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Ich glaube;
Hilf meinem Unglauben!
Markus 9, 24
Bild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Liebe Geschwister und Freunde,
Im Markusevangelium wird uns von
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der Heilung eines besessenen Jungen
berichtet. Jesus kam zu den Jüngern
und fand sie umgeben von einer
Menschenmenge, Schriftgelehrten
und einem Vater mit seinem Sohn.
Sie waren im Streit miteinander. Jesus
fragte nach dem Grund für diesen
Streit. Der Vater meldet sich, erzählte
Jesus über den Geist, der in seinem
Sohn ist. Er erklärte Jesus, er wollte
zu ihm kommen, um den Sohn heilen
zu lassen, seine Jünger konnten es
jedoch nicht. Jesus antwortet: Oh du
ungläubiges Geschlecht, wie lange
soll ich bei euch sein? Wie lange
soll ich euch ertragen? Bringt ihn
her zu mir…, der Geist zeigte sich
in dem Jungen. Jesus fragte den
Vater, wie lange schon dies seinem
Sohn so widerfahre? ….,-von Kind
auf erklärt dieser. Dann sprach der
Vater zu Jesus: Wenn Du aber kannst
so erbarme dich unser und hilf uns!
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst:
Wenn Du kannst,-alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt. So
gleich schrie der Vater des Kindes:
Ich glaube, hilf meinem Unglauben!
Und wir lesen, dass Jesus den Jungen
heilte. Diskussionen, um das Wie und
vielleicht auch das Wer, brachten dem
Jungen nicht die gewünschte Heilung.
Die Jünger waren bevollmächtigt
in Jesu Namen zu heilen. Was der
Inhalte der Streitigkeiten ausmachte
oder was zum Vorwurf kam und durch
wen lesen wir nicht genau. Eines
ist zu erkennen, alle waren nicht in
Einheit mit Jesus. Wenn wir beten
und empfangen wollen, müssen

wir uns eins machen mit Jesu. Dazu
brauchen wir ein ungeteiltes Herz
und die Leitung des Heiligen Geistes.
Glaube der keinen Zweifel und kein
verwirrendes Gedankenkarussell
zu lässt. Wir dürfen erkennen und
schreien: “Ich glaube, hilf meinem
Unglauben.“ Und wir werden aus
seiner Gnade und Liebe empfangen.
Im Paralleltext in Matthäus Kapitel
17,14-20 erfahren wir, dass Glaube wie
ein Senfkorn reicht. Und Lukas 9,3742 macht uns darauf aufmerksam,
dass sich Gottes Herrlichkeit durch die
Heilung den Anwesenden offenbarte.
Wenn wir in Einheit, im Wesen Gottes
sind, führt uns der Heilige Geist
und wir erbitten im Gebet was ihm
gefällt. Wir erwarten dann, wenn
wir im Namen Jesus beten, dass aus
seiner gegebenen Autorität Dinge
geschehen, die Menschen unmöglich
sind. Gottes wundervolles Wirken
zeigt uns immer ein Stück Himmel
und lässt uns jetzt schon stückweise
an seiner Herrlichkeit teilhaben. Lasst
uns unseren Glauben stärken und uns
danach ausstrecken.
Margit Penner, Vorstand Sembach

November:
12.
Vorstandsitzung
17.
17:00 Uhr Gospelkonzert
19.
14:30 Uhr
Seniorennachmittag
Dezember:
1.
14.00 Uhr Adventsfeier
3.
Vorstandsitzung
Januar:

Wir trauern ...
um unsere Schwester
Gisela Michel, Sippersfeld
20.09.1937 - 15.08.2019
und bitten um Gottes Trost und
Beistand für die Familien.

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
November:
7. Dieter Zapp, Sembach, 81 Jahre
22. Mari-Luise Höfli, Schmitterhof,
75 Jahre
24. Robert Wohlgemuth,
Enkenbach-Alsenborn, 75 Jahre

Dezember:
06. Rita Kleemann, Sembach,
81 Jahre
13. Irmtraut Schmitt, Mehlingen,
89 Jahre
16. Manfred Krehbiel-Gräther,
Neuhemsbach, 75 Jahre
18. Herbert Krehbiel, Höringen,
84 Jahre
24. Hedwig Jäger, Sippersfeld,
95 Jahre
Januar:
14. Reinhold Ledig, Kaiserslautern,
73 Jahre
19. Wally Stephan, Neuhemsbach,
80 Jahre
19. Magda Höfli, Mehlingen,
78 Jahre
21. Dorothee Fellmann, Mehlingen,
77 Jahre
27. Kurt Höfli, Lohnsfeld, 80 Jahre
30. Ruth Bömicke, Mehlingen,
79 Jahre
30. Doris Jung, Sembach, 75 Jahre

Glückwünsche / Termine

Termine
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Gemeindefreizeit auf dem Thomashof

V om 16.-18.08.2019 fand unsere

4

diesjährige Gemeindefreizeit, an
der knapp 30 Personen teilnahmen,
auf dem Thomashof statt. Der
Schwerpunkt der Freizeit lag auf der
Gemeinschaft miteinander, deshalb
gab es viel „unverplante“ Zeit zum
Erzählen, Spielen und Entspannen. In
einer Bild-Meditation, im persönlichen
Hören auf Gott und in wertvollen
Austauschrunden entdeckten wir
Zusagen aus Psalm 23 ganz neu für
uns. Wir konnten alle bezeugen, dass
wir Jesus schon oft als guten Hirten
in den Höhen und Tiefen unseres
Lebens erfahren haben. Bei den
täglichen Lob- und Anbetungszeiten
war Gottes Gegenwart stark spürbar.
Auch im „Thronsaal“ - mit mehreren
Gebetsstationen - konnte man Gottes
Nähe suchen und mit verschiedenen
Sinnen wahrnehmen. Das kreative
Morgengebet, das Bibel-Gestalten
des 23. Psalms und die Sport &
Spiel-Angebote wurden sehr gerne
in Anspruch genommen. Jesus,
unser guter Hirte, war bei allem
der Mittelpunkt. Es war eine sehr
gesegnete Zeit. Danke Jesus!
Einige Stimmen von Teilnehmern was sie angesprochen / berührt hat
und was sie mitnehmen:
„ D i e G e s p r ä c h e w ä h re n d d e r
Gemeindefreizeit haben mir für mein
Leben weitergeholfen.“
„Ich nehme die ganze Fülle, die ich in
Jesus habe, mit und bin gespannt was

