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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Die letzten 3 Monate haben uns gezeigt, dass wir planen müssen und 

doch nicht planen können. Was gerade aktuell ist, muss morgen über 

den Haufen geworfen werden. Und vielleicht passt ja, was ich jetzt 

schreibe, schon nicht mehr wirklich, wenn Sie den Gemeindebrief in 

Händen halten. Leicht hat es jetzt niemand in dieser Krise. Manche 

leiden unter besonderen Herausforderungen in ihrer Arbeit, andere an 

Langeweile und Einsamkeit, wieder andere unter extremen wirtschaftli-

chen Einbußen. Niemand weiß, wie lange uns diese Krise in Atem  

halten wird. Aber eins ist sicher: Wir werden noch ein langes Stück 

Weg vor uns haben und Stärkung tut Not.  

Was stärkt Sie jetzt auf diesem Weg? Um Stärkung geht es auch im  

Monatsspruch vom Juli. Stärkung in einer schweren Zeit erfährt hier 

der Prophet Elia. Elia ist „burned out“, ja depressiv. Völlig verausgabt 

hat er sich im Einsatz für Gott und seinen Glauben. Und dann erhält er 

auch noch eine Todesdrohung der Königin! Erschöpft legt er sich in der 

Wüste unter einen Wacholder und will nur noch eins: sterben. Hat er 

gewonnen und dennoch alles verloren? Doch Gott hat noch etwas mit 

ihm vor. Als Elia denkt, er sei am Ende, schickt Gott ihm einen Engel, 

der ihm Wasser und Brot reicht.  

Und dann heißt es in 1. Kön 19,7: 

 

Zweimal muss der Engel kommen und ihn auffordern, bis Elia sich  

endlich in Bewegung setzt. Fürsorglich und behutsam führt der Engel  

 

Andacht 
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Elia zurück ins Leben. Durch Wasser und Brot bringt der Engel dem 

Propheten neue körperliche Kraft. Mit der Berührung durch den Engel 

wächst Elias Vertrauen auf Gott wieder und er kann sich seinem  

Auftrag wieder widmen. Belohnt wird er dadurch, dass er später Gott  

begegnet - im leisen Säuseln des Windes. Gott ist ein Gott der leisen 

Töne, der sanften Berührungen, der Fürsorge. Sein Auftrag wird Elia 

deshalb nicht abgenommen, er muss den weiten Weg selbst gehen, aber 

er kann ihn jetzt in der Gewissheit gehen, dass Gott ihn still begleitet. 
 

Die jetzige Zeit ist sehr anstrengend, Stärkung tut oft Not. Von Zeit zu 

Zeit brauche ich so einen Engel, der mich berührt, stärkt und wieder auf 

den Weg bringt. Elia lernt, dass Gott in leisen Tönen kommt. Ich  

glaube, das ist etwas, was wir auch in dieser Zeit lernen dürfen. Gott 

kommt in leisen Tönen: Beim Spazierengehen im Wald, bei einer  

kurzen Begegnung mit jemandem, den ich nur entfernt kannte und mit 

dem ich doch jetzt - in gebührendem Abstand - ein paar Worte  

wechsele, in den Klängen der Musik aus dem Nachbarhaus oder am 

Gartenzaun, in jemandem, der mir einfühlsam zuhört, in einem Text, 

der mich berührt, in sanften Berührungen, die in der letzten Zeit, da wir 

Abstand halten sollen, kostbarer geworden sind denn je…In all dem 

kann ich den Engel Gottes erkennen, der mich stärkt. 
 

Elia wird von dem Engel auf einen weiten Weg vorbereitet. Er erfährt 

nicht, ob der Weg leicht oder schwer werden wird. Aber Elia darf sicher 

sein: Es ist Gottes Weg für sein Leben und er wird die nötige Stärkung 

erfahren. Das muss genügen. 

Ich weiß nicht, wie der Weg, der vor mir liegt, aussehen wird. Niemand 

weiß das. Aber ich darf darauf vertrauen, dass der Engel mich findet, 

notfalls sogar in der Wüste. Und dass er mich berührt, und das, wo doch 

Berührungen gerade so rar geworden sind. 

