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GEISTLICHES WORT 

GEISTLICHES 
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Fürchte dich nicht! 
 

Die Geister scheiden sich, wie oft uns dieses Wort in der Bibel zugesprochen 

wird. Die Spanne reicht von 80-mal bis hin zu 365-mal. Wobei das Letztere wohl 

eher symbolisch zu verstehen ist. So nach dem Motto: „Für jeden Tag des Jahres 

ein guter Zuspruch“. Aber mal ehrlich, ist das nicht ziemlich banal, dieses 

„Fürchte dich nicht“. Da muss ich mir nur einmal die aktuellen Nachrichten an-

schauen. Dann habe ich einen Eindruck, wie furchteinflößend es in dieser unserer 

Welt zugeht. „Fürchte dich nicht“ hat in diesem Zusammenhang für mich unge-

fähr die Wirkung, die als Kind das Pusten meiner Mutter auf eine kleine Verlet-

zung für mich hatte. Nur dass ich kein kleines Kind mehr bin. Soll ich wirklich 

meine Augen vor dem Unfrieden, der Gewalt und der Zerstörung verschließen, 

mich zurücklehnen, weil ich mich doch nicht fürchten soll. Hat Gott selbst so ge-

sagt und fertig.  
 

Nun ich denke, so eine Denkweise wäre wirklich sehr naiv. Der Mensch wird im-

mer Ängste und Gründe genug zum Fürchten haben, das gehört zum Leben dazu. 

Und Gott sagt mir auch nicht zu, dass es sie nicht geben wird, wenn wir ich stark 

genug an ihn glaube. Er wird mich nicht vor allem Unheil, vor allen Stolperstei-

nen in meinem Leben bewahren. Aber er verspricht mir, in schweren Zeiten bei 

mir zu sein. Dass da jemand ist, der größer und stärker ist als meine Angst und an 

den ich meine Ängste abgeben kann. Damit sind sie nicht verdrängt, aber sie ver-

lieren Ihre Macht über mich. Er, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern, kann 

mir die nötige Kraft geben, denn auch er hat in seinem Menschsein Ängste durch-

lebt und sie letztendlich besiegt - Jesus.  
 

In der Weihnachtsgeschichte, die wir bald wieder hören werden, finden wir diese 

Worte . „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude ...“ 

sprach der Engel zu den Hirten auf dem Feld. Und auch Maria erhält bei der Ver-

kündigung diesen Zuspruch: „Fürchte dich nicht.“ Und Maria und die Hirten ha-

ben sich sehr wohl gefürchtet vor diesem Ungeheuerlichem, was ihnen verkündet 

wird. Die Hirten vor der Herrlichkeit des Herrn, die sie umstrahlte. Und für Maria 

muss die Aussicht auf ein uneheliches Kind eine Horrorvorstellung gewesen sein. 

Von Ächtung bis hin zur Steinigung wäre alles möglich gewesen. Aber sie hat 
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Gott vertraut und bekam Hilfe und Kraft. 
 

„Fürchte dich nicht“. Das ist so betrachtet alles andere als banal. Für mich heißt es 

letztendlich, dass ich mich nicht von meinen Ängsten regieren lassen darf. Dass 

mich Schicksalsschläge zwar ereilen, schlimme Sachen vielleicht, ich darüber 

aber nicht hoffnungslos werden muss. Dass ich auch einmal unbequeme Wege 

gehen soll, mich für Frieden und Gerechtigkeit und für eine bessere Welt einset-

zen muss, auch wenn mir der Wind ins Gesicht weht. Und dass da jemand ist, der 

mit mir geht. Der mir Kraft gibt und der stärker ist als die Angst. Das ist sicher 

nicht immer leicht, aber ein Blick in die Bibel und Zwiesprache im Gebet können 

helfen, trösten, stärken. 

„Fürchte dich nicht.“ Das ist die Weihnachtsbotschaft, die ich Ihnen schenken 

möchte. 

 

In diesem Sinne wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest 

Christiane Wilking 
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KERB 

GEISTLICHES 
WORT 

 
 
 
Wem is die Kerb? Unser! 
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EINSTEIN GOTTESDIENST 

„Einstein-Gottesdienst: Genies sind keine Heiligen“ 

„Es hätte auch um Greta Thunberg gehen können. Aber von Albert Ein-
stein wussten wir mehr und hatten auch noch lustige Bilder.“, sagt Pfar-
rer Zech mit einem Lächeln über das Gottesdienst-Projekt vom 
24.August 2019. 
 

 
Es ging dabei um die scheinbar banale Erkenntnis, dass kein Mensch 
vollkommen ist. Das gilt auch für Menschen, die Großes schaffen. Sie 
werden von den Medien oft in den Mittelpunkt des Interesses gestellt, 
fallen dann aber tief, wenn man etwas zu finden glaubt, das man ihnen 
ankreiden kann. Ein Beispiel sind die Vorgänge, die 2012 zum Rücktritt 
von Bundespräsident Wulff führten, der zuerst als jüngster Bundespräsi-
dent hochgejubelt worden war. 
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PRÄPARANDEN 