ich da im Alltag alles ausprobieren
darf.“
„Es hat mir alles gut gefallen… und
dass ihr mir bei manchen Sachen
geholfen und mir zugehört habt.“
„Gottes Gegenwart erleben, genießen
und aufzutanken in seiner Fülle!
Danke für die kreative Zeit und die
schöne Gemeinschaft miteinander!“
„Ich dar f einfach wie ein Kind
vertrauen, mein himmlischer Papa
steht für mich ein. Dankbar bin ich für
die Gemeinschaft und die Offenheit,
die spürbar war.“
„Es war unsere erste Gemeindefreizeit.
Als junges Ehepaar haben wir uns
sehr gut aufgehoben gefühlt. Die
Gemeinschaft untereinander und die
Bereitschaft und Zeit füreinander zu
beten hat uns sehr berührt.“
„Es war eine tolle Zeit hier, die geistlichen
Impulse, die Gespräche miteinander
und das näher Kennenlernen haben
wir sehr genossen.“
„Eine schöne Gemeinschaft, alles
war harmonisch. Die Gespräche und
Aktivitäten gut vorbereitet. Es hat mir
sehr gut getan und gefallen. Danke!“
„Der Psalm 23 ist unerschöpflich,
obwohl er so bekannt ist. Danke für
die gute gemeinsame Zeit!“
„Ein sehr schönes Wochenende mit
viel Erzählen, Singen, Lachen und
Gottesdienst feiern - es war eine gute
Gemeinschaft. Besonders schön fand
ich, dass einige Jugendliche dabei

Kerwegottesdienst
Ökumenischer Gottesdienst

A

m 25. August, haben wir , wie es
bereits zur schönen Gewohnheit
geworden ist, den ökumenischen
Kerwegottesdienst gefeiert. Der
Musikverein Sembach umrahmte
den Gottesdienst musikalisch und
begleitete auch den Gemeindegesang.
Bei herrlichem Wetter im Freien
durften wir unseren großen Gott
loben und anbeten.
Natürlich waren auch die Kinder der
Kita Sonnenblume da und luden
die Gottesdienstbesucher zum
mitmachen und mitsingen ein.
Herzlichen Dank an Alle !

Sembach / Rückblick

waren. Danke für die gesegneten
Tage.“
„Ich bin begeistert über Gottes roten
Faden, den ich während der gesamten
Freizeit erkennen konnte. Es war sehr
entlastend und erfrischend sich bei
allem durch den Heiligen Geist leiten
zu lassen. Dadurch war es gleichzeitig
möglich zu dienen und zu empfangen
– eine tolle Erfahrung! Besonders
berührt wurde ich durch Gottes
Nähe während der Anbetung. Auch
die persönlichen Erlebnis-Berichte
mit Jesus als guten Hirten während
der Austauschrunde waren sehr
wertvoll.“
„Der Psalm 23 begleitete uns auf
verschiedene kreative Weise. Viele
wurden davon persönlich tief
berührt. Diese Gemeindefreizeit
wurde davon geprägt in Gottes
Gegenwart einzutauchen und seine
Nähe zu genießen. Die Gemeinschaft
wurde von seiner Wärme durchtränkt.
Auch heilsame Gespräche fanden
Raum sowie Zeit für Gebet und
Austausch. Der Herr
begegnete uns
liebevoll in unserer
Unterschiedlichkeit
u n d ze i g te s i c h
spürbar durch
seine wundervolle
Einheit.“

5

Der fünffältige Dienst

U

6

„ nd 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. Dann sind wir nicht
länger wie unmündige Kinder,
die sich von jeder beliebigen
Lehrmeinung aus der Bahn
werfen lassen und die leicht auf
geschickte Täuschungsmanöver
hinterlistiger Menschen
hereinfallen. Stattdessen
wollen wir die Wahrheit in Liebe
leben und in allem zu Christus
hinwachsen, dem Haupt der
Gemeinde.“ Epheser 4,11-15
(HfA)
Apostel, Propheten,
Evangelisten, H ir ten und
Lehrer stellen fünf Ereignisse
göttlichen Wirkens für das
Leben der Gemeinde wie auch
für die Gesellschaft dar, die uns
Gott „in seiner Gnade schenkt“
(Eph. 4,7). Lasst uns diese

Geschenke näher betrachten:
Der fünffältige Dienst wird treffend als
„die starke Hand Gottes“ bezeichnet.
Wo sie wirkt wird die Herrlichkeit Jesu
in der Welt wahrnehmbar. Der Lehrer
ist als „kleiner Finger“ in der Lage,
akribisch in nötige Details zu gehen
und stabilisiert so die Hand. Der Hirte
als „Ringfinger“ ist mit der Gemeinde
wie verheiratet und kümmert sich
hingebungsvoll um den Einzelnen.
Der Evangelist als „Mittelfinger“ ragt
am weitesten hinaus und bringt
Menschen mit Gott in Berührung. Der
Prophet ist der „Zeigefinger“ Gottes,
der auf Verborgenes hinweist. Der
Apostel ist der „Daumen“, der in der

„Christus selbst in seiner ganzen Fülle“
in der Welt darstellen. Gemeinden,
die nur mit ein oder zwei Farben
„drucken“ (Vergleich mit farbigen
Druckerpatronen), können die
Schönheit des Wesens Jesu nur verzerrt
abbilden. Der fünffältige Dienst
führt zum Maße der größtmöglichen
Fülle Christi, das der Herr für seine
Gemeinde vorgesehen hat. So wird
die Gemeinde zur Projektionswand,
auf der die Herrlichkeit Gottes für die
Welt sichtbar und erfahrbar wird.
Auszug aus „Der fünffältige Dienst –
Grundlagen“ von Stefan Vatter

Sembach

Lage ist, mit alle anderen Fingern
in Berührung zu kommen und sie
zusammenwirken zu lassen.
Der fünffältige Dienst lebt von
Christus her und wirkt auf Christus
hin. Gemeinde erweist sich hier
nicht als Organisation, sondern
als ein von Christus her lebender
Organismus. Die einzelnen Dienste
sind ineinander verwoben und
aufeinander angewiesen. Die Kraft
des fünffältigen Dienstes liegt in der
gegenseitigen Ergänzung. Alle fünf
sind wichtig, denn:
•
o h n e Ap o s te l fe h l t d i e
Bewegung und Ausbreitung
nach vorne
•
ohne Prophet fehlt die
tiefere Sicht der Hintergründe
und Umstände
•
ohne Evangelist fehlt der Blick
für die verlorene Welt
•
ohne Hirte fehlt der innere
Zusammenhalt
•
ohne Lehrer fehlt die Stabilität
aus dem Wort Gottes
Der fünffältige Dienst führt zu
„Christus selbst in seiner ganzen
Fülle“ (Eph. 4,13). Diese Formulierung
unterstreicht, dass hier nichts mehr
fehlen wird, was auf Erden an Präsenz
seiner Herrlichkeit möglich ist. Jesus
allein vereint das volle Maß aller fünf
Dienstgaben in seiner Person. Mittels
eines einfältigen oder zweifältigen
Dienstes kann eine Gemeinde nicht

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
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Gebetstreffen
Gebetstreffen mit den Baptisten

