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EDITORIAL — INHALT — IMPRESSUM 

Liebe Leser*Innen, 

alles neu macht nicht erst 

der Mai. Sondern schon das 

neue Jahr hat viel Neues ge-

bracht. Einen neuen Pfarrer 

und viele neue Ideen. Manch 

Altbewährtes wird sicherlich 

auch in Zukunft seinen Platz 

haben. Aber doch merken wir 

in den zurückliegenden Ta-

gen, dass mit den ersten 

Sonnenstrahlen und milderen 

Temperaturen auch neue 

Energie in uns fährt. Ganz 

so, wie in die Blumen auf un-

serem Titelbild. 

Gerade die nun beginnende 

Passionszeit macht uns aber 

auch deutlich: Das Leben ist 

begrenzt. Darum ist es gut, 

sich dieser Begrenztheit zu 

stellen und sich der eigenen 

Lebensgestaltung zu besin-

nen. Vielleicht ist Ihnen dazu 

der Beitrag zum Thema Mas-

ken eine Hilfestellung. 

In jedem Fall wünschen wir 

Ihnen eine anregende Lektü-

re. 

Ihr Redaktionsteam 
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ANGEDACHT 

Liebe Gemeinde, 

sieben Wochen vor Ostern 

beginnt sie: Die Passionszeit. 

Sie bietet die Gelegenheit, 

sich neu auf die Leidensge-

schichte Jesu mit ihren exis-

tenziellen Fragen nach 

Schuld und Tod, nach Strafe 

und Gerechtigkeit einzulas-

sen. Viele Menschen verzich-

ten in dieser Zeit bewusst auf 

Dinge, die sie gerne haben. 

Egal ob beim Autofasten oder 

dem Verzicht auf Alkohol, 

Süßigkeiten oder Fleisch. Im-

mer soll es auch ein bisschen 

wehtun, um sich bewusst zu 

werden, an was ich mein 

Herz im Alltag so alles hänge. 

In diesem Jahr fallen der Be-

ginn der Passionszeit und der 

Monatsbeginn des März fast 

aufeinander. Darum kann 

auch der Spruch des neuen 

Monats ein Begleiter in der 

Fasten– und Passionszeit 

sein. In 1. Samuel 7, 3 heißt 

es: Wendet euer Herz wieder 

dem HERRN zu, und dient 

ihm allein. 

Samuel richtet diese Worte 

an das Volk. Denn sie haben 

ihr Herz an fremde Götter 

und Götzenbilder gehängt. 

Die Folge war, dass auch 

Gott sich von seinem Volk 

abwandte. Sichtbar wurde 

das, indem dem Volk die 

Bundeslade mit den beiden 

steinernen Gebotstafeln ge-

nommen wurde. 

Aber Samuel stellt dem Volk 

Rettung in Aussicht. Wenn 

sie sich wie-

der Gott zu-

wenden und 

ihre Götzen 

verlassen, 

dann wird er 

sie wieder 

annehmen. 

Was Samuel 

hier dem ersterwählten Volk 

Israel in Aussicht stellt, wird 

in Jesus auch zur Option für 

die übrigen Völker. Auch für 

uns. Ja, mehr noch. Denn in 

Jesus macht Gott schon den 

ersten Schritt auf uns zu. Er 

wendet sich zu uns, damit 

wir ihn erkennen können. Mit 

seinem liebevollen, menschli-

chen Blick. 

Die Passionszeit leitet mich 

an, das Geschenk dieser Zu-

wendung neu zu fassen. 

Denn in ihr wird deutlich, 

dass Gottes Liebe zu mir 

über alles geht. Er scheut in 

Jesus nicht einmal den Tod, 

um mir seine Liebe zu bewei-

sen. Er nimmt ihn auf sich 

und überwindet ihn, damit 

ich davon befreit werde und 

dem Leben diene. 

Darum habe ich allen Grund, 

mich immer wieder Gott zu-

zuwenden und ihm zu die-

nen. Nicht nur in der Passi-

onszeit. 

Ihr Pfr. Christoph Krauth 
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AUS DER GEMEINDE 

Wer wohnt denn 
da? 
Schon seit Anfang Januar 

ist das Pfarrhaus in der 

Lettow-Vorbeck-Straße 

nicht mehr unbewohnt. 

Mit meinem Dienstantritt 

zum Beginn dieses Jahres 

sind meine Familie und ich 

auch ins Pfarrhaus einge-

zogen. Wir, das sind mei-

ne Frau Ann-Catrin, unser 

Sohn Mattis und unsere 

Labradorhündin Mila. Alle 

vier freuen wir uns auf 

Begegnungen in und au-

ßerhalb der Kirchenge-

meinde. 

Was muss man über uns wis-

sen? Meine Frau und ich stam-

men aus Lauterecken, bzw. 

dem Nachbarort. Kennenge-

lernt haben wir uns schon in 

der Schule und gemeinsam 

waren wir lange in der Evange-

lischen Jugend aktiv, bis das 

Studium bzw. mein Vikariat 

uns nach Landau verschlagen 

haben. 

Nach Beendigung von Studium 

und Vikariat haben wir in den 

letzten fünf Jahren in Schö-

nenberg-Kübelberg gelebt, wo 

ich meine erste Pfarrstelle inne 

hatte. Meine Frau arbeitet als 

Grundschullehrerin. 