Machen Sie sich gestärkt auf den Weg in eine schöne Sommerzeit!     

Ihre Pfarrerin Annette Leppla 

Andacht 
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Leere Kirche – Leben im Kirchturm 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotos: Burkhard Wollinsky 

Beim Spaziergang in der Nähe der 

Kirche im April haben Sie vielleicht 

das Falkenpärchen bemerkt: Es hat 

sich den bei der Außenrenovierung 

der Kirche 2007 vom NABU  hinter 

einem Schallladen angebrachten 

Nistkasten als Brutplatz ausgesucht. 

Das Spektakel, das die Falken 

veranstalteten, war kaum  

zu überhören. 

Gemeindeleben 
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„Corona-Gottesdienste“ 
 

Liebe Gemeinde, 

während ich diesen Artikel schreibe, wird gerade diskutiert, unter welchen  

Voraussetzungen wieder Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden dürfen. 

Und ich frage mich, wie es sein wird, wenn Sie den Gemeindebrief in Händen 

halten. Die jetzige Situation fordert mich heraus, grundsätzlich über unsere Art 

von Gottesdiensten nachzudenken.  

Dazu ein Rückblick auf meine Erfahrungen in den vergangenen Wochen:  

Als die Kirchen geschlossen wurden, habe ich mir überlegt: Was soll ich jetzt 

tun, zumal die Menschen derzeit wahrscheinlich mehr geistlichen Zuspruch  

brauchen als in „normalen“ Zeiten? Als mir die Idee mit den Sonntagsbriefen 

zugeflogen ist, habe ich nicht geahnt, wie positiv sie aufgenommen werden  

würden. Das Tolle daran war für mich, dass ich so viele Rückmeldungen bekam 

wie vorher noch nie: Anrufe, Mails, sogar Briefe, ich kam also darüber sogar ins 

Gespräch. Das hat auch mir in dieser angespannten Lage sehr gut getan. Gleich-

zeitig war ich sonntags morgens immer auch in der geöffneten Kirche, Martin 

Schletz hat Orgel „geübt“, ab und zu ist jemand hereingeschneit, hat sich eine 

Weile hingesetzt und ist dann wieder gegangen. Für mich war das auch eine 

schöne Art, Gottesdienst zu feiern, nur wenig in Anspruch genommen, es durfte 

ja nicht veröffentlicht werden.  

Ein bisschen subversiv waren wir am Ostermorgen: Die Kirche war offen, vom 

Haupteingang zugänglich, in der dunklen Kirche brannten die Kerzen am Kreuz 

und Martin „übte“ wieder. Recht viele kamen nacheinander einzeln in die Kirche, 

nahmen sich ihre Osterkerze, ließen sich für kurze Zeit in einer Bank nieder und 

gingen zum Seiteneingang wieder hinaus, ohne dass sich Wege kreuzten. Es war 

eine sehr bewegende Atmosphäre für mich, und ich hatte nicht den Eindruck, 

dass irgendjemand einen „richtigen Gottesdienst“ vermisste. Das war ein Gottes-

dienst, auch ohne Predigt, ohne laut gesprochene Gebete, ohne Singen, allein 

durch die spirituelle Atmosphäre.  

Der Sonnenaufgang, der vom Friedhof aus zu sehen war, belohnte zusätzlich für 

das frühe Aufstehen. 

 

 

Gemeindeleben 
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Wie wird es nun weitergehen? Planen lässt sich derzeit nur bedingt. Aber die 

Coronakrise und all das Kreative, was sie hervorbringt, regt mich dazu an,  

manches neu zu überdenken statt einfach zu Althergebrachtem zurückzukehren,  

insbesondere auch die Form der Gottesdienste. In die Kirche strömen ja nicht 

unbedingt viele BesucherInnen und einige, die die Briefe erhalten, haben es  

auch bedauert, wenn mit Wiederaufnahme der Gottesdienste die Briefe nicht 

mehr kommen. Im Wohnstift sieht das anders aus, ganz besonders wenn der  

Gottesdienst zu einer späteren Zeit als 9 Uhr stattfindet. Offensichtlich besteht 

hier im Gegensatz zum Ort wirklich ein Bedürfnis nach dem traditionellen  

Gottesdienst. Sehr bewegend fand ich den 1. Gottesdienst nach der „Corona-

Pause“, der, obwohl im Freien und bei Kälte, sehr viele Menschen anzog.  

