
Wir werden von Gott im Überfluss
versorgt. Nach dem Kassenbericht
folgt
eine
spontane
Gebetsgemeinschaft, in der wir Gott
danken und ihn ehren.
Wir sind Gott dankbar für das, was
er in seiner Gemeinde in Sembach
tut.
Oliver Höfli

Sembach

Gemeindeversammlung
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Sembach

Weltgebetstag 2019
„Kommt alles ist bereit!“

S

o lautet der offizielle deutsche Titel
des Weltgebetstages 2019.
Dieses
Jahr
haben
Frauen aus Slowenien die
Weltgebetstagsordnung verfasst.
Der Weltgebetstag (WGT ) ist die
größte weltweite ökumenische
Laienbewegung
von Frauen, die sich u.a. für die Rechte
von benachteiligten Frauen und
Mädchen einsetzt.
Der WGT wird jedes Jahr von
christlichen Frauen verschiedener
Konfessionen vorbereitet und am
ersten Freitag im März in mehr als 120
Ländern gefeiert.
Wegen des Aufeinandertreffens
d e s festgelegten Ter mins auf
Faschingsfreitag, fand er dieses Jahr,
eine Woche später, am 08.März statt.
Hier in Sembach ist es mittlerweile
eine lieb gewonnene, jahrelange
Tradition, den WGT gemeinsam
mit der protestantischen
Kirchengemeinde Sembach und
der k ath. Kirchengemeinde zu
planen, einzuladen und zu feiern.
Insgesamt neun Frauen aus der
prot. und kath. Kirchengemeinde
und unserer Gemeinde haben sich
in zwei Vorbereitungstreffen mit
der Weltgebetstagsliturgie vertraut
gemacht und ausgestaltet.
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„Kommt alles ist bereit“: Mit der
Bibelstelle des Festmahls aus Lukas
14, Vers 13-24 laden die slowenischen
Frauen in 2019 weltweit ein.
So auch wir... und zirka 35 Frauen
und Männer ließen sich ins
Gemeindezentrum in Sembach
einladen, um gemeinsam Gottesdienst
zu feiern und gleichzeitig viel Neues
aus dem Land zwischen Alpen und
Adria zu erfahren.
Nach der Begrüßung und Singen
wurde durch einen kurzen Bildvortrag
deutlich, wie überreich Slowenien
mit Naturschönheiten beschenkt ist,
die vielfältiger und unterschiedlicher
nicht sein könnten; von mächtigen
schneebedeckten Bergen, üppig
grünen Wäldern, der pannonischen
Tiefebene mit ihrem milden Klima,
den türkisblauen Flüsse, Seen und
Wasser fälle und zum anderen
die sonnigen Weinanbaugebiete,
die Höhlen des Karsts und der
Küstenlandschaft an der Adria.
Auch von kulinarischen
Besonderheiten des Landes haben
wir erfahren, z. B. Potica (gesprochen
Potitza), der traditionelle Hefekuchen
mit Mohn, Nüssen oder auch Estragon,
der zu keinem Fest in Familien fehlen
darf. Oder die Honig-Lebkuchenherzen
mit ihrer traditionellen Verzierung mit
einer Nelke, die zu verschiedenen
Anlässen verschenkt werden.

wurden alle Gäste zum gemütlichen
Austausch, u.a. zu landestypischen,
slowenischen Häppchen am Buffet,
eingeladen. Und so ging ein schöner
und informativer Abend zu Ende. Der
WGT bietet eine gute Möglichkeit,
den Kontakt zur ortsansässigen prot.
Kirchengemeinde zu pflegen und in
christlicher Verbundenheit vor Ort
aktiv zu sein.

