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Ein andächtiges Grußwort …

Liebe Gemeinde, liebe Freunde von nah 
und fern,

in diesem Moment lesen Sie die Zeilen 
Ihres „neuen“, oder soll ich besser sagen 
„neuen und wieder zum Abflug bereiten 
Pfarrers“. Was möchte ich Ihnen sagen? 
Was möchte ich Ihnen auf den Weg ge-
ben?

Einmal zum Fenster hinausgeschaut 
und man merkt es: Alles beginnt wieder 
grün oder in anderen Farben zu leuchten. 
Ich möchte mit Ihnen keine Betrachtung 
des Frühlings machen, aber zugegeben: 
dass es draußen Frühling ist und zum 
Sommer gar nicht mal mehr zu lange 
dauert, das tut doch gut, oder?

Endlich wieder spazieren gehen, schwim- 
men gehen, Fahrrad fahren usw. Bewe-
gung kommt in die Welt, in unser Le-
ben. Lange hält frau/mann es dann nicht 
zuhause aus! Allein ein Blick in unsere 
vier Orte genügt, um zu sehen, wie viele 
Menschen es hinaustreibt – und wenn es 
nur der gute Wein ist, den es bei uns gibt!

Wenn sich etwas bewegt, etwas Leben 
in die Welt um uns herum hineinkommt,  
dann ist das was Schönes. Aber ist es so 

selbstverständlich? Alles Werden in der 
Welt unterliegt einer größeren Struktur, 
das Vergehen auch. Der Wechsel von 
Sommer in Richtung Winter, wie auch 
umgekehrt zeigt es, wie es ist … nicht 
nur in der Welt, sondern auch im Leben.

Ostern liegt hinter uns: Ein Fest des Le-
bens, mitten im Erwachen der Natur und 
der Welt, nach langen dunklen Nächten, 
nach Kälte und Frost, Regen und Schnee 
wird es hell. 

„In der Welt habt Ihr Angst! Seid aber 
getrost: Ich habe die Welt überwunden!“

Mit diesem Fest des Lebens, mitten 
im Frühling, mitten im Leben der Welt 
gilt uns diese Zusage. Nach Zeiten des 
Winters, der Kälte, der Dunkelheit leuch-
tet diese Botschaft nicht nur innerlich, 
sondern äußerlich: Habt keine Angst vor 
dem, was um Euch herum passiert, was 
Euch an Finsternis umgibt, was Euch 
frieren lässt. Ich, Jesus Christus, Got-
tes Sohn, Gott selbst für Euch, damit Ihr 
Gott erkennen könnt, bin stärker als alles 
Dunkle. Ich war tot, jetzt lebe ich. Habt 
keine Angst!

Mit diesem Satz sehe ich seine ausge-
streckte Hand vor meinem inneren Auge. 
Zugleich seine Einladung an uns, ihm zu 
vertrauen! Es ist keine Sache der Ver-
nunft, nichts was frau/mann überlegen 
sollte. Hier geht es nicht um Zahlen, um 
Besitz und Haben. Hier geht es um eine 
ganz besondere Beziehung … eine Be-
ziehung zu Gott selbst, die gelebt werden 
möchte, die mit Leben gefüllt werden 
möchte. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie 
Tag für Tag etwas von dem Zauber seiner 
Botschaft spüren – und wenn es nur der 
Blick nach draußen ist!

Ihr Pfarrer
Simon M. Krug
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Ein wandernder Neuanfang …
So ließe sich meine Situation beschreiben – die Situation desjenigen, der seit dem 
1. März Ihr „neuer“ Pfarrer ist. Allerdings „nur“ zur Dienstleistung bis zum 31.7.2019. 
Das heißt: Aufgrund der Tatsache, dass die Pfarrstelle Kirchheim-Kleinkarlbach 
bisher nicht besetzt werden konnte und um Herrn Pfarrer Markutzik zu entlasten, 
der seit dem Weggang von Pfarrerin Julia Heller die Vakanzvertretung innehatte, 
bin ich und darf ich bis zu meinem Einsatz als Pfarrer im Schuldienst in Ihren Ge-
meinden Dienst tun. Und ich tue dies sehr gerne und freue mich auf eine schöne, 
bereichernde Zeit, in der wir trotzdem mutig das anpacken, was zu tun ist und uns 
für das einsetzen, was zählt!