Ich persönlich habe gemerkt, wie sehr ich derzeit auch einfach Stille und Musik 

in der Kirche genieße, ich brauche keine Berieselung mit zu viel Text. (Ein biss-

chen davon haben wir ja auch in den Buß- und Bettags-Gottesdiensten erfahren.) 

Es gibt durchaus sehr viele verschiedene Arten, Gottesdienste zu feiern. Was sind 

Ihre Bedürfnisse dabei? 

Ich würde mich freuen, Ihre Meinungen und Ihre Anregungen  

dazu zu hören vor dem Hintergrund der neuen Erfahrungen aus der letzten 

Zeit. Sprechen Sie mich gerne an! 

Natürlich entscheidet das Presbyterium darüber, was sich in der Kirche abspielt. 

Aber da gibt es einfache Möglichkeiten, mitzubestimmen: 

Am 1. Advent sind trotz Corona die nächsten  

Presbyteriumswahlen, und es werden Kandidatinnen und  

Kandidaten gesucht. Machen Sie mit! 

Ihre Pfarrerin Annette Leppla  

Gemeindeleben 
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Gemeindeleben 

Erster Gottesdienst im Wohnstift  

Nach 7 Wochen 

Pause fand am  

3. Mai der erste 

Gottesdienst im 

Hof des 

Wohnstiftes  statt, 

der eine 

ausgesprochen 

große Resonanz 

fand und die 

Bewohner sehr 

erfreute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotos: M.  Schletz 
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Corona–Läuten täglich um 19.30 Uhr 
 

Die Evangelische Kirche der 

Pfalz (Protestantische Landes-

kirche) und das Bistum Speyer 

wollten in der aktuellen Krise ein weiteres ökumenisches Zeichen der  

Solidarität und der wechselseitigen Verbundenheit setzen. Daher riefen 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Christian Schad 

dazu auf, in allen Kirchen in der Pfalz und im Saarpfalzkreis abends um 

19.30 Uhr die Kirchenglocken zu läuten.  

 
Apfelbaum gespendet 
 

Der Fotograf Karl Hoffmann, Nachbar  

unserer Kirche, hat einen Apfelbaum der 

Sorte Elstar gespendet und in  

Abstimmung mit dem Presbyterium bereits 

an der Grenze zu seinem Grundstück  

gepflanzt. Wir freuen uns über das Bäum-

chen, danken sehr herzlich und hoffen auf 

leckere Äpfel und guten Ertrag! 

 

 

 
 
 

 

 
 

Mit dieser Aktion zum Be-

malen von Steinen hält die 

Leiterin des Krabbelgruppe, 

Frau Utz, den Kontakt zu den 

Familien. Wir sind gespannt, 

wie die Schlange am Ende 

aussehen wird! 

Gemeindeleben 

 

Krabbelgruppe 
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Frauenfrühstück 

Wechsel im Frauenfrühstück-Team 
 

 

Nach langjähriger Mitarbeit im Team des Frauenfrühstücks haben zum 

Ende des vergangenen Jahres Carola Christoph und Birgit Schmeer ihr 

Engagement beendet. Sie wurden im Rahmen des Frühstückstreffens 

im Dezember verabschiedet. Leider gab es kein Foto! 

Das Organisationsteam besteht nun aus Christiane Seidel,  

Renate Seitz, Heidi Kling und Elisabeth Kessel (von links). 
 

Liebe Frühstücksfrauen, 

„wie gerne wäre ich heute früh aufgestanden und ins Gemeinde-

haus gefahren“, dies schrieb ich am 21.4.2020 morgens an unser 

Team, Christiane, Elisabeth und Renate. Und dachte auch an Carola 

und Birgit, welche aus dem Team ausgeschieden sind und so viel  

Neues in diesem Jahr vorhaben. 