Sembach

Da das Schwerpunktthema
d e r s l owe n i s c h e n Fra u e n d i e
Tischgemeinschaft im Sinne der
Bibelstelle Lk 14, 13-24 war, wurden fünf
Frauen aus dem Vorbe- reitungsteam
zu Tisch gebeten mit der Begrüßung:
“Hier ist noch Platz“ , um zu hören, was
die Frauen uns aus ihrem Alltag oder
Leben zu erzählen haben. So bekam
man einen Eindruck, welche soziale,
gesellschaftlichen, politischen oder
ethnischen Problemen die Frauen in
Slowenien begleiten und zu meistern
haben.
Vor diesem Hintergrund galt/gilt
der Satz: „Kommt alles ist bereit, es
ist noch Platz am Tisch“, besonders
denen, die unter Ausgrenzung leiden,
den Armen, den Kranken, den Roma,
den Geflüchteten, um ein Zeichen des
Miteinander und der Gastfreundschaft
zu setzen.
Die Vision des Weltgebetstages
ist eine Welt, in der alle Frauen
selbstbestimmt leben können.
Auf dem Weg dorthin braucht es
Zeichen gelebter Solidarität. Eines
dieser Zeichen ist die eingesammelte
Kollekte. Damit werden weltweit über
100 Projekte unterstützt, die Frauen
und Kinder stärken. Projektschwerpunkt 2019 ist die Stiftung
FNEB in Kolumbien, die die Familien
von gewaltsam Verschwundenen
rechtlich berät und begleitet.
Nachdem wir gemeinsam ans Ende
der WGT-Liturgie angelangten waren,

Für das Vorbereitungs-Team
Sonja Gaß

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. Sprecht uns als Vorstand
an, wenn ihr Gebet möchtet - nach
dem Gottesdienst, Zuhause oder im
Krankenhaus. Wir beten gerne für
euch.
Euer Vorstand

9

German-american Friendship Day

Am Sonntag dem 3. März war unsere

Gemeinde von der Grace Baptist
Church zum Gottesdienst eingeladen.
Diese Gemeinde feiert seit letztem
Sommer ihre Gottesdienste in
unserer alten Kirche. Sie haben die
Kirche auch ganz liebevoll renoviert
und nutzen sie jeden Sonntag. Die
Gemeinde ist mit ca. 20 Mitgliedern
noch klein, befindet sich im Aufbau,
die Gemeindeglieder kommen aus
großem Umkreis.
Vom Pastor, 70 Jahre alt, wurden wir
an der Türe freundlich begrüßt. Seine
Frau empfing uns mit brausendem
Klavierspiel bis der Gottesdienst
begann.
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Ja, nun saßen wir mal wieder in
unserer altvertrauten Kirche. Die
Gedanken gingen zurück an vieles,
was wir hier erlebt haben. Viele von
uns wurden hier getauft und getraut,
haben hier ihre Heimat gefunden.

Ich selber habe im Laufe der Jahre 8
verschiedene Pastoren erlebt. Und
dankbar denke ich an alle zurück!

Aber jetzt beginnt der Gottesdienst.
Nach Begrüßung und Gebet singen
wir von den Liedblättern
4 Lieder. Alle Lieder sind
in englisch und deutsch
abgedruckt. Alte
Lieder, die uns bekannt
sind. Und wir singen
z u r s c hw u n g vo l l e n
Klavierbegleitung
unter dem Dirigat eines
Vorsängers, der uns alle
mitreißt!! Alle Lieder
werden im Wechsel in
englisch und deutsch
gesungen. Und die
K irche ist vom Lob
Gottes erfüllt!!!
Die Predigt zu 1. Tim. 3,16 in
englischer Sprache wird für uns in
deutsch übersetzt: „Niemand kann
es bestreiten: Groß und einzigartig

ist die Wahrheit, die Gott uns bekannt
machen ließ: in der Welt erschienen
als schwacher Mensch, im Himmel
von Gott zum Sieger erklärt- So
wurde Christus den Engeln gezeigt
und den Völkern verkündet. Überall
in der Welt fand er Glauben, und im
Himmel erhielt er die höchste Ehre.“
(Gute Nachricht)
Mit Gebet und Gesang endete der
Gottesdienst. Zum gemeinsamen
Mittagessen hatten wir die
amerikanische Gemeinde ins GZ
eingeladen. Da fast alle Gäste auch
deutsch sprachen, ergaben sich
schöne Begegnungen und gute
Gespräche. Es war ein schöner Tag.
Und ich glaube, dieser Gesang in
der Kirche bleibt uns noch lange
im Gedächtnis. Wir freuen uns sehr,
dass in unserer alten Kirche wieder
Gottesdienste gefeiert werden!!!
Allen, die am Schluss halfen, wieder
Ordnung in alle Räume zu bringen,
sei herzlich gedankt.
Dorothee Fellmann