Nun kurz zu mir: Mein Name ist Simon Martin 
Krug, ich bin am 27. Juli 1985 in Worms geboren 
und dort, wie auch in einem kleinen Dorf in Ober-
franken, aufgewachsen. Nach meinem Abitur am 
Staatlichen Aufbaugymnasium in Alzey und dem 
Zivildienst an der Christuskirche in Mainz habe 
ich ab 2007 zunächst katholische Theologie und 
dann ab 2012 evangelische Theologie studiert. 
Neben meinem Studium arbeitete ich als Kirchen-
musiker, Lehrer und in der Gastronomie, um unter 
die Menschen zu kommen. Und so ist es mir auch 
wichtig in meiner Arbeit hier vor Ort, unter die 
Menschen zu kommen. Kirche kann nicht „nur“ 
aus dem Gottesdienst am Sonntag bestehen, 
sondern muss gerade dort, wo es munter zugeht, 
wo der Alltag stattfindet, präsent sein bzw. wo sie 
noch nicht ist: präsent werden! Meine Zeit, die ich 
hier mit Ihnen haben darf, reicht vielleicht nicht 
dazu aus, Kirche komplett neu zu denken – und 
ich glaube, das braucht es auch nicht ganz – aber ich wünsche Ihnen, wie auch mir, 
dass wir uns mit Kreativität, Offenheit, Toleranz und Weitblick für eine Kirche stark 
machen, die Veränderungen in der Welt nicht nur erträgt, sondern auch mitträgt. 
Immerhin glauben wir an einen Gott, der trotz aller Veränderungen der bleibt, der 
er ist und der mit einem weiten Herzen uns durch die Zeiten hindurch begleitet!

Und ich bin mir sicher, dass wir dafür gerade in unserem Glauben nicht nur einen 
Grund haben, was zu bewegen, sondern auch dazu aufgefordert sind: „Gehet hin 
in alle Welt …“ – zu Deutsch: Geht hinaus auf die Straßen, geht zu den Menschen, 
redet mit ihnen, hört ihnen zu, redet nicht nur von Liebe, sondern lebt sie auch! 
Macht euren Glauben sichtbar!

Liebe Kirchheimer, liebe Battenberger, liebe Kleinkarlbacher, liebe Bissersheimer 
und liebe Leser, die diese Zeilen gerade vor sich haben: Das alles wünsche ich 
Ihnen und uns von Herzen!

Ihr Pfarrer Simon M. Krug
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Ordination – „once in a lifetime“…
Es gibt Dinge, die gibt es nur einmal im Leben. Im Leben eines Pfarrers gibt es auch 
eine solche einmalige Sache: Die Ordination.

Das klingt vielleicht altmodisch, aber ist etwas sehr Aktuelles. In der Ordination 
werden PfarrerInnen zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal-
tung beauftragt. Darüber hinaus versprechen sie, das Beichtgeheimnis (ja, das gibt 
es auch bei uns Protestanten!) und die seelsorgerliche Schweigepflicht zu wahren 
sowie ein glaubwürdiger Zeuge des Evangeliums zu sein (zu deutsch: Einem Pfarrer 
glaubt man nur das, was er selbst glaubt). Wenn ein/e junge/r Pfarrer/in in seine/
ihre erste Gemeinde kommt, wird er/sie normalerweise in sein/ihr Amt als Pfarrer/in 
eingeführt und ordiniert. 

Da ich als Pfarrer zur Dienstleistung dem Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt zu-
gewiesen bin, wurde ich „nur“ ordiniert. Trotzdem freue ich mich darüber und bin 
dankbar, hier in der Nähe von Kirchheim ordiniert worden zu sein. 