Wie gerne hätte ich euch alle begrüßt und in den Arm genommen, und 

ich weiß, es wäre wieder ein schönes, lautes Frühstück mit sehr  

interessantem Vortrag geworden. 

Nun ist unser Frauenfrühstück zum zweiten Mal ausgefallen und ich 

weiß nicht, wie viele noch folgen werden. Aber ich dachte auch an so 

viele schöne Begegnungen mit euch, an wunderschön gedeckte Tische 

und viele Vorträge, welche uns so sehr bereichert haben. 

 

Gemeindeleben 

Gruppen und Kreise 
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Gemeindeleben 

An eines  

unserer Früh-

stücke erinnere 

ich mich noch 

besonders  

gerne: Es ist 

schon viele 

Jahre her 

(2003), unser 

Frühstück am 

„Wingerts-

häuschen“! 

Was haben wir 

nicht alles dorthin geschleppt und Edeltraud karrte sogar noch einen  

riesigen Sonnenschirm an. 

Und dann unser Gesang: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“: In 

freier Natur, es war einfach wunderschön. Deshalb geht mal ins Internet 

auf YouTube Corona Virtual Choir, mdr Klassik:„Geh aus, mein Herz,“ 

https://www.youtube.com/watch?v=kpgw1b4Md54&app=desktop 
                            

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben 
 

Vielleicht hilft es uns allen etwas in dieser schwierigen Zeit. 

Wir, das Team vom Frauenfrühstück, wünschen Euch alles, alles Liebe, 

passt gut auf Euch auf! Seid umarmt! –  

Für das Team: Heidi Kling  

 

Frauenfrühstück 

Gruppen und Kreise 
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Gruppen und Kreise 
 

 

 

 

 

Liebe Frauen, 
 

jetzt haben wir für dieses Jahr wieder so schöne Termine zusammen-

gestellt und Ausflüge vorbereitet und dann kommt alles anders. 

Hoffentlich können wir bald wieder gemeinsam auf Entdeckungsreisen 

gehen. Es stehen ja noch Kaiserslautern, Blieskastel sowie die gläserne 

Schuhfabrik in Hauenstein als Ziele auf dem Plan. 

Ein paar Fotos aus der „guten alten Zeit“ zur Erinnerung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

Christiane 

 

Evangelischer Frauenkreis 

Fotos: Frauenkreis / C. Seidel 

Gruppen und Kreise 
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Seniorenkreis 

Liebe SeniorInnen,  

wie Ihr wisst, dürfen wir uns momentan leider nicht treffen.  

Das Team (R. Blumenröder, C. Brunner, K. Egydi und C. Walter ) 

wünscht Euch auf diesem Weg viel Kraft, Gesundheit und Ausdauer, 

diese schwierige Zeit zu bewältigen.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, wann immer dies auch sein wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesen Fotos von vergangenen Veranstaltungen möchten wir an 

unsere netten Zusammenkünfte erinnern!  
 

Liebe Grüße  

Das SeniorInnenkreis -Betreuungsteam 

Fotos: K. Egydi 

Gruppen und Kreise 
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18 Jahre Kirchendienerin! 
 

Seit Februar 2002 versah 

Christiane Neumann 

zuverlässig und 

gewissenhaft den 

Kirchendienst in unserer 

Gemeinde. In dem Gespräch 

mit ihr, das im 

Gemeindebrief 03/15 

veröffentlicht wurde, hatte 

sie bereits angedeutet, dass 

sie diesen Dienst in absehbarer Zeit in andere Hände legen wolle. 

Ende März hat sie nun den Kirchendienst in unserer Gemeinde 

beendet. Jetzt kann sie über ihre Zeit am Sonntagvormittag frei 

verfügen!  
 