Im vergangenen Jahr ist unser 

Sohn Mattis geboren, der in 

Mila eine bald vierjährige 

Spielgefährtin hat. Oft trifft 

man uns draußen beim Spa-

zierengehen. Gerne machen 

wir auch Tageswanderungen, 

wenn die Zeit es zulässt. Au-

ßerdem verbindet uns die 

Leidenschaft für unsere Part-

nerkirche in Papua. 

Nachdem ich mein Spezialvi-

kariat bei unseren Geschwis-

tern absolvieren durfte, wa-

ren wir im Jahr 2016 gemein-

sam bei einer Begegnungs-

reise am anderen Anfang der 

Welt. Die fremde Kultur und 

die Gastfreundschaft unserer 

Geschwister dort haben uns 

nachhaltig beeindruckt. 

Wir freuen uns auf die ge-

meinsame Zeit hier in Erfen-

bach und sind gespannt, was 

sie uns bringen wird. 

Christoph Krauth 
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AUS DER GEMEINDE 

Einführungsgottesdienst von Pfr. Krauth 

Kaiserwetter war es 

nicht gerade an diesem 

für unsere Gemeinde so 

bedeutsamen Tag. Hef-

tiger Wind und Regen 

stürmten um die Erfen-

bacher Kirche. Doch 

das hielt viele Men-

schen nicht ab, die Kir-

chentreppe emporzu-

klimmen und dem schö-

nen Ereignis beizuwoh-

nen. Fast bis auf den 

letzten Platz besetzt 

waren die Bänke, als 

Christoph Krauth in Be-

gleitung von Dekan 

Matthias Schwarz, gefolgt 

vom amtierenden Presbyteri-

um und den Ehrenpresbytern 

Hans Schatto und Ruth 

Steinebrei begleitet von fest-

lichen Trompeten-Klängen in 

die Kirche einzog.  

Von überall her hatten sich 

Menschen versammelt, um 

Christoph Krauth auf seinen 

offiziell ersten Schritten in 

der neuen Gemeinde zu be-

gleiten und ihm alles Gute zu 

wünschen. Es spricht für sei-

nen guten Ruf in Nah und 

Fern, dass zahlreiche Freun-

de und Weggefährten seiner 

bisherigen Laufbahn sich auf 

den Weg nach Erfenbach ge-

macht hatten. So begrüßte 

Dekan Schwarz neben den 

örtlichen Vertretern aus Poli-

tik und Vereinen auch Gäste 

aus Schönenberg-Kübelberg, 

der bisherigen Wirkungsstät-

te von Christoph Krauth, so-

wie Mitglieder des Arbeits-

kreises Papua beim Missiona-

risch-Ökumenischen Dienst, 

mit denen ihn die gemeinsa-

me Arbeit in und für Papua 

verbindet. Auch einige Pfar-

rer-Kollegen und Menschen, 

die mit Christoph Krauth in 

seinem bisherigen Werde-

gang verbunden waren, zähl-

ten zu den Gästen in unserer 

Erfenbacher Kirche. 

So war es prächtig anzuhö-

ren, dass der Gemeindege-

sang - abwechselnd begleitet 

von Orgel und dem Bläser-

Ensemble der Kolping-Familie 
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AUS DER GEMEINDE 

- heute besonders kräftig er-

schallte und einen Vergleich 

mit einer ortsbekannten 

„Kurve“ eines nicht weit ent-

fernten Fußball-Stadions 

nicht scheuen musste. Mit 

„Tut mir auf die schöne Pfor-

te“ wurde der Gottesdienst 

sangeskräftig eröffnet. In 

seiner Ansprache zur Einfüh-

rung wies Dekan Schwarz auf 

die Rolle des Pfarrers als Hü-

ter der Gemeinde, ähnlich 

der des Hirten, hin. Aber er 

betonte auch den biblischen 

Auftrag „aufeinander Acht zu 

haben“, den Zusammenhalt 

der Gemeinde zu stärken, 

sich für den Mitmenschen 

einzusetzen, aber gleicher-

maßen auf seine eigenen 

Kräfte und seine seelische 

Gesundheit zu achten. Die 

Assistenten Ulrike Michalik 

und Pfr. Welman Boba über-

brachten ganz eigene, per-

sönliche Segenswünsche für 

Christoph Krauth. Sie brach-

ten die Verbundenheit mit 

den Brüdern und Schwestern 

in Papua zum Ausdruck und 

wünschten ihm mit dem 

Symbol eines Ankers einen 

„sicheren Hafen“ in Erfen-

bach, aber auch eine feste 

Bindung zum Versprechen 

Gottes, wie sie auch in seiner 

von Dekan Schwarz verlese-

nen Ernennungs-Urkunde zu 

lesen ist: „Ich will dem Durs-

tigen geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers um-

sonst.“ (Offenbarung 21) 

Wahrhaft maritim ging es 

daraufhin auch vor dem Altar 

in der Kirche zu - stellten 

doch die Jungschar-Kinder 

die Szene der Sturmstillung 

aus dem Markus-Evangelium 

dramatisch dar: wie die Jün-

ger des nachts in ihrem Fi-

scherboot gegen ein Unwet-

ter ankämpfen und der eilig 

aus dem Schlaf gerüttelte 

Jesus die See beruhigt, seine 
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Gefährten aber gleich darauf 

anherrscht, doch nicht den 

Glauben zu verlieren. Wie ein 

schwankendes Boot in 

schwerer See könne man 

sich auch als Mensch in der 

heutigen Welt bisweilen füh-

len, führte Christoph Krauth 

in seiner anschließenden Pre-

digt aus. Immer neue Kon-

flikte und Krisensituationen 

prägten das politische Leben 

in Deutschland und der gan-

zen Welt, aber auch inner-

halb des kirchlichen Lebens 

und in so manchem persönli-

chen Schicksal gäbe es Prob-

leme und Selbstzweifel. 