GEISTLICHES 
WORT 

Die neuen sechzehn Präparanden der 

protestantischen Kirchengemeinde 

Katzweiler-Mehlbach haben ihre ge-

meinsame Zeit Ende August begon-

nen. Der Start zum Kennenlernen war 

eine Freizeit im CVJM Zentrum Jo-

hannishöhe in Otterberg. Dort durfte 

die Gruppe vom 30.08-1.09.2019 ein 

buntes Programm erleben. Begleitet 

von CVJM Jugendreferentin Marialu-

isa Predieri, Pfarrer Klaus Zech und 

dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Se-

bastian Boltze konnten sich die Prä-

paranden durch Spiele, Meditations-

stationen, erlebnisorientierte Aktio-

nen und eine „heißer Stuhl-Fragen-

Runde“ Gedanken über die eigene 

Konfirmation, den Glauben und Gott 

machen. Die Zeit ist für alle so 

schnell vergangen, dass eine Teilneh-

merin für viele sprach, als sie sagte: 

„Warum bleiben wir hier nicht eine 

Woche?“. Das ist eine Bestätigung 

für das, was auch eine repräsentative 

Konfirmandenstudie in ganz 

Deutschland ergeben hat: gemeinsa-

me Freizeiten schaffen es, in einer 

kurzen Zeit einen intensiven, berei-

chernden Austausch innerhalb der 

Gruppe zu ermöglichen. Sie bilden 

eine gute Basis, auf der man in der 

anschließenden Konfirmandenzeit 

gemeinsam arbeiten kann. Aus die-

sem Grund bietet die Kirchengemein-

de Katzweiler-Mehlbach nicht nur 

eine Freizeit, sondern sogar drei an: 

eine Einstiegs-, eine Mitte- und eine 

Abschlussfreizeit.  

Einstiegsfreizeit der neuen Präparanden beim CVJM-Zentrum 

Johannishöhe 
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QUER-BET GOTTESDIENST 

 Tauferinnerung und Präparandenvorstellung 

Einen grandiosen Quer-bet-Familien-

Gottesdienst gestalteten Presbyterin 

Jana Michel und Kinderstundenleite-

rin Mara Schumacher am Sonntag, 

den 20.Oktober in Katzweiler.  

110 Besucherinnen und Besucher 

feierten die Tauferinnerung der 5-

Jährigen und die Vorstellung der neu-

en Präparand*innen mit Bewegungs-

liedern und Geschichten, Taufbildern 

und -kerzen.  

Unter der Leitung von CVJM-

Jugendreferentin Marialuisa Predieri 

stellten sich die Präparanden der Ge-

meinde vor. Dabei wählten die Tau-

ferinnerungs-Kinder jeweils das 

nächste Symbol, hinter dem eine oder 

einer der Präparanden stand.  

Von der Taufe als Säugling bis zur 

Konfirmation im Alter von 14 Jahren 

spannt sich der Weg, auf dem Eltern, 

Paten und Gemeinde die Kinder zu 

einer eigenen Entscheidung für ein 

Leben mit Jesus Christus motivieren 

und eng begleiten.  

Der Tauferinnerung-Gottesdienst 

stellte beide Meilensteine vor Augen.  

Wie aber geht es nach der Konfirma-

tion weiter? Das ist eine der span-

nendsten Fragen, die sich in der Kir-

che stellen. Denn nach der Konfirma-

tion beginnt das Erwachsenwerden 

als eine Zeit der Freiheit und der 

Selbstverantwortung. Die Kirchenge-

meinde Katzweiler-Mehlbach ist in 

der glücklichen Lage, durch die Zu-

sammenarbeit mit dem Christlichen 

Verein Junger Menschen (CVJM) vor 

und nach der Konfirmation wöchent-

liche Angebote machen zu können, 

wie Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene freiwillig am Glauben 

dranbleiben können. Ein Angebot 

von Marialuisa Predieri ist "Your 

time. Zeit für dich und andere!" an 

jedem Dienstag nach der Konfirman-

denstunde, 17.30 Uhr im Jugendraum 

des protestantischen Gemeindehauses 

Katzweiler, Hauptstraße 53 

(Pfarrhof). 



8 

 

ZAUBERSHOW 

GEISTLICHES 
WORT 

Tommy Bright, seines Zeichens Finger- und Wortakrobat – präsentierte am 5. 

Oktober auf Einladung unserer Gemeinde in der Lautertalhalle sein Pro-

gramm : „Illusionen, Geschichten und Poesie rund um Jesus – den Retter der 

Versager“. Ein zauberhaftes, himmlisches Vergnügen ... 
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CHURCH-NIGHT 

Um Gottes Schöpfung und unsere 
Verantwortung für sie ging es beim 
13.gemeinsamen Projekt „CHURCH 
NIGHT. reformation.anders.feiern“ 
von CJVM, Jugendzentrale, Kirchen-
bezirk und Kirchengemeinde. Über 
180 zumeist junge Leute füllten einen 
Großteil der Katzweilerer Kirche und 
feierten den Reformationstag entlang 
eines bunten Programms aus Musik, 
Rollenspiel, Videoclips, und Fragen-
quiz zur Abstimmung mit bunten 
Karten (Bild) 

Wie immer gab es nach dem Gottes-
dienst viele Stationen mit frei wähl-
baren Angeboten. Sie reichten vom 
Herstellen selbstgemachter naturna-
her Kosmetikprodukte über das Sä-
gen von Holzklötzen für den Bau des 
Spiels „Wikingerschach“ bis zur lus-
tigen Fotobox und dem Musizieren 
mit dem indonesischen Gemein-
schaftsinstrument Anklung; sowie 
von den Knobelaufgaben im „Escape

-Room“ bis zum „World-Café“, das 
zum thematischen Gespräch in der 
Kirche einlud. Außerdem konnte man 
auf einem Fahrrad im Kirchenfoyer 
ausprobieren, wie viel Energie man 
aufwenden muss, um ein Smartphone 
aufzuladen, Lichter zum Leuchten 
und ein Radio zum Spielen zu brin-
gen (Bild).  