In einem Gespräch erzählte sie von ihrem aufregendsten Erlebnis: Bei 

der ersten Trauung, die sie als Kirchendienerin betreute, war sie ja 

deutlich jünger als das Brautpaar. Die schönsten Gottesdienste waren 

eigentlich meist die Erntedankgottesdienste mit dem herrlich 

geschmückten Altar und den Kindern. Sehr spannend sei die Zeit der 

Außenrenovierung der Kirche gewesen, als die Fenster zum Schutz 

gegen das Aufbringen des Außenputzes verdunkelt waren und immer 

überlegt werden musste, wie durch die Absperrungen das gefahrlose 

Betreten der Kirche ermöglicht werden konnte. In jener Zeit gab es 

sogar auch eine Trauung. 
 

Wir danken ihr sehr herzlich für ihre treuen Dienste. Eine 

Verabschiedung im Gottesdienst war aktuell ja leider nicht möglich, 

wird aber auf jeden Fall nachgeholt!  

Für ihre Zukunft wünschen wir ihr Gottes Segen. 

 

Dekanat 
 

Dekanat 
 

Dekanat 
 

Gemeindeleben 
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Christiane Neumann erzählt  
 

In den Kirchendienst haben mich zu Beginn Helga Lersch, Herr Luther 

und Herr Jungmann eingeführt. Zuvor hatten hauptsächlich sie den 

Kirchendienst übernommen, nachdem Herr Bondzio aus gesund-

heitlichen Gründen aufhören musste, und sie standen mir immer mit  

Rat und Tat zur Seite. 

In meinem ersten Arbeitsjahr gab es noch keinen programmierbaren 

Glockenautomat, sodass ich nicht nur sonntags zeitig in der Kirche sein 

musste, sondern auch das Einläuten an Samstagen erledigte. Je nach 

„Programm“ an solchen Samstagen war es recht sportlich, rechtzeitig 

zum Läuten im Turm zu stehen. 

Besonderheiten, die man als Kirchendiener lernt: 

- aus praktisch Nichts oder zumindest etwas sehr kümmerlichen Blumen 

einen Altarschmuck gestalten; (Die allsonntäglichen Blumenlieferungen 

von Mißling wurden kurz nach meinem Dienstbeginn eingestellt.) 

- Tanzen oder andere kreative Versuche, einen Vertretungspfarrer darauf 

aufmerksam zu machen, dass er an der Kanzel versehentlich anstelle der 

Beleuchtung die Vater-unser-Glocke eingeschaltet hat. 

- Ameisenschwärme, Bienenvölker, Marienkäfer, Stinkwanzen und 

diverse Insekten fachmännisch aus der Kirche und dem Turm zu 

entfernen. 

- Strichliste führen über Gottesdienstbesucher und unliebsame 

Kirchenbesucher wie Eidechsen, Vögel, Mäuse oder Fledermäuse. Die 

tierischen Vertreter haben den Besuch leider teilweise nicht überlebt. 

Eine kleine Anekdote: Sonntags morgens, leicht verschlafen, komme ich 

hinter der Orgel auf die Empore und auf dem Windkanal zur Orgel, über 

den man steigen muss, liegt eine tote Fledermaus und starrt mich mit 

aufgerissenem Maul an. Ich bin fast zu Tode erschrocken, da ich beinahe 

draufgetreten wäre. Ich entsorge die Fledermaus und als später Martin 

zum Gottesdienst kommt, fragt er ungerührt: „Na, hast du sie gefunden?“ 

– „Ja, woher weißt du von der Fledermaus?“ – „Heute morgen hab ich 

noch ein Orgelbuch geholt und bin über sie hinweggestiegen.“ 

Christiane Neumann 

Gemeindeleben 
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MITmacher und MUTmacherinnen gesucht. 
 

pfälzisch.protestantisch.engagiert? 
 

Niemand wird mehr  getauft, 
nur weil Oma sonst protestiert… 
Es gibt längst viele Religionen und 
Konfessionen in der Pfalz. 

 
 

Es gibt vieles, woran ich glauben kann oder auch nicht. 
Es gibt am Sonntag neben dem Gottesdienst auch 
viel mehr zu erleben als zu Opas Zeiten. 