Angst und Machtlosigkeit sei-

en da häufig zu findende und 

unausweichlich erscheinende 

Gefühle. Demgegenüber stel-

le Christus jedoch seine un-

verbrüchliche Heilszusage. 

(„Und siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an der Welt En-

de.“) Die Verbundenheit aller 

Menschen zu einer weltwei-

ten Gemeinschaft werde in 

diesem Bild vom Schiff in den 

Wellen ebenso deutlich wie 

das Versprechen Jesu, mit im 

Boot zu sitzen, wenn es da-

rauf ankäme. Und so sang 

die Gemeinde nach der Pre-

digt auch im Lied vom 

„Schiff, das sich Gemeinde 

nennt“: „...was ... ganz fest 

zusammenschweißt in Glau-

be, Hoffnung, Zuversicht, ist 

Gottes guter Geist.“ 

Um das Schiff komplett und 

seetüchtig zu machen, über-

reichten anschließend die 

verschiedenen Gruppen und 

Kreise unserer Gemeinde 

noch die nötigen Bauteile: 

Steuerrad, Mast, Segel und 

Kompass, um vorwärts zu 

kommen und die richtige 

Richtung einzuschlagen, aber 

auch Rettungsring, Taue und 

Anker, die Sicherheit und 

Verbundenheit zum Ausdruck 

bringen. Auch die Kindergar-

tenkinder begrüßten „ihren“ 

neuen Pfarrer und brachten 

lautstark ihre Forderung nach 

Teilhabe am Gemeindeleben 

zum Ausdruck. 

Mit einem gemeinsamen Se-

genslied schloss der Gottes-

dienst und die Gemeinde be-

gab sich ins schön dekorierte 

Gemeindehaus, wo Gelegen-

heit zur ersten Begegnung 

mit Christoph Krauth und sei-

ner Familie bestand. 

Benjamin Jakob 
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Konfifreizeit im Otto-Riethmüller-Haus 

KONFIS 

Erstmal ein paar Infos über 

Otto Riethmmüller und das 

Otto-Riethmüller-Haus in 

Weidenthal: Otto Riethmüller 

war ein Pfarrer und geistli-

cher Dichter und lebte von 

1889-1938. 

Aber jetzt zu unserer Konfir-

mandenfreizeit. Am Freitag, 

den 11. Januar, trafen wir 

uns um 17:00 Uhr auf dem 

Marktplatz in Erfenbach und 

fuhren dann nach Weiden-

thal, wo wir abends am Otto-

Riethmüller-Haus ankamen. 

Gemeinsam erfuhren wir viel 

Neues über das Leben in 

Costa Rica, wohin der CVJM 

Pfalz eine Partnerschaft un-

terhält. 

Am nächsten Tag spielten wir 

nach dem Frühstück ein 

Spiel, bei dem wir aus Bän-

ken Brücken bauen mussten, 

um von Tisch zu Tisch zu-

kommen. So stärkten wir un-

ser Vertrauen untereinander. 

Denn man musste darauf 

vertrauen, dass die Bänke 

halten, dass keiner jemanden 

hinunterstößt und natürlich 

dass keiner zurückgelassen 

wird. Nach dem Mittagessen 

und einer langen Pause, in 

der manche die Umgebung 

erkundeten, spielten wir ein 

Abenteuerspiel im Wald 

(Capture the Flag). Zum 

Glück gab es dabei nur ein 

paar Schrammen und auch 

der Wald blieb heil. Nachmit-

tags kegelten einige, andere 

spielten lieber Gesellschafts-

spiele. Abends traten zwei 

Gruppen bei einem Quiz ge-

geneinander an. Jeden Abend 

feierten wir Abendandacht: 

wir hörten eine Geschichte, 

sangen Lieder und gingen 

anschließend schlafen. 

Am Sonntag, den 13. Januar, 

feierten wir Gottesdienst. 

Aber mit dem Unterschied, 

dass wir ihn selbst vorberei-

Konfifreizeit im Otto-Riethmüller-Haus 
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 KONFIS 

tet und durchgeführt haben. Wir mussten einen Raum gestalten 

mit Altar und allem, was dazugehört, und wir mussten eine Predigt 

entwerfen. All das wurde in Gruppen erledigt. Drei Konfis mussten 

schon direkt nach dem Frühstück gehen und konnten nicht daran 

teilnehmen. Nach dem Mittagessen fuhren wir dann gegen 13:00 

Uhr wieder heim. Wir wurden kulinarisch bestens versorgt:es gab 

Spaghetti, Pizza und Fleischbällchen. Das Essen war vorzüglich. 

Ich denke, es hat allen gefallen und es war schön, unseren neuen 

Pfarrer, Herrn Krauth, kennen zu lernen. 