Natürlich fehlten auch das gute Essen 
(angereichert durch leckere Kuchen-
spenden der Präparanden- und Kon-
firmandeneltern) und die beliebten 
alkoholfreien Cocktails nicht. Pfarrer 
Oliver Böß aus Mackenbach hielt 
eine Predigt, die das Thema von ver-
schiedenen Seiten beleuchtete. Zitate 
des berühmten Physikers Albert Ein-
stein und des Reformators Martin 
Luther bildeten die Meilensteine der 
Ansprache. Sie bündelte die Erkennt-
nis der anderen Gottesdienstelemen-

Klimaschutz und Kirche „Mein Planet. Meine Zu-

kunft. #werwennnichtich“ 
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CHURCH-NIGHT 

GEISTLICHES 
WORT te: dass nämlich jede und jeder etwas 

zur Erhaltung der Schöpfung - und das 
heißt unter anderem gegen den Klima-
wandel - tun kann. Im privaten Be-
reich geht es um kleine Schritte, die 
niemand überfordern, im Großen um 
einen Struktur- und Systemwandel, 
der endlich Fahrt aufnehmen muss. 
Dazu ist in beiden Bereichen ein Um-
denken erforderlich, bei dem der 
Glaube an Gott eine große Rolle 
spielt, weil sich die Menschen andern-
falls von der Hoffnungslosigkeit läh-
men oder von der Angst treiben las-
sen. Gottes Zusage dagegen motiviert, 
verantwortungsvolle und nötige 
Schritte zu gehen. Gott gibt uns die 
Hoffnung, die wir in allen Bereichen 
unseres Lebens brauchen. 

Auch beim traditionellen Reformati-
onsgottesdienst, der zuvor in der Ab-
teikirche in Otterberg stattgefunden 
hatte, erwähnte Oberkirchenrätin 
Dorothee Wüst lobend die Church 

Night, die sie aus ihrer Zeit als Pfarre-
rin im Kirchenbezirk kennt und 
schätzt. Die Reformation ruft uns auf, 
uns in die Welt einzumischen, weil 
wir Gottes Wort im „Hirn und im Her-
zen“ tragen, sagte OKR Wüst in An-
knüpfung an den Predigttext aus 
5.Mose 6,4-9. Sie fuhr fort: „Darum 
gehen wir als Christen für den Klima-
schutz auf die Straße. Nicht um uns 
anzubiedern, sondern weil es uns um 
den Schutz von Gottes Schöpfung 
geht.“  

Die jungen Menschen, die die Church 
Night tragen, haben dazu einen Bei-
trag geleistet. Nun heißt es, mutig auf 
diesem Weg weiterzugehen und mit 
den begonnen Taten weiterzumachen. 
Dabei gilt: „Nach der Church Night ist 
vor der Church Night“ und 
„Reformation hört nie auf bis Gott 
sein Reich vollendet, in dem umfas-
sender Friede für alle herrscht.“ 

 

Pfarrer Klaus Zech 
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KINDERSEITE 

 Hallo Kinder, 
 

freut ihr euch schon so doll auf die Advents-
und Weihnachtszeit. Das ist ja immer voll 
spannend. Fenster und Vorgärten sind so toll 
geschmückt. Überall blinkt und leuchtet es. 
Und dann riecht es soooo lecker. Im ganzen 
Haus, wenn Plätzchen gebacken werden. 
Oder auf dem Weihnachtsmarkt, diese Mischung aus gebrannten Mandeln, Brat-
würstchen und Zuckerwatte. Geheimnisvoll geht es zu. Wunschzettel werden 
geschrieben, die dann auf wundersame weise von der Fensterbank verschwin-
den. Eine tolle Zeit. Und dann die Krippenspiele. Da bin ich immer ganz stolz 
drauf, denn natürlich komme ich als Schaf auch vor. Schließlich haben meine 
Vorfahren das Jesuskind mit als erste in der Krippe besucht … 
 

Also, habt eine wunderbare Zeit mit ganz viel Weihnachtszauber. Das wünscht 
Euch, 

Eure Tabea 

 

 

 

 

Finde die 8 Unterschiede! 

 

 

 

 

Bider und Rätsel von: 

 

Daria Broda, 

 www.knollmaennchen.de  
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V.i.S.d.P.: Pfarrer Klaus Zech, Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler, 
Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761, (Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 
Uhr, sonst jederzeit einfach probieren) 
 
E-mail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 
Schauen Sie mal nach unserer Internetseite: www.dekanat-alsenzundlauter.de  
Die IBAN unserer Kirchengemeinde bei der Kreissparkasse Kaiserslautern: 

DE59 5405 0220 0000 9063 05– Bis 200 € gilt der Kontoauszug als Spendenbe-

leg. Statt „Kirchengemeinde Katzweiler…“ können Sie beim Betreff auch die 

Zahl „1513“ schreiben.  