„K ommt, lasst uns anbeten und

knien und niederfallen vor dem Herrn,
der uns gemacht hat. Psalm 95,6“
Dieser Aufforderung wollen wir
gerne folgen, denn es gibt mehr
als zehntausend Gründe, unseren
großartigen Gott zu loben und ihm
Ehre zu geben!
An den Anbetungsabenden können
wir Gottes Gegenwart stark und
p e r s ö n l i c h e r l e b e n . Lo b p re i s,
Anbetung, das Proklamieren von
Gottes Sieg, aber auch das Hören
auf seine Stimme sind wesentliche
Bestandteile dieser kostbaren Zeiten.
Das Ziel ist es, Jesus den König aller
Könige GROSS zu machen und
anzubeten, sein Königreich hier auf
der Erde auszurufen und ihm immer
ähnlicher zu werden. Die Liebe zu
unserem Retter war und ist dabei
unsere Motivation, deshalb können
wir jederzeit mutig vor seinen Thron
treten! Anbetung ist eine machtvolle
„Waffe“, die wir jederzeit ergreifen
und einsetzen können. Immer wenn
wir Jesus anbeten, vertreiben wir
den Feind! Wir sind dazu BERUFEN
unseren Gott anzubeten!
Termine: 08.06.19, 31.10.19 jeweils
um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum.
Herzliche Einladung! Kommt und
lasst uns anbeten und knien und
niederfallen vor dem Herrn, der uns
gemacht hat!
Anke Höfli

Sembach

Anbetungsabende 2019
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Gottesdienste Mai / Juni / Juli 2019
Mai

So, 5

11 Uhr Gottesdienst,
mit: Dirk Höfli, Koll.: CD

So, C

10 Uhr Gottesdienst,
mit: Petra Diehl-Heid, Koll.: Baukonto

Do, G
Sa, I

So, J
So, Q

U-1

Juni
So, 2
Mi, 5
Sa, 8

12

19.00 Uhr erw. Vorstandssitzung
9 Uhr Frauenzeit
10 Uhr
mit:
10 Uhr
mit:

Gottesdienst,
Clemens Wehrle, Koll.: Gemeinde
Gottesdienst,
Oliver Höfli, Koll.: Bibelschüler
Royal Rangers Starter Tage

10.00 Uhr Gottesdienst,
, Koll.: Baukonto

Vorstandsitzung
Anbetungsabend

So, 9

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

So, G

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.:

So, N

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

So, U

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Andreas Schröter, Koll.: Kinder und Jugend

1-7
Di, 2
So, 7

Royal Rangers Sommer Camp
14.00 Uhr Seniorennachmittag
11 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.: AMG

Mo, 8
So, E

19.00 Uhr Vorstandssitzung
10 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.: Baukonto

So, L

10 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.: Gemeinde

So, S

10 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.:

August
So, 4
So, B

G-I

Gottesdienste

Juli

10.00 Uhr Gottesdienst,
, Koll.: Baukonto
10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: , Koll.: Menn. Hilfswerk
Gemeindefreizeit
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Ein Date, das dein Leben verändert…

U nter diesem Thema stand der

Mädchentag am 09.03.2019.
Samstagsmorgens gegen halb zehn
fanden sich die ersten gut gelaunten
Mädels im Gemeindezentrum ein…
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G emeinsam star teten wir mit
B e g r ü ß u n g, G e b e t u n d e i n e r
Anbetungszeit, die von Emeli
und Tabea geleitet wurden, in
den Tag. Anja hatte einen „Input“
vorbereitet. Wir lasen zusammen in
der Apostelgeschichte 9, wie Jesus
Saulus begegnete und sich sein Leben
daraufhin schlagartig veränderte.
Ein Christenverfolger wurde zum
Jesusnachfolger, der mutig und ohne
Furcht seinen Glauben bekannte.
Ein Date, das Leben verändert! Die
Begegnung mit Jesus verändert
Menschen - auch heute noch. Wir
können unser bisheriges „altes“
Leben von Jesus in ein neues Leben
verwandeln lassen, indem wir ihn