Am 09.10.19 fand ein Gebetstreffen

unserer Gemeinde mit einigen
Geschwistern der Grace Baptist
Church im Gemeindezentrum statt.
Wegen der baulichen Situation des
Kirchendaches können sie in der
Kirche momentan keine Gottesdienste
feiern, deshalb nutzen sie zurzeit
unser Gemeindezentrum. In dem
Wissen, dass unserem großen Gott
nichts unmöglich ist, beteten wir
in Einheit um seine Leitung bei
der Vorgehensweise und baten
darum, dass er allen Beteiligten seine
Weisheit schenkt. Wir glauben, es ist
kein Zufall, dass wir als Gemeinden
und Geschwister hier in Sembach
zusammengeführt wurden und dass
Gott einen wunderbaren Plan für uns
und die Region hat. Darauf vertrauen
wir. Es ist gut und liegt Segen
darauf, wenn der „Leib Jesu“, der aus
verschiedenen Gemeinden besteht,
zum G ebet zusammenkommt.
Deshalb wird es sicher nicht das
einzige Gebetstreffen dieser Art
bleiben.
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erw. Vorstandssitzung

A

m 15.10.19 fand eine
erweiterte Vorstandsitzung statt,
an der 28 Personen teilnahmen.
Tagesordnungspunkte des Abends
waren:
•
Kirchendach – Stand der
Dinge
•
Kellerausbau – nächste
Schritte
•
Gemeindeentwicklung –
Fünffältiger Dienst
•
Planung – Gospelkonzert,
A d v e n t s f e i e r ,
Weihnachtsmarkt im Ort,
Heiliger Abend
•
Ausblick 2020
•
Sonstiges
Wer Näheres zu den einzelnen
Punkten wissen möchte, kann sich
gerne an den Vorstand wenden. Die
nächste erweiterte Vorstandsitzung
findet voraussichtlich im Jan./ Febr.
2020 statt.

Gemeindefreizeit
diesjährige
Gemeindefreizeit war
für uns die erste Freizeit
zusammen mit der
Gemeinde. Es war für uns
eine sehr schöne und
intensive Zeit gewesen.
Besonders schön waren
die Gemeinschaften
in Einzelgruppen z.B.
beim Tischtennisturnier,
„BibleJournaling“ oder
auch beim Kaffee trinken
und Kuchen essen. Wir hatten Zeit uns
auszutauschen und auch die einzelnen
Mitglieder besser kennen zu lernen.
Ganz besonders beeindruckt hat
uns, dass sich Gemeindemitglieder
Zeit für uns genommen haben.
Wir konnten gute und intensive
Gespräche führen.

Sembach / Rückblick

D iese

Der Gebetsraum war eine besondere
Möglichkeit, sich ganz auf Gott
einzulassen und mit Ihm Gemeinschaft
zu haben. Man hatte die Möglichkeit,
sich ein Bild vom Heiligtum Gottes zu
machen. Alte und lang mitgetragene
Lasten konnten einfach abgelegt
werden und man konnte als neuer
Mensch vor Gott kommen.
Auch der Austausch in Einzelgruppen
über den Psalm 23 war für uns sehr
lehrreich. Gott ist unser einzig wahrer
Hirte. Er hält immer zu uns. Auch wenn
wir uns in einem tiefen Tal befinden.
ER führt uns da wieder sicher raus:
„Und ob ich schon wanderte im
finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und
Stab trösten mich.“ und „Er weidet
mich auf einer grünen Aue und führet
mich zum frischen Wasser“.
Nils und Nelly Forth
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Buchvorstellung

Da das Buch sehr persönlich und

tief geschrieben ist, möchte auch ich
mir die Freiheit nehmen persönlich
zu werden.
Ruthmarie Moldenhauer hat ein
starkes Zeugnis von ihren eigenen
Erfahrungen mit Gottes Gegenwart
u n d s e i n e r u n f a s s b a re n G ü te
geschrieben. Die Worte von Gottes
Beziehung zu uns, haben mich in
Predigten immer wieder berührt. Da
ich jedoch keine für mich passende
Antwort darauf bekommen hatte
(ich habe auch nicht wirklich nach
einer gesucht), wie so etwas aussehen
sollte, sind die Eindrücke nach kurzer
Zeit wieder verflogen und völlig an
mir vorbei gegangen.
Jetzt nicht mehr.
Gott wünscht sich eine tiefere
Beziehung mit uns. Das wird hier auf
jeder Seite deutlich. Und wie so eine
Beziehung mit ihm aussieht, beschreibt
Ruthmarie auf wunderschöne Weise,
anhand von kraftvollen Bibelstellen
und ihrer eigenen Erfahrungen, die
immer ins Herz treffen. Sie nimmt
uns mit auf ihren Weg, welcher durch,
Leid, Angst und Krankheit führt.
Doch sie berichtet immer
wieder mit den schönsten und
unerschütterlichsten Worten von
Gottes Liebe zu uns.
Ruthmarie fasst die Gegenwart Gottes,
welche noch zu wenige Menschen
wirklich begreifen können, mit ihrem

10

ungewöhnlichen, sanften Schreibstil
in passende Worte. Sie bezeugt neben
den Tiefen ihres Lebens, erstaunliche
Wunder, Heilungen und Gottes
liebevollen Überraschungen für ihren
Alltag. Bibelstellen werden ausgelegt
und mischen sich bestätigend in ihre
eigene Lebenssituationen, so wie
auch in unsere.
Sie hat nicht aufgehört Gott zu
vertrauen, auch wenn sie geistlich
umkämpft wurde und sie vieles von
Gottes Plänen nicht gleich verstanden
hat. Auf diesem Weg hat sie dieses
Buch geschrieben, welches sie mit
solcher Freude und doch so einer
hohen Verletzlichkeit erfüllt hat.
Und das inspiriert und ermutigt mich

mehr von Gott zu wollen und eine
viel nähere Beziehung zu ihm zu
bekommen.
Ich habe mir bewusst Zeit für das
Lesen genommen und ich hab es
nicht bereut. Die Worte haben mich
berührt und sanft mit, in Gottes
Nähe, gerissen. Ich konnte nicht mehr
aufhören zu lesen, so sehr wollte
ich wissen wie es mit Ruthmarie‘s
Verheißungen ausgeht und was Gott
wohl in mich hinein gelegt hat.
Wer sich schon auf den Weg unter
Gottes Führung begeben hat, wird
sich in diesem Buch wieder erkennen,
in dieser Wahrscheinlich berührt und
ermutigt werden weiter zu gehen.
Und ihr werdet mehr wollen.
Wer denkt, dieses Buch ist nur für Leute
mit einer gewissen altersbedingten
Reife geeignet, der irrt sich. Viele
Leute halten mich noch für jung, doch
das Lesen dieser Seiten, hat mich
hungrig gemacht, Gottes Stimme zu
hören und ihr zu vertrauen. Dieses
Buch hat einen Hunger nach Mehr in
mir geweckt den ich in so einer Form
noch nicht kannte, obwohl ich mein
Leben bereits Jesus gegeben habe. Er
will noch mehr von mir.
Verheißungen sind nicht nur für
ausgewählte Personen. Jeder hat
seine eigene. Man muss nur den
Mut haben sich darauf einzulassen.
Denn Gott hält ein weites Land für
uns bereit.
Judith Penner