Jakob Walter 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Am Palmsonntag, den 14. April 2019, werden in unserer Gemeinde 

konfirmiert (v.l.n.r.): Die Namen finden Sie in der gedruckten Aus-

gabe 
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THEMA 

Sie geht 

gerade ih-

rem Höhe-

punkt ent-

gegen, die fünfte Jah-

reszeit. Die Narren sind all-

gegenwärtig; man braucht 

nur die Zeitung aufzuschla-

gen und schon fällt der Blick 

auf Bilder von Büttenrednern 

in den verschiedensten Rol-

len, von Tanzgarden und Sä-

len voller feiernder, lachen-

der und verkleideter Men-

schen. Im Fernsehen stehen 

Übertragungen von Fast-

nachtshöhepunkten aus der 

laufenden Saison und aus 

zurückliegenden Jahren auf 

dem Programm. Gleichzeitig 

fiebern viele den tollen Tagen 

mit Altweiberfastnacht und 

Rosenmontagsumzügen ent-

gegen. Der Weltgebetstag 

der Frauen (immer am ersten 

Freitag im Monat März) fällt 

in diesem Jahr 2019 auf den 

Freitag vor dem Rosenmon-

tag. Der gehört aber traditio-

nell der Fernsehübertragung 

von „Mainz wie es singt und 

lacht“.  

Dann fangen wir mit dem 

Weltgebetstagsgottesdienst 

halt früher an, damit alle zu 

ihrem Recht kommen kön-

nen, damit wir niemanden 

ausschließen müssen. Das ist 

Masken 

doch ein 

gutes Pro-

gramm: 

Am frühen 

Abend 

zum Got-

tesdienst, 

den Frauen für Frauen ge-

stalten, danach zum Fasching 

vor den Fernseher oder in 

einen Saal. Gottesdienst fei-

ern und mit anderen Men-

schen feiern, beides gehört 

zum Leben.  

Fastnacht, Fasching, Karne-

val – da denkt man/frau fast 

automatisch an Mainz, Köln 

und Düsseldorf, aber auch an 

Basel, Rio oder Venedig. 

Masken und Kostüme gehö-

ren immer dazu. Schon unse-

re keltischen Vorfahren setz-

ten wohl Masken auf, um als 

böse Geister und mit viel 

Lärm den Winter zu 

erschrecken und ihn 

zu vertreiben. 

Maske und Kostüm 

ermöglichen es einem 

Menschen, in eine 

Rolle zu schlüpfen 

und in dieser Rolle 

Dinge zu tun, die ihm 

sonst verboten wären. Nur 

mit Maske und Kostüm konn-

te bei vielen Völkern ein 

Mensch als Priester den Göt-

tern gegenübertreten, mit 
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Maske und Kostüm wurde ein 

Mensch zum König oder Rich-

ter. Auch heute noch tragen 

Priester, Pfarrer und Richter 

besondere Gewänder, wenn 

sie ihr Amt ausüben. 

Und in der Bütt – im 

Narrenkostüm -  darf 

man (fast) alles sagen, 

ohne Folgen befürch-

ten zu müssen.  

Schon vor 5000 Jahren 

wurde in Mesopotami-

en eine Art Karneval 

gefeiert, bei dem „ die 

Sklavin der Herrin 

gleichgestellt und der 

Sklave an seines Herrn 

Seite“ war, wie es (lt. Wi-

kipedia) in einer babyloni-

schen Inschrift zu lesen ist. 

Das kennen wir auch von un-

seren Fastnachtsbräuchen, 

die Hierarchien werden auf-

gebrochen, die Rathaus-

schlüssel werden abgegeben, 

alle Menschen sind gleich. 

Das klingt doch wunderbar. 

Masken haben eigentlich im-

mer eine Schutzfunktion – 

Schutz vor dem Erkanntwer-

den , Schutz vor Schadstof-

fen, Schutz vor Kälte, Hitze 

oder Feuer. Das gilt auch für 

die Masken im übertragenen 

Sinn, die wir aufsetzen, um 

eine Rolle auszufüllen, von 

der wir glauben, dass das 

von uns erwartet wird, oder 

um eine Rolle zu spielen, die 

wir gerne hätten. Beim Um-

gang mit unseren Mitmen-

schen geben wir uns oft an-

ders, als wir uns gerade füh-

len, weil es die Regeln der 

Höflichkeit verlangen oder 

weil wir nicht zeigen wollen, 

was in uns vorgeht. Die Mas-

ke ist dann Schutz vor den 

Reaktionen der anderen, sie 

dient dazu, ein Bild, das wir 

von uns haben oder zeigen 

wollen, aufrecht zu erhalten. 

Privatsphäre und Selbstbe-

stimmung sind uns wichtig, 

gleichzeitig geben vor allem 

in den sozialen Medien viele 

Menschen immer mehr von 

sich preis, lassen also die 

Masken fallen.  

Von Edgar Allan Poe ist die 

Aussage überliefert: 

„Erstaunlich, dass der 

Mensch nur hinter seiner 

Maske ganz er selbst ist“, 

und von Arthur Schopenhau-

er stammt der Spruch: „Am 

Ende des Lebens 

werden wie bei ei-

nem Maskenball die 

Masken abgesetzt“. 

Schriftsteller und 

Philosophen haben 

sich mit dem Thema 

auseinandergesetzt. 

Nur hinter einer 

Maske ist der Mensch er/sie 

selbst? Die Maske wird erst 

im Tod abgesetzt? 

Ist denn das ganze Leben 

eine Maskerade? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sklave
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Ganz man selbst sein, ganz 

bei sich sein, wie geht das? 