als Retter und Herrn in unser Herz
einladen. Im Anschluss an das Thema
konnte jeder der wollte, Jesus durch
ein Lebensübergabe-Gebet in sein
Leben einladen.
Ein bildhafter Vergleich war die
Raupe, die sich in einen Schmetterling
ver wandelt. G ott möchte uns
verwandeln und somit das Potential
und die Schönheit, die er in jeden
Einzelnen hineingelegt hat, zum
Vorschein bringen.
In einer ersten Kreativzeit wurden
filigrane Schmetterlings-Mobilès,
mit Bibelversen über Erneuerung
und Veränderung, hergestellt.
Zur Stärkung gab es ein leckeres
Mittagessen, das wie immer sehr gut
schmeckte. Danke, Anja!
Der Nachmittag begann mit einem
Austausch am „Medientisch“. Was
brauche ich alles für mein „Date mit
Gott“? Von Büchern über Musik und
Apps zum Herunterladen aufs Handy
gab es jede Menge Tipps, wie ich
meine persönliche Verabredung mit
Gott Zuhause gestalten kann.

Sembach

Am Nachmittag standen noch ein
„Fotoshooting“ und eine weitere
Kreativzeit auf dem Programm. Am
Ende des Tages konnte jeder seine
selbst zusammen gestellte DateBox mit Herz-(Tage)Buch, DankeGlas, bemaltem Stein und GoodieBag mit nach Hause nehmen. Die
Zeit verging wie im Flug. Zum
Abschied gab es für jeden noch
einen persönlichen Zuspruch und
ermutigende Bibelverskärtchen mit
auf den Weg…

Der Mädchentag war ein rundum
gelungener und reich gesegneter Tag,
der mir persönlich viel Spaß gemacht
hat. Es begeistert mich immer wieder
zu sehen, wie Gott unter den Teens
und Jugendlichen am Wirken ist und
wie er genau hier und jetzt sein Reich
baut!
Anke Höfli
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Royal Rangers

V om

Freitag den 29.3 auf
d e n 3 0 . 3 h a t te n w i r R a n g e r s
eine Übernachtungsaktion im
Gemeindezentrum.
Mit dabei waren das Team der
Goldenen Löwen von Phillip und
Marc, das Team der Adler von Oli und
das Team der schlauen Füchse von
Anja.
Die goldenen Löwen, das sind die
Jungs von 12-17 Jahren, sie bereiteten
sich für das Bundahaijk vor. Sie
bauten ein Tarp, in welchem sie
übernachteten. Sie legten Prüfungen
ab. Sie grillten und halfen bei den
Waldspielen für die schlauen Füchse
mit.

Das Team der Adler, Jungs von 9-11
Jahren, bauten ein Zelt auf, indem
auch sie die Nacht verbrachten.
Die Gemeinschaft der Gruppe
wurde gestärkt und Prüfungen
abgenommen.
Das Team der schlauen Füchse,
Mädels von 6-9 Jahren, übte eine
Übernachtung als Vorbereitung für
die Startertage Ende Mai.
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Lasset die Kinder zu mir kommen,
war der geistliche Input angelehnt
an Godly Play mit anschließender
Möglichkeit die Geschichte durch
Kreativität zu vertiefen.
Die Mädels halfen beim Essen kochen,
sie lernten wie man seinen Schlafplatz
richtet und auch wieder aufräumt. Sie
durften die Waldspiele der Großen
spielen und Feuer machen.
Am Nachmittag gab es für die Eltern
Kaffee und Kuchen. Anschließend
gestalteten sie einen Brief für ihre
Kinder. Als Grundlage wurde der
Bibelvers aus Epheser 4,29 genommen:
Kein schlechtes Wort soll aus eurem
Mund kommen, sondern was gut ist
zu Erbauung, wo es nötig ist, damit es
den Hörern Gnade bringe.
Es war ein gelungenes Wochenende.
Solche intensive Teamzeiten sind
immer wieder gut, sie stärken die
Gruppengemeinschaft, sie lernen die
Rangerfertigkeiten, sie wachsen im
Glauben und das Gemeindezentrum
wird ein Stück Heimat, welches
manches Kind zu Hause so nicht hat.