Lange habe ich hin und her überlegt, was ich über meine eigene Ordination zu sa-
gen habe, ohne eine Laudatio auf mich selbst halten zu wollen. Das, was für mich 
neben dem Ordinationsversprechen und der Sendung mit Segen, wichtig war und 
ist, möchte ich Ihnen mit meiner Ordinationspredigt mit auf den Weg geben:

Liebe Gemeinde,
in meiner Zeit als Vikar in der Grundschule kam während des Mathe-Unterrichts 
ein kleiner Junge zu mir nach vorne. Er hatte gerade, wie die anderen auch, mehr 
mühselig als freudig eine Übung aus seinem Schulbuch angefangen. „Warum muss 
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ich das machen?“ Kurz habe ich überlegt, wie ich darauf antworten soll, ohne dass 
der kleine Junge demotiviert und geknickt zu seinem Platz geht. Es wäre ja einfach 
gewesen zu sagen: „Das musst du machen, weil ich das sage.“ 

Ich selbst habe es gehasst, wenn Lehrerinnen oder Lehrer mir was aufgedrückt 
haben, ohne mir die Sinnhaftigkeit dessen zu erklären, was ich da machen soll.

Nach kurzem Überlegen sagte ich ihm dem kleinen Jungen: „Das, was Du da jetzt 
gerade so schwer findest und lernen musst, brauchst Du in Deinem Leben“ 

Natürlich geht es beim Rechnen ja „nur“ um Handwerkszeug und nichts, was in 
Leib und Seele übergehen möchte – also zumindest nicht bei dem kleinen Jungen 
und bei mir auch nicht, Mathe war nie so ganz meins.

Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob der kleine Mann wirklich zufrieden war mit 
meiner Antwort. Eine besonders große Motivation hat sich bei ihm, genauso wie 
beim Rest der Klasse, nicht wirklich eingestellt:

Da bekommt ein junger Mensch etwas vor die Augen, das ihm fremd ist, was er 
nicht versteht, was ihm mehr Fragen als Antworten gibt. Annehmen muss er es 
dann doch irgendwie und das nur, weil ein anderer es ihm sagt. 

Nun ist Ostern eine Woche her und der heutige Sonntag trägt ganz zufällig eine 
besondere Überschrift: Quasi modo geniti – zu deutsch: wie die neugeborenen 
Kinder. Die Herkunftsbedeutung geht noch weiter: Quasi modo geniti infantes, 
Halleluja, rationabile, Halleluja, sine dolo lac concupiscite: Wie die neugeborenen 
Kinder so seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch.

Soweit der Wortlaut des gesungenen Kehrverses, der seinerzeit an diesem Sonntag 
seinen Platz in der Liturgie hatte. 

Neugeborene Kinder gehen ja eigentlich nicht direkt in die Schule und hoffen wir 
mal, dass das in Zukunft auch nicht so kommen wird. 

Aber neugeborene Kinder haben etwas vor sich: Das Leben!

Der Weg des Lebens geht gerade los … vieles wird erlebt, erfahren, gelernt, ge-
spürt und erspürt, Tränen werden geweint werden, aber es wird auch viel gelacht 
werden, Entscheidungen werden getroffen – und ob sie gut sind, zeigt sich erst im 
Nachhinein. Neugeborene Kinder verlangen aber auch nach dem, was ihnen hilft 
zu leben, sie verlangen es nicht nur, sie BRAUCHEN es! 

So wie die Milch für ein kleines Baby die Nahrung schlechthin ist, es Milch braucht, 
um überhaupt leben zu können, so brauchen auch wir etwas, wovon wir leben. Was 
ganz selbstverständlich ist, was unsere Lebensgrundlage ist und zugleich unsere 
Sehnsucht.