Auf Anfrage stellen wir gerne Spendenquittungen aus. 
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STERNSINGER 

Am 2. und 3. Januar 2020 ziehen sie wieder durch die Straßen von Katzweiler 
und bringen Gottes Segen in die Häuser und den damit verbundenen Segens-
spruch 20*C-M-B*19 an oder über der Haustür an. 
Dabei sind die Sternsinger ökumenisch unterwegs, die Aktion wird von Kin-
dern und Helfern beider Konfessionen mitgetragen. 
Wer mithelfen möchte, ist herzlich willkommen. 
Bitte melden bei: 
 
Christiane Wilking 
06301/718235 oder ca.wilking@t-online.de 
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KONFI-CUP 

GEISTLICHES 
WORT 

Auch dieses Jahr haben die Konfir-

manden aus Katzweiler, Mehlbach 

und Hirschhorn an dem Dekanats-

KonfiCup am 27. Oktober in der 

Stadthalle in Otterberg teilgenommen. 

Dank den ehrenamtlichen und haupt-

amtlichen Mitarbeitenden der Ev. Ju-

gendzentrale konnte auch dieses Jahr 

ein toller Tag veranstaltet werden. 

Dank der wertvol-

len Unterstützung 

von Alexander 

Gauch und Micha-

el Marschall durfte 

das Katzweilerer 

Team zweimal 

trainieren und 

beim Turnier ein 

faires, spannendes 

Spiel zeigen. Das 

Team erreichte den 

6. Platz unter den 

12 Mannschaften. 

Turniersieger wurden die Otterberger 

Konfis, während der Fair-Play-Pokal 

an die Konfirmanden aus Jettenbach 

ging. Dieses Jahr mussten wir auf den 

Beste-Fans-Pokal verzichten, da die 

Mackenbacher ganz schön viel anfeu-

erndes Publikum hatten und zurecht 

den Pokal gewonnen haben. Ein gro-

ßes Dankeschön geht an alle Eltern, 

die mitunterstützt haben, sei es beim 

Trainieren, organisieren, Kuchen ba-

cken oder beim Anfeuern. Es ist im-

mer wieder toll zu sehen, wie Sport 

Menschen zusammen bringen kann 

und wie viel Energie, Potential und 

Begeisterung in jungen Menschen 

steckt.  

Marialuisa Predieri 
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15 NEUES VOM CVJM 

CVJM Outdoor Wochenende 

für und mit Teenies! 

 

Vom 13.-15. September hat im Rah-

men des CVJM Katzweiler offenen 

Angebots YOUR TIME ein Outdoor-

Wochenende bei der Grillhütte in 

Mehlbach stattgefunden. Engagierte 

ehrenamtlich Mitarbeitende unter der 

Leitung der CVJM Jugendreferentin 

Marialuisa Predieri haben gemeinsam 

mit Jugendlichen 

zwischen 12 und 

15 Jahren das gan-

ze Wochenende 

gestaltet. Partizi-

pation (Teilhabe) 

war der Motor des 

Angebots: Die 

Teilnehmenden 

mussten selber ihr 

Lager mit Zelten 

aufbauen, für 

Mahlzeiten, La-

gerfeuer und Sau-

berkeit sorgen. Gemeinsamer Ein-

kauf, Holzsammeln im Wald, Toilet-

ten putzen und früh morgens zu Fuß 

Brötchen holen, war Teil des Pro-

gramms. Natürlich gab es auch viel 

Zeit zum Spielen und für Gruppenak-

tionen. Trotz der herbstlichen nächtli-

chen Kälte haben alle die gemeinsame 

Zeit und die schöne Gemeinschaft 

sehr genossen! Eine rundum gelunge-

ne Aktion!  

 

 

Ein Dankeschön geht an CVJM Katz-

weiler-Mehlbach-Hirschhorn, Ge-

meinde Mehlbach und die ehrenamtli-

chen Mitarbeitenden! 

 



16 NEUES VOM CVJM 

GEISTLICHES 
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Der Wunsch nach einem Out-

door Wochenende hat sich un-

ter den Teenies während des 

offenen Angebots YOUR TI-

ME entwickelt, nachdem letz-

tes Jahr eine Outdoor Nacht 

veranstaltet wurde. Diese wur-

de allerdings als zu kurz emp-

funden, deswegen dieses Jahr 

ein ganzes Wochenende! Y-

OUR TIME findet dienstags 

von 17.30 bis 20.00 Uhr in den 

Räumlichkeiten des Ev. Ge-

meindehaus in Katzweiler statt 

und richtet sich an Teens und Jugendliche.  

 

Marialuisa Predieri   
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NEUES VOM CVJM 

Unsere Waldprogramme beschäftigen 

sich auch immer mal wieder mit dem 

Thema 

„Im Wald gibt es keinen Müll!?“ 

 

Da wird unterwegs Müll eingesam-

melt oder auch eine besonders krasse 

Form der „Müll-Entsorgung“ begut-

achtet. 

Es gibt also doch Müll im Wald!!! 

 

2 Säcke voll haben die Kinder auf 

dem Weg im Wald gesammelt. 

An einer abgestorbenen Buche erfuh-

ren die Kinder, dass auch im Totholz 

und abgestorbenen Bäumen ganz viel 

Leben ist. Sie erfuhren Näheres zu den 

Schutz- Nutz- und Erholungsfunktio-

nen des Waldes und dass der Wald im 

Gegensatz zu uns Menschen keinen 

Müll produziert. Alles wird in einem 

Kreislauf wiederverwertet.  Für diese 

Wiederverwertung sind oft Tiere zu-

ständig, die von Menschen nicht so 

sehr geschätzt werden wie Ameisen, 

Mistkäfer und andere. 