Die Region W8 ( siehe Bild ) der Royal

Rangers veranstaltet die Startertage.
Vom 31.5-1.6.2019 werden ca. 100
Kinder im Alter von 6-9 Jahren plus
Mitarbeiter das Gemeindezentrum
Sembach belagern. Unter dem
Thema : Wer suchet, der wird finden
werden die Tage stehen. Das biblische
Gleichnis: der verlorene Sohn, wir
daran anlehnen. Wir bitten um
Gebet für die Vorbereitungen, für
die Mitarbeiter und auch für die
Kinder. Wir freuen uns schon drauf
das erste mal Gastgeber sein zu
dürfen. Wir brauchen für diese Zeit
noch Mitarbeiter in verschiedenen
Bereichen. Bitte meldet euch bei
Oliver Taubenreuther.
Das diesjährige Sommercamp wird
wieder ein Regionalcamp der Region
W8. Wir werden aus unserem Stamm
ca 30 Personen sein. Insgesamt
ca 300 Rangers ab 9 Jahren, also
Kundschafteralter. Das Camp findet
statt vom 1.7-7.7.2019. An der
Aggertalsperre im Oberbergischen
Land bei Gummersbach. Wir werden

gemeinsam mit dem Bus hin und
zurück fahren. Auf das Highlight der
Stämme freuen wir uns.
Schon jetzt wird das Eurocamp der
Royal Rangers vorbereitet. Save the
Date für eure Urlaubsplanung 2020.
Wir als Stamm werden an diesem
Camp teilnehmen. Rangers ab 12
Jahren dürfen mitkommen.

Sembach

Startertage

17

Das Abenteuer hat einen Namen – 1.

V om 16.-20. April 2019 traf sich

die Altersstufe der Pfadranger (
ab 15 Jahren) bei schönstem
Frühlingswetter im Thüringer Wald
zu einem gemeinsamen Hajkerlebnis.
N o r m a l e r we i s e we rd e n d i e s e
Wanderungen im Team oder im
Stamm organisiert und durchgeführt
– jetzt also auch im großen Rahmen.
Insgesamt waren 2.500 Ranger
rund um den Rennsteig unterwegs.
Die Pfadranger des Stammes 302
Sembach nahmen mit 8 Rangern
teil. Gemeinsam reiste man nach
Oberhof um von dort in mehreren
Tagesetappen nach Schmiedefeld zu
laufen. Ganz nach der Art der Royal
Rangers waren die Strecken mit
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Aktionen und Stationen ausgestattet,
mit denen man die Laufzeiten
unterbrechen und die coolsten
Sachen ausprobieren konnten. Und
es gab tatsächlich alles – von A wie
Abseilen bis Z wie Zimtschnecken
backen.
Das Team (15 Rangers) das Jonas
Taubenreuther leitete waren folgen
Rangers zugeordnet :
2 Mädchen und 6 Jungen vom Stamm
302 Sembach
Jeweils 1 Junger Ranger aus Bad
Kreuznach, Carlsberg, Gunterblum,
Kühbornschönerhof
2 Mädchen aus Carlsberg

2.
Tag: Glaube
3.
Tag: Gott begegnet deiner
Not
4.
Ta g : D e i n e n C h a r a k t e r
prägen
5.
Tag: Wachsen durch Dienen

Es wurde eine Selbstverteidigungskurs
angesteuert und die Höhen des
Thüringer Waldes auf direktem Wege
erklommen. Am Abend wurden
vorgegebene Campusplätze
angesteuert, auf denen neben dem
Platz für die Nacht auch Proviant
und Wasser für den nächsten Tag
angeboten wurden. Und nicht nur
für das leibliche Wohl wurde dort
gesorgt, sondern im Abendprogramm
auf das bevorstehende Osterfest
hingeführt. Mit einem Hajkheft wurde
jeder Ranger persönlich angehalten,
sich über die angesprochenen
Themen klarzuwerden und
auszutauschen. Nach der zentralen
Abschlussveranstaltung am Karfreitag
in Schmiedefeld treten alle Rangers
am Ostersamstag die Heimreise an,
um am Ostersonntag zusammen mit
ihren Gemeinden die Auferstehung
unseres Herrn zu feiern.