Ruthmarie Moldenhauer ist
verheiratet und Mutter von zwei
inzwischen erwachsenen Kindern. Sie
lebt mit ihrem Mann in Nürnberg und
arbeitet in der Alphabuchhandlung.
Ihre Sehnsucht ist es, Gott in ihrem
Leben Raum zu geben und Orte für
Menschen zu schaffen, die zu einem
Raum, einer Begegnung mit Gott
werden können.
Ruthmarie Moldenhauer wird am
25.04.2020 eine Autorenlesung in
unserem Gemeindezentrum halten.
Wir freuen uns schon sehr auf die
Begegnung mit ihr.
Weitere Infos erhaltet ihr im nächsten
Gemeindbrief.

Sembach

Autorenlesung
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Herzenssache
......so lautete das
Thema von der
Frauenzeit am
22.10. Ein Abend,
bei dem wir die
Frauen verwöhnen
konnten. 50 Frauen
in einem Raum ist
ganz toll. Es gab
viel auszutauschen,
das erkannte
man an dem
Geräuschpegel.
Doreen und Anja
lehnten ihr Thema
an das Buch
Herzensheimat
an. Seitdem Adam
und Eva durch ihren Ungehorsam
zu Herzensflüchtlingen wurden,
ist der Mensch auf der Suche nach
seiner Herzensheimat. In der Bibel
gibt es viele HerzensFlüchtlinge
und Gott sagt in Josua 1,9 Sei mutig
und entschlossen, denn ich der Herr,
dein Gott bin bei dir, wohin du auch
gehst.
Gott hat eine Sehnsucht in uns
reingelegt, und genauso hat er
eine tiefe Sehnsucht in unser Herz
einziehen zu wollen. Er möchte Heimat
in unserem Herzen finden und bieten
uns eine Heimat in seinem Herzen
an. Finde deine Herzenslandschaft
mit Gott. Du wirst erleben, dass es
dir Geborgenheit, Vertrautheit und
Sicherheit im Leben geben wird.

12

Fleißige Hände machten es möglich,
dass ein leckeres Essen in einer sehr
schönen Atmosphäre genossen
werden konnte. Wir freuen uns über
Gottes Wirken, das schon bei den
Vorbereitungen zu spüren war. Er liebt
es seinen Menschen zu begegnen,
so wie es in Apost. 17,27 steht: Das
alles hat er getan, weil er wollte, dass
die Mesnchen ihn suchen. Sie sollen
mit,ihm,in Berührung kommen und
ihn finden können. Und wirklich, er
ist jedem von uns so nahe!

Ich werde oft gefragt, wie man die
Bibel studieren kann. Hier sind vier
hilfreiche Schritte:
1.
Plane Zeit dafür ein. Ich
persönlich verbringe immer
morgens Zeit mit Gott. Wenn
das bei dir nicht funktioniert,
musst du eine andere Zeit
finden – selbst wenn es nicht
jeden Tag ist. Fang einfach
irgendwo an. Du wirst merken,
welche positiven
Auswirkungen diese Zeiten
auf dein Leben haben.
2.
Bereite dich auf die Bibellese
vor. Suche dir einen Ort, an
dem du gerne bist – zum
Beispiel ein Zimmer, in dem
du ungestört sein kannst.
3.
Lege dir alles zurecht, was
du brauchst. Dazu gehört
natürlich eine Bibel, aber
auch ein gutes Bibellexikon,
eine Konkordanz und
Schreibzeug. Dann musst du
nicht alle paar Minuten
unterbrechen, wenn du etwas
nachschlagen oder
aufschreiben willst.
4.
Bereite dich innerlich vor.
Sprich mit Gott über Dinge,
die du ihm vielleicht
bekennen musst. Fang dein
persönliches Bibelstudium in
Fr i e d e n a n , o h n e d a s s
dich irgendetwas daran
hindert, Erkenntnisse von

Gott zu empfangen.
Nimm dir Zeit, die Bibel zu studieren,
denn das hat die Kraft, dein Leben
zu verändern. Du wirst dann zu dem
Menschen, den Gott aus dir machen
will.

Sembach

4 Schritte zum Bibelstudium

Gebet: Herr, ich entscheide mich, mir
Zeit für das persönliche Bibelstudium
zu nehmen. Zeig mir, wie ich dein
Wort verstehen, danach leben und
mich jeden Tag deiner Wahrheit
unterstellen kann. Amen
aus: www.joyce-meyer.de/andacht
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Kerweumzug 2019 in Sembach

A

uch dieses Jahr waren wir wieder als
Pfadfinder vom Stamm 302 Sembach
b e i m K e r we u m z u g ve r t re te n .
Mit mehr als 30 Pfadfindern und
Pfadfinderinnen aller Altersgruppen
konnten wir ein Licht sein und
uns als G emeinschaf t zeigen.
Gemeinsam verteilten wir Popcorn,
sangen Lieder und wurden dabei
von einem selbstgebauten Floß
auf einem Anhänger (gezogen
von einem Traktor) begleitet. Dies
spiegelte das Thema von unserem
diesjährigen Sommercamp
wieder „Der Schatz im Silbersee“ .
Es war ein sehr gelungener Tag,
welcher uns allen sehr viel Freude
bereitete.
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D as

Jugendübernachtungswochenende vom 25-27.10.2019
im GZ war eine gesegnete Zeit.
20 Jugendliche zogen am Freitag
Abend in die Schlafräume ein. Mit

einem leckeren Essen von Oli wurde
das Wochenende eröffnet. Lobpreis
gehört immer dazu. Das Thema
Beziehung begleitete uns die 3 Tage.
Am Freitag zogen wir gegen 23 Uhr
mit Fackeln zu einer Schatzsuche in
der Nacht los. Anhand eines Krokis
wurde die Schatzkarte an die jungen
Leute ausgehändigt, die den Schatz
natürlich fanden.
Um 7:30 Uhr diente uns Margit im
Frühgebet. Eine Zeit, in der wir durch
Gebet und Stille zu Gott finden
konnten. Jeder, der dabei war wurde
auf eine besondere Art vom Heiligen
Geist berührt.
Nach dem Frühstück gingen wir in
den Lobpreis und beschäftigten uns

wieder mit dem Thema Beziehung
und dem Bibeltext aus 1. Korinther 13.
In den Kleingruppen und einer Zeit
der Stille wurde das Thema praktisch
vertieft.
Nach dem Mittagessen
g a b e s ve r s c h i e d e n e
Workshops, Triathlon in
Tischkicker, Tischtennis
und Billard. Kreatives
Gestalten von Worten,
Fotoworkshop sowie ein
Musikworkshop. In der
Mehrzweckhalle spielten
wir dann noch Völkerball
und könnten uns richtig
auspowern, das tat total
gut.