 
Ich kann aussuchen, was ich in meiner Freizeit mache. 
Ich kann auswählen wo ich mich einsetze im Ehrenamt. 
Auf dem Sportplatz, im Kindergarten oder Altenheim. 

Ich kann mich für Flüchtlinge engagieren oder für Fridays for Future. 
 

Das ist gut so. Und es geht noch mehr: 
In unserer Kirche lässt sich mehr als MITmachen. 

 

Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. 
Wir sind „evangelisch“, von Evangelium. 
Wir setzen auf die „Gute Nachricht“. 

 
Ja, trotz aller schlechten Nachrichten. 
Trotz Hass, Gewalt und Rassismus. 
Trotz Millionen Menschen auf der Flucht. 
Trotz aller Klimakatastrophen. 

 

Nein, wir sind keine Weltretter. 
Aber wir protestieren, als „Protestanten“.

  

Presbyteriumswahlen am 1. Advent 
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Gegen die Angst vor dem Weltuntergang.  
Wir setzen auf Rettung.  
Auf den Retter. Auf Jesus Christus. Jude. 
Menschensohn. Gottessohn. 

 
Der Menschensohn war und ist da. 
Für alle, die am Abgrund stehen. 
Für alle, die zu kentern drohen. 
Für alle, die übersehen werden. 

 

Christus hat geliebt, wo man sich hasst. 
Hat geglaubt und gehofft. 

Ja, gegen den Strom der Zeit. 
In seinem Namen versuchen wir das auch. 
Wir mühen uns um Frieden. 
Wir üben uns in Gerechtigkeit. 

Wir bewahren die Schöpfung. 
 

Mit Christus glauben wir: 
Alle Menschen - jung, alt, schwarz, weiß, 
gesund oder krank - sind gleich. 
Gleich geliebt, gleich geschaffen. 
Alle von einem Schöpfer. 

 

Gott hält die Welt und uns in seiner Hand. 
Bis ans Ende der Tage. 

Niemand ist allein. 
Nicht im Leben und nicht im Sterben. 
Selbst danach protestieren wir noch. 
Gegen den Tod hoffen wir auf Ostern. 
Auf neues Leben. 
Das ist die Gute Nachricht. 
Zum MUTmachen. Oder? 

 
Ihre Pfarrerin Mechthild Werner 

Projektbüro Kirchenwahlen 

Auch wir suchen  
für unsere  

Kirchengemeinde 
noch Menschen,  

die sich gerne  
engagieren! 

 
Haben Sie Lust,  
zu kandidieren? 

 
Dann melden Sie 

sich bitte im 
Pfarrbüro  

oder sprechen  
Sie einen  

Presbyter an. 

Presbyteriumswahlen am 1. Advent 
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Aus unserer Gemeinde wurden kirchlich bestattet: 

 

Stefan Müller, 59 Jahre  

Joseph Bauknecht, 84 Jahre  

Ingrid Brandau geb. Gabel, 79 Jahre  

Kurt Eichhorn, 80 Jahre 

Margarete Klohr geb. Mohr, 93 Jahre  

Dr. Rolf Huber, 78 Jahre  

Dieter Bruch, 87 Jahre  

Elfriede Pfirrman geb. Müller, 92 Jahre 

Dr. Karin Leydecker geb. Halter, 66 Jahre  

 

 

 

 

  

Kasualien 

Dekanat 
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Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Gemeindebriefes war 
noch unklar, wann wieder regelmäßig Gottesdienste  
in unserer Haardter Kirche stattfinden werden.  
Das Presbyterium beriet darüber erst in seiner Sitzung im Mai. 
 

Bitte achten Sie deshalb auf die Ankündigungen in der  
RHEINPFALZ oder dem Schaukasten am Gemeindehaus. 
 
Voraussichtlich am 2. August um 9.30 Uhr wird im ZDF der  
Aufzeichnungsgottesdienst aus der Stiftskirche vom  
16. August 2019 mit Dekan Jung und Pfarrerin Leppla  
zu sehen sein. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Gottesdienste / Monatssprüche 
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