Also doch: im Wald gibt es keinen 

Müll!!!  

 

Neben dem Müllsammeln gibt es im-

mer wieder auch Angebote wie 

Schnitzen, Sägen, Hütten bauen 

Und so vergeht die Zeit oft  wie im 

Flug, meist wartet beim CVJM Ju-

gendgästehaus  ein Lagerfeuer, an 

dem sich die Kinder zum Abschluss 

noch Würstchen am Spieß grillen kön-

nen. 

 

Die beiden Waldpädagoginnen Erni 

Wagner und Margit Obländer-Zech 

haben ein Spiel zum Thema  „ Müll“ 

entwickelt. 
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 In einem „Müll-Koffer“ befinden sich 

24 Müll-Gegenstände. Dazu gibt es 

Holzplättchen mit Jahresangaben. Die 

Aufgabe der Kinder ist es, den einzel-

nen Müllgegenständen die Jahreszah-

len zu zuordnen, die diese Gegenstän-

de brauchen bis sie verrottet sind. Wie 

lange der Wald also mit diesem Müll 

kämpft. 

Oder wussten Sie, dass der Abbau von 

Windeln ca.450 Jahre, der Abbau von 

Glasflaschen ca. 50.000 Jahre und der 

Abbau von Zigarettenkippen ca. 10 

Jahre dauert? Laut einem Bericht der 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

sind Zigarettenstummel giftiger Son-

dermüll. Über 4.000 Chemikalien u.a. 

Blei, Kupfer, Cadmium werden durch 

den Regen aus den Kippen gewaschen 

und  gelangen 

in Boden und 

Wasser. Eine 

Kippe kann 

200 l Grund-

wasser verun-

reinigen. Es 

ist kein Wun-

der, dass vie-

le Kommu-

nen hohe 

Strafen für das Wegwerfen von Kip-

pen erwägen. 

Die Kinder sind oft sehr betroffen von 

diesen Zahlen und entwickeln eine 

hohe Sensibilität beim Thema Müll 

und der Gedankenlosigkeit vieler Er-

wachsener.  
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MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

Diesmal: Nachfolger*in gesucht 

 

An dieser Stelle wurde in den letzten 

neunzehn Gemeindebriefen ein enga-

gierter Mensch aus der Gemeinde 

vorgestellt, in der Regel in Form ei-

nes kleinen Interviews. Man sollte 

nicht meinen, wie viel Engagement – 

teilweise im Stillen – bei uns stattfin-

det. Das ist nicht selbstverständlich 

und wir können Gott dafür danken. 

Ich selbst bin auch froh über jedes 

Gespräch, das ich führen und über 

jeden Einzelnen, den ich näher ken-

nenlernen durfte. Danke für das mir 

entgegengebrachte Vertrauen und die 

Offenheit. In dieser Ausgabe möchte 

ich den Platz allerdings in eigener 

Sache nutzen. Er ist sozusagen der 

Platzhalter für die Person, die noch zu 

finden wäre. Der Mensch in der Ge-

meinde, der nur darauf wartet sich 

und sein Talent einzubringen. Ich re-

de bzw. schreibe in Rätseln. Hier die 

Auflösung: 

 

Für das Redaktionsteam – André 

Klein und mich – ist dies der letzte 

Gemeindebrief. Dies hat verschiedene 

Gründe.  

 

André Klein, der für das Layout  und 

die „technische“ Seite des Gemeinde-

briefs zuständig war, wohnt schon seit 

geraumer Zeit nicht mehr in Mehl-

bach. Sein Lebensmittelpunkt hat sich 

verlagert. Zu den weiterhin bestehen-

den familiären Bindungen ist und 

bleibt er in einigen Bereichen auch 

unserer Gemeinde weiterhin zugetan. 

Allerdings wird es immer schwieri-

ger, die Zeit, die er hier verbringt, 

gerecht aufzuteilen. Der Gemeinde-

brief wiederum ist an feste Zeiten 

gebunden. Der Redaktionsschluss 

muss z.B. so gelegt werden, dass der 

Rabatt bei der Druckerei gewährleis-

tet ist. Obwohl durch unsere Arbeits-

aufteilung immer nur ein gemeinsa-

mes Treffen für die Fertigstellung des 

Briefes gebraucht wird, wurde es im-

mer schwieriger, einen solchen Ter-

min am Wochenende zu finden. So 

wird sich André Klein nun schweren 

Herzens aus dem Redaktionsteam 

verabschieden. Danke André, es hat 

immer ganz viel Spaß mit Dir ge-

macht, wir waren einfach ein tolles 



20 

 

MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

GEISTLICHES 
WORT 

Team. 