Sembach

Jugendwochenende
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Das Abendprogramm umfasste einen
Lobpreis mit Input. Gemeinsam
feierten wir Abendmahl und die Leiter
segneten die jungen Leute. Der Film
Gottes Kompass rundete den Abend
ab.

Zeit um die Beziehungen
untereinander und zu Gott zu stärken,
sich selbst besser kennenzulernen
und dabei Spaß zu haben, macht diese
Stunden immer wieder zu
einer sehr wertvollen Zeit.
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Gottesdienste und Termine November/Dezember
November
So, 3

10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

So, A

mit: Christian Becker, Koll.: Baukonto
10:00 Uhr Gottesdienst,

Di,
So,
So,
Di,
So,

mit: Andreas Schröter, Koll.: Westpfalzprojekt
Vorstandssitzung
kein Gottesdienst
17:00 Uhr Gospelkonzert
14:00 Uhr Seniorennachmittag
10:00 Uhr Gottesdienst,

C
H
H
J
O

Dezember
So, 1
So, 1
Di, 3
So, 8
So, F
So, M
Di, O
Do, Q
So, T
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mit: Oliver Höfli, Koll.: Thomashof
10:00 Uhr kein Gottesdienst
14:00 Uhr Adventsfeier,
Koll.: Baukonto
19:00 Uhr Vorstandssitzung
10:00 Uhr Gottesdienst,
mit: Tanja Hutschenreuther, Koll.: Gemeinde
10:00 Uhr Gottesdienst ,
mit: Jakob Fehr, Koll.: DMFK
kein Gottesdienst
Heilig Abend Gottesdienst,
Koll.: DMMK
10:00 Uhr Gottesdienst ,
Koll.: helft Hungernden
10:00 Uhr Gottesdienst,
Koll.: Kinder und Jugend

Januar
So, 5

10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

So, C

Koll.: Baukonto
10:00 Uhr Gottesdienst,

So, J

Koll.:
10:00 Uhr Gottesdienst,

So, Q

Koll.:
10:00 Uhr Gottesdienst,

Gottesdienste

Gottesdienste und Termine Januar 2020

Koll.:

Februar
So, 2

10:00 Uhr Gottesdienst,

So, 9

Koll.: Baukonto
10:00 Uhr Gottesdienst,
Koll.:
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Jugend

Neues aus der Jugend.

N
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ach den Sommerferien vergrößerte
sich das Jugendleitungsteam.
Nun sind Alexander Müller, Jonas
Taubenreuther, Marcel Dyck, Christian
Beckert, Matthias Erdmann und Anja
Taubenreuther im Team.
Außerdem kamen Teenies dazu. Nun
sind es ca. 25-28 junge Leite, die
freitags miteinander Lieder für Gott
singen, die Bibel kennenlernen und
Beziehungen zueinander bauen.
Familie Becker t und Erdmann
öffneten uns ihr Haus, damit wir uns
gegenseitig kennenlernen konnten.
Open House nennen wir diese Aktion.
Wenn noch jemand uns kennenlernen
möchte, dann kann er uns gerne
einladen zu sich oder zu uns ins

Gemeindezentrum kommen.
Das Thema Identität haben wir
uns für die nächsten Freitage zum
Schwerpunkt gemacht. Viel gibt es
dazu in der Bibel zu finden und wie
wichtig ist es für unser ganzes Handeln
in unserem Leben. Ein Höhepunkt war
das Übernachtungswochenende vom
25-27.10.2019.
Die neu aufgestellte Leitung wurde
im Gottesdienst am 27..10 für ihren
Dienst von der Gemeinde gesegnet.
Wir möchten uns bei euch bedanken
für die vielen Gebete, die uns begleiten
und diesen Dienst möglich machen.
Bitte betet weiter. Danke an all die,
die uns mit Essen versorgen, auch
darüber freuen wir uns, jeder, der uns
freitags damit dienen möchte, darf
sich bei uns melden.

Sembach
Wir stellen unseren Dienst unter
Gottes Hand und unsere Vision, die
lautet
Wir wollen die Gemeinschaft
untereinander stärken.
Die Beziehung zu Gott vertiefen
um in unsere
Berufung zu gelangen.
Euer Jugendleitungsteam
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DMMK Herbstbrief
Liebe Freunde des DMMK,

W

„ as hilft es dem Menschen, die
ganze Welt zu gewinnen und Schaden
zu nehmen an seiner Seele?“ Der
Evangelist Markus fordert mit diesem
Vers aus Markus 8,36 zur Nachfolge
Jesu auf. Ja, die Nachfolge Jesu ist
nicht immer leicht, aber es gibt keinen
Ersatz dafür. Wie viele Menschen,
die ihr kennt, tragen Leid an ihrer
Seele? Viel zu viele. Nicht bereinigte
Schuld, mangelnde Vergebung,
Habsucht, Selbstsucht und vieles
mehr hinterlässt bleibende Spuren
in unseren Seelen. Wie froh dürfen
wir sein, diese Gute Botschaft der
Vergebung und des Neuanfangs in
Jesus Christus bekannt machen zu
dürfen. Es gibt einen Ausweg aus
Schmach und Schande.
Unsere Mitarbeitenden im In- und
Ausland sind bemüht, diese Gute
Botschaft, die uns anvertraut ist, auf
vielfältige Weise mit anderen zu teilen.
Für mich ist es bewegend, den großen
Einsatz zu sehen, den diese Menschen
leisten, um Botschafter Christi und
unserer Gemeinden weltweit zu sein.
Dafür lassen sie alles stehen und
liegen, lernen neue Sprachen und
Kulturen und Menschengruppen
kennen. Familien werden mit großem
Schmerz zurückgelassen. Wie reich
beschenkt sind wir, solchen Einsatz
miterleben zu dürfen!
Als Missionskomitee unterstützen
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wir Menschen weltweit. Christian
Hege hat Kontakt zu täuferischen
Gruppen in Kenia aufgebaut. Dort
unterstützen wir Gemeinden in ihrem
Bestreben, besonders arme Frauen in
ihrer Umgebung zu schulen, damit
diese ihren Lebensunterhalt selber
verdienen können und somit ihre
Familien ernähren können. Das ist
wesentlich effektiver als Männer
zu fördern, die leider oftmals das
erworbene Geld nicht zum Wohl der
eigenen Familie nutzen. Natürlich
werden diese Frauen auch geistlich
begleitet und gefördert.
In Äthiopien unterstützen wir einige
Theologiestudenten mit Stipendien
am Wollega Meserete Kristos College.
In den meisten Fällen sind es Pastoren,
die bereits einige Erfahrungen im
pastoralen und evangelistischen
Dienst gesammelt haben, ohne
dafür aber je ausgebildet worden
zu sein. Somit nehmen sie und ihre
Familien diese Zeit, um bewusst
besser für ihren Dienst zugerüstet zu
werden. Die äthiopischen Gemeinden
faszinieren mich mit ihrem klaren
Ziel das Wort Gottes in ihrem Land
bekannter zu machen - vor allem
bei den abgelegenen Völkern im
ländlichen Raum.
Natürlich haben wir dann noch„unsere“
Leute. In krisengebeutelten Bereichen
Mittelasiens wird auf vielfältige und
kreative Weise das Wort Gottes den
Menschen zugänglich gemacht.