Was aber nun ist diese Grundlage? Dieses Grundnahrungsmittel unserer Seele? 
Was stärkt uns, dass wir in unserem Leben erfahren, erleben, lernen, Wissen und 
Kompetenzen uns aneignen können? Was bleibt unser Halt bis zum Lebensende?

Die Antwort zu geben wäre sehr einfach: Gott.

Gut und schön soweit. Aber warum lässt es sich davon leben?



6

Schauen wir nochmal zurück zum Predigttext. Da steht: 

Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig 
seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer 
befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu 
Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus.

Etwas anders ausgedrückt: 
Das, was euch im Leben begegnet, was erfahrt, erlebt, lernt, stellt euch vor Heraus-
forderungen. Aber wenn ihr das Ziel im Auge behält, das Ziel, Gott selbst, der an 
eurer Seite ist, dann geht ihr gestärkt, voller Hoffnung und Sicherheit durchs Leben!

Der Verfasser der Zeilen hat das vor Augen, was wir vor einer Woche gefeiert haben: 
Ostern. Das Fest Auferstehung. 

Wir lernen und leben von 
dem, was uns Kraft gibt, was 
uns Hoffnung gibt und was 
alle Ängste wegnehmen darf. 
Es ist das, was aus der Auf-
erstehung hervorgeht. Heute 
leben wir auch noch davon: 
Nicht nur einfach, dass wir es 
gehört haben, der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer brav zuge-
hört haben und damit zufrie-
den nach Hause gegangen 
sind. Es ist vielmehr: Das, 
was von Ostern ausgeht, ist 
der Grund, warum wir heute 
hier sind, warum es über-

haupt Kirche gibt und im Einzelnen, dass Menschen leben, weiterleben, und in 
einer Welt mitarbeiten, dass Liebe sich ausbreitet. Die Botschaft, die von Ostern 
ausgeht, könnte so lauten: Ängste, Verzweiflung, Niederlagen haben keine Macht 
über Dein Leben, selbst der Tod kann Dir nichts anhaben, denn Gott selbst, der 
Schöpfer des Universums und von allem, was lebt, blieb nicht in der Felsengruft 
liegen, sondern er lebt!

Welch eine Kraft, zugleich aber auch welch ein Geheimnis. Und so steht es da – Ostern. 
Gott möchte, dass wir daran glauben, also darauf vertrauen. Darauf vertrauen, dass 
ER die Macht, die Kraft hat über alles. Dass er die Leitlinie unseres Lebens ist. Dass 
sein Geist unser Handeln bestimmt, unseren Mitmenschen gegenüber, aber auch 
unserer Umwelt, die wir nutzen dürfen, aber auch bewahren sollen!

Ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Lernziel besser lernen, wissen und 
Dinge vollbringen können. Nehmen wir die Einladung von Ostern an: Davon zu 
leben und daraufhin zu leben!

Amen
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Konfirmation 2019
Gemeinsam wurden wir konfirmiert, 

gemeinsam bedanken wir uns 
– auch im Namen unserer Eltern –

recht herzlich für die vielen Glückwünsche und Geschenke.

Ein besonderes Dankeschön geht an Frau Pfarrerin Traude Prün, 

Herrn Pfarrer Simon Krug und an alle, 

die diesen unvergesslichen Gottesdienst für uns gestaltet haben!

Kirchheim, Kleinkarlbach, Bissersheim, im Mai 2019

v.l.n.r.: Mailin Brandschert, Tom Bostan, Tom Springer, Christian Henne

Henrik Boll, Tom Gansert, Luca Walther, Max Pfeiffer, Conrad Schneider

Nana Danoizel, Sarah Maurer, Christina Gunst, Lilli Lawall
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Auferstehungsfeier in der Bissersheimer Kirche
Am frühen Ostersonntag fanden 
überraschend viele Gäste aus den 
umliegenden Gemeinden den Weg 
nach Bissersheim. Der Frühgot-
tesdienst um 7 Uhr, die fast dunkle, 
stille Kirche und die Entzündung 
der Osterkerze hatten eine eige-
ne Atmosphäre. Die Predigt von 
Prädikant Ulrich Konrad und das 
Orgelspiel von Pfarrer Simon Krug 
waren sehr beeindruckend. Dafür 
möchten wir Danke sagen. Danke 
auch an Frau Laura Wendel für die 
Gestaltung der Osterkerze.