Dazu gehört der Mut, der 

Versuch, sich selbst ohne 

Maske zu sehen und anzuse-

hen. Gott sieht uns ohne 

Maske, er kennt uns so wie 

wir sind und liebt uns trotz-

dem.  

Nach dem Karneval kommt 

die Fastenzeit. Die EKD stellt 

sie jedes Jahr unter das Mot-

to: 7 Wochen ohne… In die-

sem Jahr heißt es: 7 Woche 

ohne Lüge. „Ach du 

liebe Zeit“, könnte 

man denken, wie soll 

das denn funktionieren 

in unserer Welt voller 

Maskerade und Fake-

News. Wo fängt die 

Lüge an und hört die 

Höflichkeit, die Be-

scheidenheit oder 

Rücksichtnahme auf? 

Der Duden versteht 

unter Lüge eine „bewusst fal-

sche, auf Täuschung ange-

legte Aussage; absichtlich, 

wissentlich geäußerte Un-

wahrheit“. 

Da scheint es ja noch Spiel-

raum zu geben zwischen 

Schonung des Mitmenschen 

vielleicht durch Verschweigen 

einer bitteren Wahrheit und 

bewusster Täuschung.  

Das Gegenteil von Lüge sind 

Wahrheit, Ehrlichkeit, Wahr-

haftigkeit. Fangen wir doch 

damit an, ehrlich zu und mit 

uns zu sein. Versuchen wir 

doch, unsere Masken abzule-

gen. Versuchen wir doch, uns 

nicht von Ängsten und Angst-

machern manipulieren zu las-

sen. Versuchen wir doch, auf 

Gott zu vertrauen. Es ist be-

stimmt spannend zu sehen, 

was daraus folgt.  

Der evangelische Kirchenchor 

Erfenbach – als es ihn noch 

gab – hat gern ein Lied von 

Johannes Jourdan und Peter 

Falk gesungen (aus: 

Singt das Lied der Lie-

der, Hänssler 1983): 

Lass unsre Zukunft 

sein wie ein Land, wo 

keine Grenzen und 

Mauern mehr sind. 

Friede und Freiheit 

heißt unser Traum, 

Friede der jetzt be-

ginnt. 

Was Menschen sagen und 

was sie tun, ist oft so zwei-

felhaft. 

Wo wächst Vertrauen, das 

niemals zerbricht und eine 

Basis schafft? 

Wer schuf die Grenzen rings 

um uns her? Gott, deine Welt 

ist groß, und deine Liebe, die 

alles umgibt, ist ja so gren-

zenlos. 

Weil uns das Dunkel unsicher 

macht, singen wir unser Lied, 

und unser Lied macht den 
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Himmel so hell, dass man die andren sieht. 

Gib uns den Durchblick, zeig uns den Sinn, mach unsre Herzen 

weit. Gib uns die Kraft, Herr, das Rechte zu tun, und gib uns dafür 

Zeit. 

Lass unsre Zukunft sein wie ein Land, wo keine Grenzen und 

Mauern mehr sind. Friede und Freiheit heißt unser Traum, 

Friede der jetzt beginnt. 

Und das führt uns wieder zur Jahreslosung für 2019 : 

Suche Frieden und jage ihm nach (Psalm 34, 15). 

Dietlinde Nitschke 

THEMA 

Passionsandachten 

Gemeinsam mit der Prot. Kirchen-

gemeinde Otterbach laden wir an 

folgenden Terminen herzlich zu 

den Passionsandachten im Prot. 

Gemeindehaus in Otterbach, Kirch-

talstraße 17, ein: 

  18. März 

  25. März 

  01. April 

  08. April 

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr. Die Andachten werden von Pfr. 

Koch gestaltet.         Red. 
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 UNSERE GOTTESDIENSTE 

Sonntag, 
03.03. 

Estomihi 10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
10.03. 

Invokavit 10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst (+AM) 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
17.03. 

Reminiszere 10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
24.03. 

Okuli 10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
31.03. 

Lätare 10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
07.04. 

Judika 10:00 Uhr 

 

10:00 Uhr 

Gottesdienst mit 

Taufe 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
14.04. 

Palmarum 10:00 Uhr 

 

Konfirmations-

gottesdienst 

Donnerstag, 

18.04. 
Gründon-

nerstag 

18:00 Uhr Gottesdienst (+AM) 
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Freitag, 19.04. Karfreitag 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst (+AM) 

Sonntag,  
21. 04. 

Ostersonn-

tag 

06:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Osternacht 

Gottesdienst (+AM) 

Montag,  
22.04. 

Ostermontag 10:00 Uhr Ökumenischer Got-

tesdienst in der 

Fuchsdelle 

Sonntag, 
28.04. 

Quasimodo-

geniti 

10:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag,  
05.05 

Miserikordias 

Domini 

10:00 Uhr 

10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
12.05. 

Jubilate 10:00 Uhr 

 

10:00 Uhr 

Gottesdienst mit 

Taufe (+AM) 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
19.05. 

Kantate 10:00 Uhr 

 

10:00 Uhr 

Gottesdienst mit 

Taufen 

Kindergottesdienst 

Sonntag, 
26.05. 

Rogate 10:00 Uhr 

 

10:00 Uhr 

Gottesdienst mit 

Taufe 

Kindergottesdienst 

Donnerstag 
30.05. 