Bibelschule Kirchberg in den Fächern
Missionstheologie, Gemeindebau und
Evangelisation und beim IGW (Institut
für Gemeindebau und Weltmission)
im Fach „Missionale Theologie“ (als
Nachfolger von Bernhard Ott) ist,
haben wir die Möglichkeit, unseren
Gemeinden in Deutschland zur Seite
zu stehen. Es besteht die Möglichkeit,
ihn für Gottesdienste einzuladen,
ein Gemeindewochenende oder
eine Gemeindefreizeit mit ihm zu
gestalten oder auch eine intensivere
Zeit des Coachings/der Beratung in
Anspruch zu nehmen. Gerne helfen
wir auch zu vermitteln, sollte eine
andere Person besser geeignet sein,
solch einen Erneuerungsprozess in
einer Gemeinde zu unterstützen.
Dies waren nur kurze Ausschnitte
aus einer sehr vielfältigen Arbeit, die
weltweit und mit unterschiedlichen
Partnern geschieht. Wir sind sehr
dankbar, in dieser Arbeit mit euch
verbunden zu sein. Die Gebete sind
vor allem für unsere Mitarbeitenden
wichtig. Sie teilen es uns regelmäßig
mit, dass sie sich getragen fühlen
und wissen. An dieser Stelle darf
ich nicht verschweigen, dass wir im
vergangenen Jahr ein deutliches
finanzielles Minus zu verzeichnen
hatten. Die Jahre zuvor waren wir
immer mehr oder weniger finanziell
ausgeglichen. Das ist im vergangenen
Jahr nicht der Fall gewesen. Wir wollen
- wenn eben möglich – vermeiden,
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Und das bei Bevölkerungsschichten
und Teilen der Bevölkerung, die in
den meisten Fällen noch nie etwas
von der Bibel gehört haben. Diese
Menschen kennen weder Frieden,
noch Gerechtigkeit noch Vergebung.
Welch eine Herausforderung für
uns als Christen, aber auch für
unsere Regierungen. Oftmals kann
man nur die Hände über den Kopf
zusammenschlagen und sagen:
„Herr, hilf!“ Und wir dürfen tatsächlich
erleben, wie unser Herr hilft!
Johann und Lydia Isaak arbeiten
im muslimischen Senegal. Es ist
ein bislang friedliches Land mit
großer Offenheit für Christen, das
von fremden radikalislamischen
Gruppen überrollt wird. Das Land
hat keinen effektiven Schutz gegen
diese radikalen Gruppen. Wer kann da
Besseres bieten als den Friedefürsten
Jesus Christus? Natürlich kann
man in solch armen Ländern nicht
umhin, auch praktische Hilfe zu
gewähren. So werden mit Hilfe vom
Mennonitischen Hilfswerk Brunnen
gebaut. Straßenkindern wird es
ermöglicht, eine Ausbildung zu
erhalten und Sinn für ihr Leben zu
erhalten. Allerdings gehen Isaaks
demnächst in Rente. Wer ist bereit
ihre Aufgaben zu übernehmen? Wer
hat ein Herz für Senegal?
Mit Andreas Schröter als unserem
Missionssekretär/Theologischer
Referent, der auch Dozent an der
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Vorschau 2020
bestimmte Bereiche unserer Arbeit
zurückzufahren. Umso mehr sind wir
dankbar, wenn ihr eure Gemeinden
daran erinnert, dass man auch für das
DMMK spenden darf und kann. Und
wenn unser Herr euch die Möglichkeit
und die Bereitschaft gibt, ebenfalls
etwas zu geben, sind wir dafür sehr
dankbar. Nur in der Zusammenarbeit
mit euch ist es uns möglich, dieses
Werk Gottes weiter voranzutreiben.
Euch ein ganz herzliches Danke
für all eure Gebete, Gaben und
Unterstützung.
Im Namen unseres Vorstands, Edwin
Boschmann

Seniorennachmittag
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Dienstag 19. November 14.30 Uhr
im Gemeindezentrum Sembach
Regenbogen – Gottes Bund mit uns
Menschen
Seine Zusage für alle Zeit in die
Wolken geschrieben
Zu diesemThema gestaltet uns dasVehHarfen-Ensemble Kirchheimbolanden
einen
musikalischen Nachmittag.
Ganz herzliche Einladung an alle ab
60 Jahre oder Interessierte. Es dürfen
gerne Freunde und Bekannte mit
gebracht werden

V

om 20.-22.03.2020 findet in
unserer Gemeinde ein Seminar zum
„Fünffältigen Dienst“ mit Stefan Vatter
statt.
Er war nach seinem Theologiestudium
in Krelingen, Basel und Südafrika
zwanzig Jahre als Pastor in Kempten
tätig. Seit 2012 ist er Leiter der
Geistlichen-Gemeinde-Erneuerung
(GGE) im Bund EvangelischFre i k i rc h l i c h e r G e m e i n d e n i n
Deutschland und Vorsitzender der
Initiative Gebet. Stefan Vatter ist als
Berater für Kirchengemeinden und
Unternehmen tätig, ist Autor und
Konferenzsprecher. Er schrieb u.a.
das Buch „Finden, fördern, freisetzen“,
das im Neufeld-Verlag erschienen
ist. Außerdem ist er der Gründer von
AHELP. Weitere Informationen sind
unter www.ahelp.info nachzulesen.

A m 03./04.09.2020 wird Doron

Schneider in unserer Gemeinde
über aktuelle Themen rund um Israel
berichten.
Er 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. Weitere Infos unter www.
doronschneider.de.