Nach der Auferstehungsfeier nah-
men fast alle Gottesdienstbesu-
cher am Osterfrühstück teil. Das 
Buffet im Kirchensälchen war 
reichlich bestückt mit Kuchen, 
Müsli, Obst, kalten Platten mit

Fisch, Wurst und Käse sowie 
verschiedenen Getränken. Den 
Gesprächen konnte man entneh-
men, dass für jeden etwas dabei 
war. Auch die österliche Tischde-
koration fand Anklang.

Das ungezwungene Miteinander 
lässt hoffen, dass sich die Ge-
meinden näher kommen und sich 
einen Zusammenschluss in naher 
Zukunft vorstellen können.

Die Vorbereitungen lagen in den 
Händen von Frau Karin Bender, 
Frau Waltraud Dietz, Frau Gudrun 
Eifler und Frau Elvira Bachner. 
Auch dafür herzlichen Dank.

Elvira Bachner
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Einladung zum Battenberger Kirchenfest am 30. Juni, 10:15 Uhr
Alljährlich feiert die Kirchengemeinde Battenberg am letzten Wochenende im Juni 
ihr „Kirchenfest”. Es beginnt mit dem traditionellen Gottesdienst um 10:15 Uhr im 
Garten hinter der Kirche. In diesem Jahr erwarten wir als Gastprediger Dekan 
Stefan Kuntz. Die Liturgie leitet Lektorin Jutta Lindemann, musikalisch unterstützt 
vom Posaunenchor Kirchheim.

Im Anschluss an den Gottesdienst haben 
Sie im Garten des „Kirchenhäuschens” die 
Möglichkeit, ein Mittagessen einzuneh-
men, wobei auch an Vegetarier gedacht 
ist. Außerdem gibt es ein Kuchenbüffet 
mit reichlich Auswahl an hausgemachten 
Kuchen und Kaffee.

All dies bedarf guter Planung und Vorberei-
tung. Viele helfende Hände vor und hinter den Kulissen werden gebraucht. Wenn 
auch Sie uns unterstützen möchten, würden wir uns über Kontaktaufnahme unter 
Tel. 82210 freuen.

Wir hoffen zu unserem 40. Kirchenfest am 30. Juni, 10:15 Uhr, auf zahlreiche Gäste 
und natürlich auf gutes Wetter.          Gisela Flatter

Rückblick Weltgebetstag Slowenien
Am 8. März haben wir gemeinsam mit zahlreichen 
Kirchenbesuchern den Ökumenischen Gottesdienst 
zum Weltgebetstag in der Kath. Kirche in Kirchheim 
gefeiert. Das gastgebende Land war diesmal Slo-
wenien – man spürte auch in einigen Liedern den 
slawischen Polka-Rhythmus. Musikalisch begleitet 
wurde der Gottesdienst durch Michael Nahstoll am 
Keyboard.

Hinterher gab es noch le-
ckeres landestypisches Es-
sen und gute Gespräche im 
Pfarrhaus. 

Dank zahlreicher helfender 
Hände war es wieder ein sehr 
gelungener Weltgebetstag – 
herzlichen Dank an alle!

Angela Werner
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 Kirchheim           Bissersheim
Klein-

karlbach Battenberg

Ju
n

i

So  02. 06. 9:00 Gottesdienst 10:15 Gottesdienst So  02. 06.

Ju
n

i

Pfingstsonnt.
  09. 06.

10:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

9:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

Pfingstsonnt.
  09. 06.

Pfingstmont.
  10. 06.

10:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

9:00 Gottesdienst
mit Abendmahl

Pfingstmont.
  10. 06.