Christi Him-

melfahrt 

10:00 Uhr 

 

Gottesdienst mit Sie-

gelbach und Roden-

bach 

UNSERE GOTTESDIENSTE 
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 FREUD UND LEID 

 Geburtstage 

Nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im 

Mai 2018 dürfen personenbezogene Daten, wie Geburtstag und Ad-

resse nur noch nach schriftlicher Einverständniserklärung veröf-

fentlicht werden. Das Pfarramt wird in den nächsten Wochen diese 

Einverständniserklärung bei den Geburtstagsjubilaren ab 70 einho-

len. Wir bitten um Verständnis, dass bis zum Vorliegen der Einver-

ständniserklärungen keine Geburtstage veröffentlicht werden kön-

nen.        

 Bestattungen 

Es verstarben und wurden kirchlich bestattet: 

Die Namen finden Sie in der 

gedruckten Ausgabe! 

 

  

  

Besuchsdienst 
Nachdem die Pfarrstelle Er-

fenbach nun wieder besetzt 

ist, hat sich auch eine neue 

Regelung zu den Geburts-

tagsbesuchen gefunden. Pfr. 

Krauth besucht alle 

Gemeindeglieder, die 

80 oder 85 sowie 

90 Jahre und dar-

über werden. Zu den 

Geburtstagen 81 bis 

84 und 86 bis 89 

kommen Mitglieder des Be-

suchsdienstes. 

Darüber hinaus können Sie 

sich auch gerne mit Pfarrer 

Krauth im Pfarramt in Verbin-

dung setzen, wenn Sie ein 

persönliches Gespräch oder 

etwa einen Krankenbesuch 

wünschen. 

Auch bei Todesfällen steht 

Pfr. Krauth als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. Etwa, 

wenn sie eine Aus-

segnung der verstor-

benen Person wün-

schen, bevor diese 

vom Bestatter über-

führt wird. Wenden 

Sie sich dazu eben-

falls bitte an das Pfarramt. 

Sollten Sie Interesse haben, 

das Besuchsdienstteam zu 

verstärken, können Sie sich 

ebenfalls an Pfr. Krauth wen-

den.    Red. 



17 

 KINDER 
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 KINDERTAGESSTÄTTE 

Mein Name ist Bianca Kohl-

scheen, ich bin die Berufs-

praktikantin der Protestanti-

schen Kita „Knirps“ in Erfen-

bach. Nach zwei schulischen 

Ausbildungsjahren befinde 

ich mich nun im letzten Jahr, 

dem Berufspraktikum. Neben 

der alltäglichen Arbeit mit 

den Kindern führe ich als 

schulische Aufgabe im letzten 

Jahr ein Projekt mit den Kin-

dern durch, die „Wetterex-

perten“. 

Der Impuls für das Projekt 

entstand nach einem Gewit-

ter, welches die Kinder zu 

verschiedenen Überlegungen 

veranlasste. „Wie entsteht 

ein Gewitter? Woher kommt 

der Regen? Warum donnert 

und blitzt es?“ All diese Fra-

gen waren unbeantwortet, so 

dass unser Wetter-Projekt 

entstand. 

Zuerst sind wir auf das The-

Die Wetterexperten der KiTa Knirps 

ma Wind gestoßen. Das war 

ganz schön stürmisch, aber 

jetzt wissen wir, dass die 

warme Luft auf die kalte Luft 

trifft und es deshalb windig 

ist. Außerdem haben wir Ver-

haltensregeln festgelegt, die 

wir beachten wollen, wenn es 

richtig stürmisch ist – es soll 

ja nichts und niemand weg-

geweht werden. 

Wir haben uns auch gefragt, 

woher der Regen kommt 

und haben uns lange mit 

dem Wasserkreislauf be-

schäftigt. Als erstes haben 

wir herausgefunden, dass der 

Wind die Wassertropfen in 

die Luft weht, wussten aber 

auch nicht, wo diese herkom-

men. Ganz einfach, aus dem 

Meer! Wir fanden heraus, 

dass die Wassertropfen im 

Meer so stark erwärmt wer-

den, dass diese verdampfen. 

Dann kommt unser Wind und 

weht die Wassertropfen ganz 
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 KINDERTAGESSTÄTTE 

nach oben. In der Luft kühlen 

die Wassertropfen so stark 

ab, dass sie sich zusammen 

kuscheln und eine Wolke bil-

den. Die Wassertropfen kon-

densieren zu einer Wolke. In 

der Wolke kommen immer 

mehr Wassertropfen zusam-

men, wodurch die Wolke im-

mer schwerer wird. Wenn die 

Wolke zu schwer wird, fallen 

die Wassertropfen auf die 

Erde. Dort angekommen, 

landen sie in Flüssen, Seen, 

versickern in der Erde und 

fließen wieder ins Meer. Um 

das alles herauszufinden wa-

ren wir selbst Wassertropfen 

und sind in unserem Turn-

raum auf die Reise des Re-

gentropfens gegangen. 

Eine Wolke besteht also aus 

Wassertropfen, so weit so 

gut. Aber wie kommt jetzt 

der Schnee in unsere Wol-

ken? Das wollten wir natür-

lich ganz genau wissen, da 

wir so gerne im Schnee spie-

len und es auch wirklich 

schneite. So konnten wir er-

leben, dass Schnee wieder zu 

Wasser wird, wenn wir ihn 

auf die Hand nehmen. Dies 

half uns dabei die Entstehung 

zu verstehen. Wir fanden 

heraus, dass Schnee erst bei 

Minusgraden entsteht. Dann 

verbinden sich Staubkörner 

mit Wassertropfen und bilden 

einen Eiskristall. Dieser fällt, 

wenn er schwer genug ist, 

auf die Erde. 