 

Für mich selbst bin ich zu dem 

Schluss gekommen, dass auch ich 

mich aus der Gemeindebriefarbeit zu-

rückziehe. Meine Aufgabe war bisher 

die Artikel zu beschaffen, teilweise 

selbst zu schreiben und das Ganze 

dann in eine sinnvolle Abfolge zu 

bringen. Als ich vor fünf Jahren diese 

Aufgabe übernommen habe, habe ich 

bestimmte Rubriken eingeführt, da-

runter die Kinderseite, die Menschen 

in der Gemeinde und Beiträge in 

Mundart. Mein Ansinnen war es auch 

stets über den Tellerrand der protes-

tantischen Gemeinde zu blicken, den 

ökumenischen Blick zu schärfen. Das 

ist wohl auch der Tatsache geschuldet, 

dass ich selbst katholisch bin. Ich den-

ke, es wäre an der Zeit, dass der Ge-

meindebrief ein neues Gesicht, neue 

Impulse bekommt. Hinzu kommt, dass 

mein Terminkalender ziemlich eng 

gestrickt ist. Da sind eine Vollzeitstel-

le im Kindergarten, Engagement in 

der katholischen Gemeinde und die 

ehrenamtliche Mitarbeit bei der eFa 

(Zeitschrift der evangelischen Frauen-

arbeit). Kurz und gut: Ich habe be-

schlossen, ein Sabbatjahr einzulegen. 

Am 1. Dezember 2020 beginnt die 

Freistellungsphase meiner Altersteil-

zeit. Zu diesem Zeitpunkt würde ich, 

wenn noch benötigt wieder zur Verfü-

gung stehen.  

 

Und damit wäre ich wieder am Beginn 

dieser Zeilen: Nachfolger*in ge-

sucht !!! 

Für den technischen Bereich hat sich 

bereits jemand gefunden. Alexander 

Vorberg hat sich bereit erklärt, sein 

Talent in den Dienst der Gemeinde zu 

stellen. Ein dickes DANKE und Gott 

vergelt's an Dich, Alexander. 

 

Nun fehlt noch die Person, die den 

Gemeindebrief füllt und ihm vielleicht 

sogar ein neues Gesicht verleiht. Ich 

bin gern bereit, anfangs beratend und 

unterstützend zur Seite zu stehen. 

Aber ich würde mich auch über ganz 

neue Ideen freuen. Bei Bedarf würde 

ich natürlich auch weiterhin Artikel 

beitragen. Nur eines möchte ich ganz 

bestimmt nicht. Dass es KEINEN Ge-

meindebrief mehr gibt. Und ich möch-

te noch einmal betonen, dass André 

und ich die Entscheidung nicht leicht-

fertig getroffen haben, denn wir haben 

viel Herzblut in diese Arbeit investiert  

 

Also Du da draußen, ich weiß dass es 

Dich gibt, melde Dich möglichst bald. 

Denn erfahrungsgemäß ist nach dem 

Gemeindebrief vor dem Gemeinde-

brief. Der nächste Redaktionsschluss 

ist der 31. Januar 2020. 

 

 

Mit hoffnungsvollen Grüßen, 

 

Christiane Wilking 
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MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

Ich bin Sarah Deiß, komme aus der 

Nähe von Stuttgart und bin 19 Jahre 

alt. 

Vor dem Freiwilligen Sozialen Jahr 

(FSJ) absolvierte ich eine Ausbildung 

zur Konditorin. 

Seit Mitte September bin ich im FSJ 

beim CVJM Katzweiler.  

Dort arbeite ich mit bei der Konfir-

mandenarbeit, bei YourTime für Ju-

gendliche, bei den CVJM FunKids (im 

Wesentlichen Grundschulkinder) und 

bei den CVJM-Scouts (eine Art Pfad-

finder). Die Arbeit ist sehr spannend, 

abwechslungsreich und herausfor-

dernd, zudem macht sie mir sehr viel 

Spaß. 

Mein Träger für das FSJ ist das Elim- 

Zentrum der Mennoniten in Kaisers-

lautern. Dort wohne ich mit neun an-

deren Mädchen in einer Wohngemein-

schaft. Da mein FSJ im Rahmen einer 

sogenannten 

„Jüngerschaftsschule“ (also der Ein-

übung in die Nachfolge Jesu) stattfin-

det, haben wir montags immer einen 

Seminartag. In ihm geht es viel um die 

Bibel, den Glauben und die eigene 

Identität. Aus den Seminaren nehme 

ich immer vieles mit. 

Die Wohngemeinschaft hier ist sehr 

schön. Ich hatte schon mit einigen 

Personen gute Gespräche, aus denen 

ich gestärkt ´rausging. Das Zimmer 

teile ich mit drei anderen FSJ-lerinnen 

und bin mit der am Anfang großen 

Umstellung nun sehr zufrieden und 

glücklich. 

Zu 50% bin ich beim CVJM Katzwei-

ler angestellt und mit den anderen 

50% bei den Mennoniten im Elim-

Zentrum und auf dem Kühbörn-

cheshof.  

Dort arbeite ich bei den Royal Ranger 

(ebenfalls eine Art Pfadfinderarbeit) 

mit und leite ein eigenes Team, in dem 

die Kinder zwischen 10 und 13 Jahren 

alt sind. 

Im Elim- Zentrum habe ich in den 

Herbstferien bei einem Ferienpro-

gramm für Kinder mitgearbeitet. Aus 

diesem ist nun eine Jungschar entstan-

den, die jetzt wöchentlich dort stattfin-

det.  