So  16. 06. 9:00 Gottesdienst 10:15 Gottesdienst So  16. 06.

So  23. 06. 9:00 Gottesdienst 10:15 Gottesdienst So  23. 06.

So  30. 06. 10:15 Gottesdienst Kirchenfest So  30. 06.

Ju
li

So  07. 07. 10:00 Ökum. Kerwe-Gottesdienst 8:45 Gottesdienst mit Taufen So  07. 07.

Ju
li

Fr  12. 07. 17:30 Kerwe-Gottesdienst Fr  12. 07.

So  21. 07. 10:15 Gottesdienst So  21. 07.

So  28. 07. 10:00 Gottesdienst So  28. 07.

A
u

g
u

s
t

So 04. 08. 10:00 Gottesdienst So 04. 08. A
u

g
u

s
t

So 11. 08. 10:15 Gottesdienst So 11. 08.

So 18. 08. 10:15 Gottesdienst 9:00 Gottesdienst So 18. 08.

So 25. 08. 9:00 Gottesdienst 10:15 Gottesdienst So 25. 08.

Fr 30. 08. 18:00 Kerwe-Gottesdienst Fr 30. 08.

Evtl. Änderungen sind im Amtsblatt der Verbandsgemeinde aufgeführt
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Erfolge bei den Fußballturnieren Dekanatskonfi-Cup  
und Landeskonfi-Cup
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden waren im letzten Jahr beim Dekanats-
konfi-Cup des Dekanats Bad Dürkheim-Grünstadt, damals noch als Präparandinnen 
und Präparanden, erfolgreich. Unter der Leitung von Udo Gansert mit Unterstützung 
von Gerhard Brandschert bereiteten sich unsere Konfis auf das Turnier vor. Weil 
die Regeln des Konfi-Cups vorgaben, dass mindestens ein Mädchen auf dem Platz 
sein muss, waren auch unsere Mädchen für das Turnier zu begeistern. 

Da unsere Mannschaft in Grünstadt gegen die Konfi-Mannschaften der Gemein-
den Bockenheim, Ebertsheim, Grünstadt, Sausenheim-Neuleiningen und COMAA 
(Colgenstein, Obrigheim, Mühlheim, Albsheim, Asselheim) alle Spiele gewinnen 
konnten, bekamen wir neben einer Urkunde auch den Wanderpokal des Dekanats 
Bad Dürkheim-Grünstadt. Und dies zum ersten Mal. Außerdem qualifizierten wir uns 
mit dem Turniersieg für den Landeskonfi-Cup, der am 17.02.2019 in Kaiserslautern 
ausgetragen wurde. 
Beim Landeskonfi-Cup wurden wir, wie auch schon in Grünstadt, von den mitge-
reisten Eltern tatkräftig unterstützt und angefeuert. Das Turnier in Kaiserslautern 
startete gut für unsere Mannschaft. Das Spiel gegen Dansenberg-Hohenecken 
konnten wir mit 4:0 gewinnen. Im Halbfinale ging es gegen Mutterstadt, das wir 
leider mit 1:4 verloren. Im Spiel um Platz 3 war dann die Luft raus. Wir verloren 
gegen Lambrecht mit 6:1. Nach anfänglicher Enttäuschung und Frust, konnten sich 
unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden bei der Siegerehrung dann doch wieder 
über ihre Leistung freuen. So weit zu kommen ist aller Ehren wert. Es hat mir viel 
Spaß gemacht, die Konfirmandinnen und Konfirmanden beim Training und bei den 
beiden Turnieren zu begleiten und zu trainieren. Wir hatten eine gute Zeit und das 
ist neben dem sportlichen Erfolg noch wichtiger.          Udo Gansert
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Der große Gärtner gibt 
nicht auf
Immer wieder die gleiche Arbeit: 
säen, Unkraut jäten, düngen, gie-
ßen, Erde lockern und – wenn al-
les gut geht – ernten. Auch beim 
Hobbygärtnern geht das so. Das 
kommt inzwischen auch bei jungen 
Familien immer mehr in Mode, und 
mancher Balkon grünt und blüht 
wunderbar. Wer einmal seine Lie-
be zum „Grünzeug“ entdeckt hat, 
kommt so schnell nicht davon los. 
Für manchen ist es regelrecht eine 
Therapie, in Geduld zu lernen.