Nach dem Thema Schnee 

wollten wir noch wissen wie 

Hagel entsteht, da es an ei-

nem Kita-Tag hagelte. Wir 

waren etwas verwirrt, dach-

ten im ersten Moment, es 

schneit. Bei näherer Betrach-

tung und fühlen mit den Fin-

gern, bemerkten wir, dass 

Hagel Eis ist und wieder zu 

Wasser wird, wenn es nicht 

kalt genug ist. Bei diesem 
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 KINDERTAGESSTÄTTE 

Thema begegnete uns auch wieder unser lieber Wind. Dieser pus-

tet die Wassertropfen in der Wolke so hoch in die kalte Luft, dass 

diese gefrieren. Die gefrorenen Wassertropfen, also unsere Hagel-

körner, fallen dann wieder ein Stück nach unten. Dort verbinden 

sie sich mit weiteren Wassertropfen, und werden wieder nach oben 

geweht. Dies passiert so lange, bis die Hagelkör-

ner zu schwer sind und auf die Erde fallen.  

Puh…. das alles war ganz schön spannend und 

wir freuen uns jetzt noch auf den Regenbogen, 

auf Blitz und Donner sowie viele weitere aufre-

gende Wettererlebnisse. Dies betrifft sowohl un-

ser Wetter-Projekt und unseren Elternnachmit-

tag—an dem die Wetterexperten zeigen, was sie 

schon alles gelernt haben— aber auch meine 

mündliche Prüfung, die Dokumentation und Re-

flexion der Projektarbeit. All das werden wir als 

Wetterexperten meistern. 

Bianca Kohlscheen & die Wetterexperten 
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Bahnhof-Apotheke Otterbach 

 

Inhaber: Jochen Bremus 

Konrad-Adenauer-Straße 88 
67731 Otterbach 
Tel: 06301 - 1496 

Fax: 06301 - 710789 

E-Mail: apotheke.otterbach@gmx.de 

Nutzen Sie unseren kostenlosen Bringservice 
Anruf genügt! 

Taxiunternehmen Peter Müller 
Brunnenring 49 
67659 Kaiserslautern   Krankenfahrten für alle Kassen 
Fax: 06301 / 71 07 60   Fahrten zur Dialyse und Bestrahlung 
      Schülerfahrten 

Autotel.: 01 70 / 7 81 59 20 Vorbestellungen 

oder     01 70 / 3 38 22 50 Kurierdienst 

ANZEIGEN 
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 ANZEIGEN 
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 JUNGE GEMEINDE 

ERFENBACH 

Jungschar für Kinder der 3.– 5. Klasse, 
jeden Montag von 16:30- 18:00 Uhr,  

im Prot. Gemeindehaus 

04.03.2019 Rosenmontag 

11.03.2019 Spiele rund um Karten 

18.03.2019 Es klingelt im Kasten—Spiele 

mit Münzen 

25.03.2019 Trinkspiele 

01.04.2019 Kreatives 

08.04.2019 Ei, Ei, Ei 

15.04.2019 Was war da bloß los??? 

23.04.– 30.04.2019 Osterferien 

06.05.2019 Heiß oder kalt? 
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 JUNGE GEMEINDE 

Ökumenischer Jugendkreuzweg 

Unter dem Titel „Ans Licht“ 

findet am Dienstag, den 12. 

März, der Ökumenische Ju-

gendkreuzweg statt. Los geht 

es um 17:00 Uhr in der Prot. 

Kirche in Katzweiler. Gemein-

sam wollen wir die Leidens-

geschichte Jesu auf diesem 

Weg nachempfinden. Von 

seiner Gefangennahme über 

den Verrat an ihm, die Verur-

teilung und Verspottung bis 

hin zur Kreuzigung und 

Kreuzabnahme beschäftigen 

wir uns in 13 Stationen mit 

dem Leiden und Sterben Je-

su. Dabei kommt aber auch 

unser Leben in den Blick. 

Denn Enttäuschung und Ver-

rat, mitunter auch Gewalter-

fahrungen sind auch Teil un-

seres Lebens. 

Unser Weg führt uns dabei 

von der Prot. Kirche in Katz-

weiler zur katholischen Kir-

che dort. Von dort geht es 

weiter nach Stockborn und 

schließlich zur katholischen 

Kirche in Erfenbach. Mit da-

bei haben wir ein großes 

Holzkreuz, das uns dabei hel-

fen soll, uns auf das Kreuz 

Jesu zu besinnen. 

An den einzelnen Stationen 

werden wir kurze Texte hö-

ren, die aus der Bibel stam-

men oder als Gebete formu-

liert sind. 

Auch kurze 

Musikstücke 

werden wir 

immer wie-

der hören 

und die mini-

malistischen 

Bilder von 

Ben Willikens 

betrachten. 

Zum Ab-

schluss wer-

den wir ge-

gen 19:00 Uhr im katholi-

schen Pfarrheim in Erfenbach 

ankommen. 

Eingeladen zum Jugend-

kreuzweg sind alle Jugendli-

chen ab 12 Jahren, sowie alle 

Junggebliebenen, die sich 

gerne mit Jesu Leiden und 

Kreuz auseinandersetzen 

möchten. 