D

„ ein Herr, ist die Majestät und
Gewalt, Herrlichkeit, SIEG und Hoheit.
Denn alles, was im Himmel und auf
Erden ist, das ist dein. Dein Herr, ist das
Reich und du bist erhöht zum Haupt
über ALLES.“ 1. Chron. 29,11
In diesem Bewusstsein wollen wir
zwischen all den Halloweenfeiern
ganz bewusst ein Zeichen setzen und
unseren Gott und König feiern und
anbeten! Alle Ehre JESUS, denn er ist
Sieger über alles!!! Ihn beten wir an.
Bist du dabei?
Herzlich willkommen zum
Anbetungsabend am Do. 31.10.19 um
19:30 Uhr im Gemeindezentrum.
„Gott aber, unserem Vater sei Ehre
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“
Phil. 4,20

Sembach

Anbetungsabend

Entdecker
Neustart der „ENTDECKER“

A

m 18.10.19 startete eine neue
Ranger-Gruppe - die ENTDECKER.
Die Kinder im Alter von 4-6 Jahren
treffen sich ab sofort vierzehntägig
im Sembacher Gemeindezentrum.
Das Interesse war u.a. bei
Geschwisterkindern der Ranger stark.
Wir freuen uns, dass nun auch schon
die Kinder im Vorschulalter in die
Pfadfinderarbeit einsteigen können.
Wer Interesse an der Teilnahme hat,
kann sich gerne bei Anke und Silke
Höfli melden.
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Elisa Heid; 09.08.2018 - 09.08.2019;
Guardería Limpio; Paraguay

D och ich segne jeden, der seine

Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt
und mir ganz vertraut.
Jeremias 17, 7

Anfangs dachte ich, dass meine
Motivation ist, den Menschen vor
Ort ein Stück Gottes Liebe schenken
zu können und dort ein Licht zu sein.
Dies hat sich jedoch sehr schnell als
Falsch herausgestellt. Denn welches
Feuer die Christen in Paraguay für Gott
haben, ist unglaublich. Ich konnte
sehr viel von ihnen lernen. Sei es, dass
ich mehr auf Gott vertraue und auch
mal die Kontrolle abgebe, oder bei
ganz banalen Alltagssituationen.
Ich hatte viel zu staunen in diesem Jahr.
Es war unglaublich schön zu sehen,
wie freundlich uns die Menschen
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aufnahmen. Obwohl sie selbst sehr
wenig hatten, waren sie immer bereit
zu geben. Als Deutsche hat man auch
einen relativ guten Status in Paraguay.
Man bekommt viele Komplimente als
"rubia" (Blondine). Und obwohl ich
keine blonden Haaren habe, werde
ich dort, wegen meiner
hellen Hautfarbe, als
"rubia" abgestempelt.
Auch habe ich
gelernt, mehr auf
Gott zu vertrauen. In
Situationen, in denen
ich verz weifelt war
und am liebsten alles
hinschmeißen wollte,
habe ich gelernt, Dinge,
Menschen und auch
Situationen in Gottes
Hand zu legen und
darauf zu vertrauen,
dass er einen Plan hat.
Vor allem auf meiner Arbeit bin
ich manchmal an meine Grenzen
gekommen. Obwohl es auch meine
Aufgabe war den Kindern Liebe und
Zuneigung zu schenken kam ich
häufig an den Punkt, an dem ich ohne
Geduld war und mich am liebsten
in mein Bett verkrochen hätte. Mit
der Zeit lernt man jedoch jedes Kind
besser kennen und erfährt mehr
über die Hintergrundgeschichte.
Dies machte es um einiges einfacher
in schwierigen Situationen ruhig
zu bleiben und trotz allem Liebe zu
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schenken. Ich kam häufig
an meine Grenzen, merkte
jedoch sehr schnell, wie
Gott mir mit Kraft und Liebe
geschenkt hat um weiter zu
machen.
A u c h
m e i n e
Arbeitskolleginnen, mit
denen ich mich sehr gut
verstand, haben mich
ermutigt. Denn auch, wenn
mir die Arbeit unglaublich
viel Spaß gemacht hat, wäre
es nicht der Beruf, den ich mein Leben
lang machen wollte. Ich konnte mir
immer wieder bewusst machen, dass
meine Zeit begrenzt ist und ich die
Zeit genießen sollte.
Ich hatte ein unglaublich tolles,
spannendes, herausforderndes
und gesegnetes Jahr mit vielen
Höhen und Tiefen und einigen
Herausforderungen. Ich durfte an
meinem Charakter arbeiten und
in meinem Glauben wachsen. Ich
würde meinen Freiwilligendienst auf
jeden Fall nochmal mit CD machen
und sofort wieder nach Paraguay
gehen, wenn ich die Möglichkeit dazu
hätte.K
Ein riesen Dankeschön an jeden, der
im Gebet an mich gedacht hat und
für die finanzielle Unterstützung! Nur
dadurch wurde mir es ermöglicht,
anderen Menschen zu dienen
und diese wertvolle Erfahrung zu
machen.

Momentan bin ich schon in Nürnberg
und bin hier für 10 Monate auf
einer Bibelschule. Die Schule heißt
Momentum College und ist ein
Leiterschaft und Kreativ College.
Es gibt verschiedene Streams
(Schwerpunkte), bei dem sich jeder
Student für einen beworben hat.
Neben dem Leadership Stream,
Fotografie& Design Stream und vielen
weiteren bin ich in dem Worship
Stream. Hier bekomme ich viel Theorie
von talentierten Musikern beigebracht
und darf ganz neu erfahren, was
Lobpreis bedeutet. Jedoch ist das
College auch ein Teil der Ecclesia
Church und auch hier darf ich ganz
praktisch in der Anbetungszeit in der
Band mitspielen. Ich fühle mich sehr
wohl und bin gespannt wie Gott in
diesen 10 Monaten an mir arbeiten
wird.
Vielen Dank und ganz liebe Grüße,
Elli
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Royal Rangers Sembach

Ausblick 2020
Startertage, Kundschaftercamp
und Eurocamp
Die Startertage (6-8 Jahre)
finden vom 22.- 23.05.2020 statt.
Wo sie stattfinden wissen wir zurzeit
noch nicht.
Das Kundschaftercamp (9-11
Jahre) findet vom 11.- 14.05.2020 in
Guntersblum statt.
Das Sommercamp (
Eurocamp ) findet in Dießenhofen
bei Schaffhausen (CH) statt.
Zum Punkt Eurocamp gibt es schon
die ersten Infos.
Thema: «Mache einen Unterschied»
Datum: 02.08.2020 – 07.08.2020
(Sonntagabend bis Freitagmorgen)
Die Planung und Organisation läuft
schon seit einiger Zeit, aber von nun an
beschleunigen sich die Ereignisse.
Wir möchten euch einen Überblick
über das Eurocamp in der Schweiz
geben.
Unser Motto lautet «Make a difference»
(mache einen Unterschied). Ich bin
enorm gespannt und neugierig wie
sich dieses Campthema bewahrheiten
wird!
REGISTRATIONSRICHTLINIEN
Alter der Teilnehmer
Royal Rangers, die am EUROCAMP
2020 teilnehmen: im Jahr 2008 oder
früher geboren sein. Das Programm
richtet sich an Teilnehmer ab 12
Jahren.