Bis jetzt gefällt es mir hier sehr gut 

und ich bin sehr gespannt, was Gott 

alles dieses Jahr hier vorhat. 
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Gelebte Gastfreundschaft auf dem Kühbörncheshof 
 

Auch in diesem Jahr hatten die Mennoniten wieder zu einem ökumenischen 

Treffen eingeladen. So versammelten sich am 22. Oktober Vertreter der menno-

nitischen, der protestantischen und der katholischen Gemeinde an einem gedeck-

ten Tisch. Anscheinend geht hier nicht nur die Liebe sondern auch die Ökumene 

durch den Magen. Bei leckerer Gemüsesuppe und einer Suppe aus roter Beete 

kam rasch ein reger Austausch über die Befindlichkeiten der Gemeinden in 

Gang. Neben der Dankbarkeit über die gelungene Ökumene vor Ort kam natür-

lich auch die Sorge um die Zukunft „auf den Tisch“. Wie kann ich Menschen in 

der heutigen Zeit für den Glauben begeistern? Damit war der Einstieg in eine 

rege Diskussion gegeben. Der Abend endete mit einem offenen Fürbittgebet und 

einem leckeren Nachtisch Ein dickes DANKE geht an die Gastgeber, die diese 

Treffen immer wieder ermöglichen. Und wer auf den Appetit gekommen ist, hier 

ein Blick in den ökumenischen Suppentopf. 

 

Christiane Wilking 
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MUNDART 

 Derhalben jauchzt 
 
Wie Hinkel uff de Stang hann mer vier Erschtklässermääd uff unsere Klappsitz-

jer in dere lange Schulbank gehockt. Ich hann mei Bää bambele un mei Zehe 

Klavier spiele geloss in denne viel zu große Buweschuh, die wo ich vun meim 

Kuseng geerbt hatt. Alsemol hann ich vorsichtisch mei Sitz, e bißje vor un serick 

gekippt. Awwer ´s hot alles nix genitzt; mei Fieß sinn un sinn net warm worr. 

Bloß mei batschnasse, handgestrickte, beißische Wollstrimp hann ich als määh 

gespiirt, un ´s Schneewasser, wo vun meine genachelte Schuhsohle gedroppst is, 

hot immer greeßere Piihlcher uff de schwarzgeeelte Holzboddem gemacht. 

Ich hann uffgeheert se schaukele, weil die Scharniere vun meim Sitz gequietscht 

un geklebbert hann. Uff kääne Fall wollt ich de Parre wiitisch mache. Wann ich 

Strofaarwet häämgebrung hett! O weh! O weh! 

"Sei bloß brav in de Schul un mach, was de gesaat kriejscht, sunscht gebbt ´s 

hinne-druff. Wann dei Babbe aus Rußland häämkummt, will der kää bees Kind", 

hot mei Mamme fascht alle Morje gesaat un mich ferchterlich streng gemusch-

dert.  

"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit", 

hot de Parre ausem Gesangbuch vorgeles. Alle Kinner hann ´s nohgesaat, un ich 

hann mer unser Scheierdoor vorgestellt, wie ´s ganz weit uffgeriss werd, fer daß 

der aarisch dick Käänisch mit seim samtischrote Käänischsmantel dorchkann. E 

richti-schi Deer, wo mer hochmache kann, hatt ich allerdings noch kääni gesieh; 

ich hann awwer gedenkt, s weer so ebbes wie die blechenisch Schiebklapp an de 

Raach-kammer, halt bloß viel heher, domit der Riesekäänisch sei Kopp mit de 

Kron net anschlaat.  

De Parre hot jetzt die Melodie vun dem Lied uffem Klavier gespielt. Die Kinner 

aus de Owwerklasse hinner uns hann ´s stickelchesweis vorgesung, mer hann ´s 

nohge-sung. 

´s hot mer gut gefall, ´s Lied vun dem Käänisch, aa wann de Parre zimmlich 

krumbelisch geguckt hot, weil mer Klääne all die viele Teen net gleich am rich-

tische Platz gesung hann. 
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Doch pletzlich war ´s bei mer aus mim Singe,´s hot mer fascht die Luft abge-

stellt. Nää! Nää, das do net! 

"Der Halbe jauchzt, mit Freuden singt", hatten die Große gesung. Hatt ich mich 

vielleicht veheert? Nää! So hot ´s gehääß: "Der Halbe jauchzt." 

Ich hann mer´s vorgestellt, wie so e halwer Mensch, wo längserunner dorchge-

hackt is wie vorgeschtern unser frisch geschlachti Wutz am Scheierdoor uff de 

Lääder, juuchze un singe soll. Geschittelt hot ´s mich. Nää! So e eklisch Lied 

wollt ich werklich un wahrhaftisch net singe, aa wann ´s de Parre wollt. Ich hann 

e Fauscht in meim Scherzesäckelche gemacht, hann se fescht an mei Bauch ged-

rickt, hann all mei Kurasch sammegenumm, hann ganz langsam mei Gesicht gej 

´s Fenschder gedreht, hann mit de anner Hand  mei Hoorschwänzje vor mei 

Mailche gezoo un hann dodran geneschtelt un gezobbelt. De Parre durft ums 

Himmelswille net merke, daß ich do alleweil net mitsing. 

Awwer so e Lied! Un aa noch fer die Weihnachte! Fui Deiwel! Daalang is mer 

das im Kopp erumgang.  

Ich war noht aarisch froh, daß ich  an de Weihnachte so de Huuschte hatt un net 

mitmuscht in die Kerch.  