Sembach

Bundeshajk der Royal Rangers 2019

Andreas und Lara dienten in der
Küchenzentrale von Schmiedefeld.
Dabei waren:
Jonas Taubenreuther, Emeli Zeiser,
Jonas Zeiser, Tabea Burckhardt,
Angelo Dyck, Marcel Dyck,
Finn Scherer, Tim Jäger.
Anja und Oliver fuhren die Rangers
mit dem Bus (vom Elim- Zentrum)

J e d e n Ta g g a b e s a n d e n
Abendveranstaltung (ca. 250
Personen) folgen Themen:
1.
Tag : Der Ruf Gottes
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und unsrem Auto nach Thüringen und
wieder nachhause. Wir als Ehepaar
genossen einige Tage um Obersdorf
Urlaub zu machen und besuchten 2
Campusplätze.
Es ist schön zu sehen, wie die Frucht
bei den Rangers wächst und sichtbar
wird.
Römer 8, 28
Das eine aber wissen wir: Wer Gott
liebt, dem dient alles, was geschieht,
zum Guten.
Dies gilt alle, die Gott nach seinem
Plan und Willen zum neuen Leben
erwählt hat.
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Danke für Eure Gebete.
Oliver Taubenreuther
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Sembach

Gemeindebibelschule 2019

Bevor unsere Gemeindebibelschule

begann, bekam jeder vorab eine
Frage gestellt: Warum möchtest du
mit dabei sein? Beweggründe für die
Teilnehmer waren: „Ich möchte …im
Glauben wachsen und Schritte gehen
…Gottes Stimme besser verstehen
… lernen, Gott zu gehorchen …
Segen empfangen und weitergeben
…Teil vom fünffältigen Dienst sein
…endlich in meiner Berufung leben
…dabei sein, bei dem was Gott mit
seiner Gemeinde in Sembach vor
hat.“
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S o begann für 16 Teilnehmer
gemeinsam mit Lew und
Natascha Lewis am 14. März eine
neunmonatige Glaubensreise.
Seitdem treffen wir uns regelmäßig
an zwei Donnerstagabenden und
einem Samstag pro Monat, um uns
intensiv mit dem Wort Gottes und den
Grundlagen des Glaubens zu befassen.

In Gruppenarbeiten vertiefen wir
die Lehreinheiten von Lew. Durch
anschauliche Demonstrationen und
praktische Anwendungen wird Kopf
und Herz gleichzeitig angesprochen.
Gottes Geist ist sehr präsent und
wir erleben, wie unser Verständnis
für sein Wor t mehr und mehr
zunimmt. Wir wollen zu „Experten“
im Wort Gottes werden, deshalb
gehört das Auswendiglernen von
zentralen Bibelstellen auch dazu.
Gott überrascht uns immer wieder
und schenkt uns neue Erkenntnisse
wie z.B. über das
T h e m a Ta u fe daraus resultiert
übrigens der
Taufgottesdienst
am 5. Mai.
Ein Ziel des
Kurses ist es, zu
hinterfragen,
ob
meine
Weltanschauung
(die von Mensch
zu Mensch
verschieden ist)
m i t d e m Wo r t
Gottes übereinstimmt. Je mehr ich im
Einklang mit Gottes Wort bin, umso
gesünder ist mein Glaube. Ich darf
mir immer wieder die Frage stellen:
Wem glaube ich, meinen (oft auch
negativen) Erfahrungen oder Gottes
Wort? Die Antwort wird meinen
Glauben entscheidend beeinflussen!

Neben Hausaufgaben führen wir
ein „Reisetagebuch“, um wichtige
Stationen und Erkenntnisse auf dem
intensiven Weg mit Jesus festzuhalten.
Ich bin begeistert und sehr dankbar,
wie Gott uns durch diese Bibelschule
zurüstet! Und ich merke immer wieder,
wie mein Herz und meine Gedanken
dadurch erfüllt sind, sodass mein
ganzer Alltag durchdrungen wird.
Meine Vorfreude auf unsere Treffen
wächst von Mal zu Mal, denn ich gehe
jedes Mal auferbaut und geistlich
gestärkt nach Hause. Ich bin mir
sicher, dass wir am Ende, nicht mehr
die sind, die wir zu Beginn der Reise
waren…
Wer jetzt „Reiselust“ bekommen hat,
kann schon mal die Koffer packen,
denn für nächstes Jahr ist auch eine
Gemeindebibelschule in Planung.
Anke Höfli
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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
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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
 Action & Sports: Sa., 17-19 Uhr
Kontakt Andreas Burckhardt
06303/5667 und Matthias
Erdmann 0 63 03 / 38 34