Meine Ungeduld hat mal einer 
Steppenkerze das Leben gekos-
tet. Ich habe immer wieder nach 
dem ersten Trieb geschaut und mit 
dem Finger gekratzt, ob ich nicht 
schon etwas sehe. Das war´s! Diese 

traumhaft schöne Pflanze hat es übel genommen und nicht getrieben. Ich habe diese 
wunderschöne Pflanze schlichtweg zerstört. Fazit: Man kann eben nur unterstützen 
– aber nicht hervorziehen. Und es kann nur das wachsen, was der Samen hergibt. 
Wer Sonnenblumen sät, kann nicht erwarten, dass Löwenmäulchen wachsen, 
Kartoffeln kommen nicht aus Weizenkörnern. Wer Ungerechtigkeit ausstreut, wird 
vergeblich auf Gerechtigkeit hoffen, wer Unfrieden sät, wird Hass ernten und nicht 
Frieden und Liebe.

Es passt in das biblische Bild des Textes, immer wieder von neuem den Boden 
vorbereiten, damit Gott Gerechtigkeit regnen lassen kann, die dann auch Wurzeln 
schlägt. Der große Gärtner gibt nicht auf, Gerechtigkeit als Samen auszuteilen. 
Darum kümmern müssen wir uns, dann können wir auch ernten trotz manchem 
Unwetter.               Carmen Jäger GEP
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Bibelstunden der Stadtmission Grünstadt 
Jeweils Montag, 19:30 Uhr, in ungeraden Wochen 
(14-tägig) im Sälchen in Kirchheim:
3. und 17. Juni, 1., 15. und 29. Juli,
12. und 26. August.

Eltern-Kind-Gruppe
für Kinder ab Geburt mit Mama, Papa, Oma oder Opa … 

Jeden Dienstag von 10:00 – 11:30 Uhr im Sälchen in Kirchheim, 
Weinstraße Nord 8a. Neue Kinder sind jederzeit herzlich willkommen!

Tanztermine
Jeweils montags in geraden Wochen um 19:30 Uhr im Kirchheimer Sälchen:
11. (Dienstag!) und 24. Juni,  5. und 19. August.
Wer tanzt, gesundet und bleibt länger fit. Kommt und tanzt im Kreis mit uns mit!

Wir treffen uns alle 2 Wochen mittwochs um 19:30 Uhr im 
Prot. Gemeindehaus in Sausenheim, Kirchgasse 11. 
Ab 21:00 Uhr kurze Taizéandacht. Die nächsten Termine: 
5. und 19. Juni, 14. und 28. August.

Marktmusik in der Martinskirche Grünstadt
Wir laden ein zu einer halben Stunde Musik in unterschiedlichen 
Besetzungen am Samstagvormittag um 11:00 Uhr! Im Anschluss gibt 
es eine Tasse Kaffee, der Eintritt ist frei (Spende erbeten). 

Samstag, 8. Juni, 11 Uhr: 
Orgelschüler*innen des kirchenmusikalischen Seminars Grünstadt 
spielen Orgelwerke von Lübeck, Buxtehude u.a.

Samstag, 22. Juni, 11 Uhr: 
Sarah Funk (Sopran), Monika Höfling-Grote (Flöte) und  
Katja Gericke-Wohnsiedler (Klavier) mit Werken von Händel,  
Schubert, Donizetti und Délibes.
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Was macht eine Kirchengemeinde aus?
Eine Ortsgemeinde ist zunächst ein Stück Heimat. Wenn Dorfbewohner in Branden-
burg und Mecklenburg ihre Kirche retten, obwohl sie selbst keiner Kirche angehören, 
geht es ihnen um mehr als nur ein Gebäude. Wer den Kirchturm aus der Ferne sieht, 
kommt heim. Die Kirche steht für die kulturelle Identität: wie man heiratet, Kinder 
tauft, erwachsen wird, die Toten bestattet und die Gräber pflegt.