Wer beim Jugendkreuzweg 

mitmachen will, kann sich 

gerne schon vorher die App 

„Ans Licht“ im Appstore auf 

das Smartphone laden. Zu 

Beginn werden wir einen Mul-

ti-Prayer-Zugang einrichten. 

Christoph Krauth 
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 JUNGE GEMEINDE 

Einladung zur  

Kinderbibelwoche  

vom 01. – 05.Juli 2019 

täglich von 10:00 – 14:30 Uhr 

für Kinder von 6-12 Jahren 

in der Grundschule Rodenbach 

 

 

Liebe Kibiwo-Kids, 

diese Kinderbibelwoche steckt voller 

spannender Geschichten von und mit 

Petrus. Wir lernen ihn kennen als felsenfest überzeugten An-

führer, mutlosen Angsthasen, glühenden Verehrer und treulo-

sen Freund, als sturen Dickkopf und als Person mit Durchhalte-

vermögen ... Kurzum: Petrus ist ein liebenswerter Mensch mit 

Ecken und Kanten, der es in sich hat. Eben genau wie Du und 

Ich! 

Freu Dich auf eine abwechslungsreiche Woche mit jeder Menge 

Spaß, kreativen Basteleien, lustigen Spielen und turbulentem 

Theaterstück. 

Kinder aus den umliegenden Gemeinden werden kostenlos mit 

Sonderbussen abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. 

Die Teilnahme kostet 25,00€, Geschwister erhalten eine Ermä-

ßigung. Gerne können Sie wieder unser Betreuungsangebot 

nutzen. 

Nähere Infos gibt es im Dekanat an Alsenz und Lauter,            

06301-793666 oder online www.dekanat-alsenzundlauter.de 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Kibiwo-Team  

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de
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Veranstaltungen des Gemeinschaftsbezirkes  

Rodenbach 

 

Gottesdienste in liturgisch etwas freierem  

und stärker persönlich geprägten Rahmen  

im Pfarrer-Schollmayer-Haus Rodenbach  

(Turmstraße 26) 

 

03.03. 11:00 Uhr  

10.03. 18:00 Uhr  

17.03. 15:00 Uhr – anschl. Kaffeetrinken 

24.03. 18:00 Uhr 

31.03. 18:00 Uhr  

07.04. 11:00 Uhr  

14.04. 18:00 Uhr  

28.04. 18:00 Uhr  

05.05. 11:00 Uhr  

12.05. 18:00 Uhr  

19.05. 15:00 Uhr – anschl. Kaffeetrinken 

26.05. 18:00 Uhr  

 

Am 21.04. findet kein Gottesdienst statt. 

 

Weitere Veranstaltungen: 

22.04. 8:30 Uhr Osterfrühstück im Pfarrer-Schollmayer-Haus 

Anmeldung bei Thomas Buhl (06301-793222) 

 

Unseren Infobrief mit allen Veranstaltungshinweisen finden Sie 

auch online: www.egvpfalz.de/rodenbach 

 

Kontakt: 

Gemeinschaftspastorin Ramona Schmiederer  

Turmstraße 26, 67688 Rodenbach 

Tel.: 06374-3098 

E-Mail: bezirk.rodenbach@egvpfalz.de 

AUS DER REGION 

http://www.egvpfalz.de/rodenbach
mailto:bezirk.rodenbach@egvpfalz.de
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 NAMEN UND ADRESSEN 

1926  93 Jahre  2019 

Ev. Krankenpflegeverein Erfenbach e. V. 

Investieren Sie etwas in Ihre Zukunft – 
werden Sie Mitglied 

 
Infos unter 0 63 01 – 33 842 bei Fr. Helga Ullrich 

Prot. Pfarramt Erfenbach 

Lettow-Vorbeck-Straße 24    Tel. 06301/9485 

pfarramt.erfenbach@evkirchepfalz.de 

Pfarrer Christoph Krauth 

Prot. Kindertagesstätte 

Maximilianstraße 11                                       Tel. 06301/9682 

Leiterin: Frau Petra Schäfer-Born 

Kirchendienst 

N.N. 

Prot. Dekanatsgeschäftsstelle Otterbach 

Gartenstraße 14 

67731 Otterbach                     Tel. 06301/793666; Fax 793668 

Sozialberatungsstelle des Diakonischen Werkes 

Lauterstraße 10         67731 Otterbach         Tel. 06301/300080 

Ökumenische Sozialstation Kaiserslautern 

Ambulantes Hilfezentrum 

Mannheimer Straße 21          Tel. 0631/316990; Fax 31699201  

Telefonseelsorge 

Kostenlose Rufnummern             0800/1110111;0800/1110222 

Kleidersammlung für Bethel: 
jeden ersten Samstag im Monat, ab 10:00 Uhr, Möglichkeit der 

Abgabe von Altkleidung am Gemeindehaus 
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Wer kennt sich aus in Erfenbach? 

Das Puzzlebild dieser Ausgabe besteht wieder aus 15 Teilen, ist 

für geübte Puzzler leicht zusammenzusetzen und als Motiv si-

cher einfach zu erkennen. Wir wollen aber diesmal nicht nur 

wissen, was fotografiert wurde, sondern auch, von wo dieses 

Foto aufgenommen wurde! 

Also alle Schnippler und Puzzler an die Schere, schnippeln, puz-

zeln und raten! 

Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

Das Puzzlebild der letzten Ausgabe zeigt eine Sand-

steinskulptur in einer Mauer in der Gartenstraße. 

Günter Nitschke 