30

Die Anmeldeformulare sind fertig und
können im Gemeindehaus abgeholt
werden.
Bis zum 31.12.2019
Nur wer sich bis zum 31.12.2019
anmeldet, hat den niedrigsten
Campbeitrag : 200€.
E i n e R e c h n u n g f ü r d i e Vo r Registrierungsgebühr 60€ / pro
Person muss bis zum 31.01.2020
bezahlt sein.
Bitte beachtet: Die VorRegistrierungsgebühr ist nicht
rückerstattungsfähig.
Bis zum 31.03.2020
Nur wer sich bis zum 31.03.2020
anmeldet, bezahlt die reguläre
Campgebühr : 220€.
Bis zum 31.05.2020
Späte Registrierung
Es besteht die Möglichkeit, sich
nach dem 31.03.2020 anzumelden.
Jedoch ist der Campbeitrag dann
wesentlich teurer für die, die sich
später anmelden: 270€.
Die Fahrtkosten für den Bus kommen
auch noch dazu. Diese versuchen
wir durch Einpackaktionen oder
Sponsorenlauf zu reduzieren.
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Adventsfeier
Ich möchte mich bedanken, bei allen
die uns geholfen haben. Wir sind sehr
dankbar für die Rangerarbeit, die
Gott uns geschenkt hat und erbitten
auch weiterhin seinen Segen für die
Zukunft.
Deshalb wünsche ich für euch alle, dass
Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch
in eurem Glauben mit großer Freude
und vollkommenem Frieden erfüllt,
damit eure Hoffnung durch die Kraft
des Heiligen Geistes wachse.
(Röm 15,13; HFA)
Vielen Danke auch an die Gemeinde,
die uns immer mit viel Gebet
unterstützen.
Oliver Taubenreuther
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E ine

her zliche Einladung zur
Adventsfeier für alle Generationen
am 01.12. um 14.00 Uhr in
unserem Gemeindezentrum.
ein Flyer mit Informationen folgt
noch. ...

Weihnachtsmarkt
Unsere Gemeinde beteiligt sich
am Weihnachtsmarkt in Sembach
am 15.12.2018 von 15-20 Uhr
in und um die Mehrzweckhalle.
Veranstalter ist die Ortsgemeinde.
Wir als M enn on ite nge mei nd e
Sembach sind herzlich eingeladen!

Gospel - und Spiritualkonzert in der
Mennonitengemeinde Sembach

A

m S o n nt a g, 17. Novemb er
2019, findet in der Kirche der
Mennonitengemeinde Sembach,
Friedhofstraße 8, ein Konzert mit GOSPIRIT, dem Gospel – und Spiritualchor
aus Trippstadt statt.
Der Chor GO-SPIRIT hat seit 1987
in über 185 Konzerten, meist in
Kirchen die Musik der Gospels und
Spirituals einem großen Publikum
näher bringen können und gibt in
diesem Jahr sein letztes Konzert.
Entstanden vor mehr als 300 Jahren,
während der Zeit der Sklaverei, auf
den Baumwollfeldern und Fabriken
in der Karibik und im Süden der
USA, haben Spirituals die schwarzen
Sklaven im Vertrauen auf Gott in
ihrem Glauben bestärkt und so die
Hoffnung auf ein besseres Leben nach
dem Tod genährt.
Jerome B. Harris, „Frontmann“
und Vorsänger, gelingt es, den
Chormitgliedern und den Besuchern
der Konzerte und Gottesdiensten die
historischen, sozialen, musikalischen
und religiösen Hintergründe dieser
Lieder erfahrbar zu machen. „Zurück
zu den Wurzeln“ könnte der Slogan
heißen, unter dem Jerome B. Harris
sowohl Spirituals als auch Gospels, die
erst im 20. Jahrhundert entstanden
sind, mit dem Chor a - cappella mit
viel persönlichem Engagement und

Freude einübt.
Die Lieder werden in englischer
Sprache gesungen. Erklärende, bzw.
einführende Texte, den Beiträgen
vorangestellt, erleichtern das
Verständnis für Menschen, die die
englische Sprache nicht so gut
beherrschen, zudem die Lieder,
überliefert in unterschiedlichen
Dialektformen, vorgetragen werden.
Beginn 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei,
Spenden werden gerne angenommen
und sollen für die Unfallopfer im Juli in
Trippstadt eingesetzt werden.
Hans E. Kallenbach
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Gospelkonzert

Weihnachten im
Schuhkarton

Auch in diesem Jahr möchten wir uns

wieder an der Aktion„Weihnachten im
Schuhkarton“ beteiligen und hoffen
auf viele fleißige Päckchenpacker.
Wenn jede Familie der Gemeinde
einen Schuhkarton packt, können viele
Kinder zu Weihnachten beschenkt
werden. Spätester Abgabetermin ist
der 15.11.2019.
Die Flyer mit den Aufklebern für
die Pakete liegen im Foyer des
Gemeindezentrums aus.
Für nähere Infos www.weihnachtenim-schuhkarton.org oder noch besser:
uns einfach ansprechen.
U t e + H o l g e r Z e r g e r , Te l .
06301/7190333
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WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®
Mehr al� ein Glücksmoment
Weitere Infos: +49 (0)30-76 883 883
weihnachten-im-schuhkarton.org

!
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Bleiben Sie mit uns verbunden!

Weihnachten im Schuhkarton® ist eine Aktion von Samaritan’s Purse®
Franklin Graham, Internationaler Präsident, Samaritan’s Purse | die-samariter.org
©2019 Samaritan’s Purse. Alle Rechte vorbehalten.
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un
ist
mein
BFD
(Bundesfreiwilligendienst) bei der
DMG ( Missionswerk) beendet.
Ich durfte ein halbes Jahr in der
Küche helfen und ein halbes Jahr in
der Hausbetriebstechnik arbeiten.
Darüber hinaus hatte ich eine
großartige Zeit mit meinem Team, das
aus 5 Mädels und 5 Jungs bestand.
Gemeinsam sind wir im Glauben und
in unserer Persönlichkeit gewachsen.
Unteranderen hatten wir eine gute
Gemeinschaft mit den Missionaren
und den Mitarbeitern, so haben wir ein
bisschen die Missionarsarbeit kennen
gelernt. Unsere Begegnungsreise
nach Albanien war für viele der
Höhepunkte. Dort durften wir aktiv
einen Missionar unterstützen und
haben die Kultur kennen gelernt.
Mich persönlich hat das Jahr, auch in
meiner Berufswahl weitergebracht.
Am 1 Oktober 2019 werde ich eine
Ausbildung zu Ergotherapeutin
beginnen.
Anne Burkhardt

Sembach

Bericht Anne
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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
 Action & Sports: Sa., 17-19 Uhr
Kontakt Andreas Burckhardt
06303/5667 und Matthias
Erdmann 0 63 03 / 38 34