Auf ähnliche Weise verbinden Kirchengemeinden die Menschen auch weltweit. Wer 
ein paar Jahre im Ausland verbringt, sucht oft Anschluss in der Auslandsgemein-
de. Im Gottesdienst singt man vertraute Lieder und trifft Menschen, die die eigene 
Sprache sprechen und die gleichen Umgangsformen haben.

Kirchengemeinden bestätigen Menschen aber nicht nur in dem, wie sie sind. Gute 
Pfarrer*innen regen in ihren Predigten dazu an, grundsätzlich über das eigene Le-
ben nachzudenken. Sie zeigen, dass das Leben mehr bereithält, als der eintönige 
Alltag herzugeben scheint: die Botschaft von der Liebe Gottes, die einen auch in 
großer Not tragen kann. 

Im Zentrum aller Kirchengemeinden steht der sonntägliche Gottesdienst. Da kann 
man schon mal den Eindruck haben, es kämen vor allem die, die um diese Zeit 
sonst niemanden haben, die Aufmunterung, Trost und Gesellschaft suchen, wäh-
rend andere lieber ausschlafen – und selten zum Sonntagsgottesdienst kommen. 
Nach Katastrophen, Attentaten oder schlimmen Unfällen trauen aber die meisten 
Deutschen es immer noch den Kirchen zu, ihrem Entsetzen Ausdruck zu verleihen.

Eines sollten Kirchengemeinden auf keinen Fall sein: in sich verschlossene religiöse 
Gruppen. Wie ihre jüdischen Vorfahren empfanden schon die ersten Christen ihre 
gemeinsamen Feiern nicht als „religiösen Kult“ (griechisch: „thiasos“), sondern als 
„ekklesia“. Das grie chische Wort für Kirche geht auf das Verb „ek-kalein“ zurück, 
„herausrufen“ – nämlich aus den Privathäusern in die öffentliche Versammlung.

Burkhard Weitz, chrismon
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Hast du die Muschelkette schon gebastelt?
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Wichtige Telefonnummern:
Prot. Pfarramt für Kirchheim-Kleinkarlbach
Backhohl 1, 67271 Kleinkarlbach; Tel. 3231

Das Pfarramt ist zur Zeit unregelmäßig besetzt. Wir sind gerne für Sie erreichbar:

per E-Mail: Gemeindebuero_Kirchheim-Kleinkarlbach@gmx.de 
(Barbara Bauer-Conrad, Mitarbeiterin Prot. Pfarramt), 

und unter der Telefonnummer 0152-54704875 
(Pfarrer Simon Krug) 

Impressum:
Der Gemeindebrief wird herausgegeben von den Protestantischen Kirchengemeinden 
Battenberg, Bissersheim, Kirchheim und Kleinkarlbach
Prot. Pfarramt, Backhohl 1, 67271 Kleinkarlbach

E-Mail: pfarramt.kirchheim@evkirchepfalz.de
Internet: www.pfarramt-kirchheim-kleinkarlbach.de
Auflage: 1400 Exemplare; Verteilung durch Ehrenamtliche
Redaktion: Elvira Bachner, Gisela Flatter, Wolfram Garst,  
Simon Krug, Gisela Rogenwieser, Angela Werner, Wolfgang Will
Bankverbindung: Ev. Verwaltungszweckverband Grünstadt, Kontonummer bei der 
Sparkasse Rhein-Haardt: IBAN DE71546512400010002939, BIC MALADE51DKH 
(bitte bei Verwendungszweck den Namen der Kirchengemeinde angeben)

Der nächste Gemeindebrief erscheint Ende August 2019