Helga Schneider 

Musik im Advent 
  
Am Samstag, den 14. Dezember 2019, 17 Uhr in der protestantischen Kirche 
Katzweiler zu Gunsten des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen/ Speyer. 
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TAIZÉ 

Ökumenische Taizé-Andacht in Katzweiler 

 

Wer die Gemeinschaft von Taizé in Frankreich schon einmal besucht hat, dort 

Jugendtreffen, Familien- oder andere Programme erlebt hat, wird es bestätigen: 

Dieser Ort der gelebten Ökumene hat eine besondere Ausstrahlung. 1949 von 

dem Schweizer Frère Roger Schutz ins Leben gerufen mit dem Ziel, eine Stätte 

des Friedensgebets und der Aussöhnung zwischen allen Menschen christlichen 

Glaubens zu schaffen, kann man es heute zu Recht als einen „Hort der Ökume-

ne“ bezeichnen. Jährlich pilgern tausende Menschen, vor allem Jugendliche nach 

Taizé.  Was macht diese Ausstrahlung, diese außergewöhnliche und schöne At-

mosphäre aus? Es ist nicht Prunk und Protz, der hier prägt sondern der Verzicht 

auf Dinge, auf die man im „alltäglichen Wahnsinn“ vielleicht meint, gar nicht 

verzichten zu können, das Einlassen auf einen gegliederten, sich wiederholenden 

Tagesablauf, der sich an Gebetszeiten orientiert und eine Rückbesinnung  auf 

das Wesentliche. Dies wird besonders in der Musik aus Taizé deutlich, charakte-

ristische Gesänge, die vielfach in Wiederholung gesungen werden, oft einstro-

phig und schlicht, dabei mehrstimmig und kanonisch. 

 

Alle, die diese Stimmung einmal nachempfinden möchten, sind eingeladen zur 

 

Ökumenischen Taizé-Andacht am 10. Januar 2020, ab 19.00 Uhr in der 

protestantischen Kirche, Katzweiler 

 

Im Anschluss an die Andacht gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen und Mitei-

nander bei einem kleinen Imbiss. 
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“Steh auf und geh!“ 
Weltgebetstag in Katzweiler 

 

Der erste Freitag im März jeden Jahres hat eine ureigene Tradition. An die-

sem Tag beten weltweit Menschen nach einer von Frauen gestalteten, gemeinsa-

men Gebetsordnung. In jedem Jahr kommt das Komitee, das diesen Gottesdienst 

vorbereitet, aus einem anderen Land, in diesem Jahr aus Simbabwe. Gebete, 

Texte und Lieder sind geprägt von Landessitten und Traditionen. Die ausgesuch-

ten biblischen Texte haben das Motto bestimmt: „Kommt, alles ist bereit!“ Län-

derspezifische Probleme, vor allem von Frauen werden aufgegriffen. Kurz: Das 

Land wird dem Mitbetenden und -feiernden nahe gebracht. Lassen Sie sich über-

raschen, es gibt viel zu entdecken 

 

Wie in jedem Jahr schließt sich Katzweiler dieser guten Tradition an. Also 

bitte vormerken: 

 

Weltgebetstag am Freitag, den 06. März 2020 um 19.00 Uhr in der ka-

tholischen Kirche, Katzweiler! 

 

 

 

 

 

 

 

Näheres wird noch mitgeteilt, denn damit der Gottesdienst und ein anschlie-

ßendes gemütliches Beisammensein inkl. landesüblicher Leckereien zustande 

kommen können, braucht es ein Vorbereitungsteam. 

 

Wer mitmachen möchte, bitte melden bei: Christiane Wilking (06301/718235 

oder ca.wilking@t-online.de) 
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BROT FÜR DIE WELT 

Die Trägheit des Herzens aufrütteln  
60 Jahre Brot für die Welt 
 

Am Abend des 12. Dezember 1959 in der Berliner Deutschlandhalle:  

Helmut Gollwitzer ist Theologieprofessor an der Freien Universität. Seine Worte 

schreiben Geschichte: „Was heute Abend an uns geschehen soll, ausgehend vom 

heutigen Abend, in der ganzen Aktion Brot für die Welt, die bis ins letzte Haus 

der letzten Gemeinde dringen soll, – ist eine Aufrüttelung, ein Herausgerüttelt-

werden aus der Trägheit des Herzens, aus jener Trägheit, mit der wir genießen, 

was wir haben, ohne zu fragen, wie es um uns her aussieht.“ Die erste Spenden-

aktion Brot für die Welt wird ausgerufen. 

  

In 60 Jahren kann unzähligen Menschen geholfen werden, ihr Leben aus eigener 

Kraft zu verbessern. Heute ist Brot für die Welt eine bekannte und große Organi-

sation – sie arbeitet mit über tausend Partnerorganisationen  

in 97 Ländern zusammen. Brot für die Welt wird zum Leben erweckt durch die 

Verbundenheit mit den Kirchengemeinden. Danke, dass Sie sich Jahr  

für Jahr „herausrütteln“ lassen! 

Helfen Sie helfen.  

 

Spenden nimmt entgegen:  

Dekanat an Alsenz und Lauter  

Kreissparkasse Kaiserslautern MALADE51KLK DE59 5405 0220 0000 9063 05   

Betreff: BfdW, Kirchengemeinde Katzweiler oder 1513 und der eigene Name 

Es werden Spendenquittungen ausgestellt. Bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als 

Spendenquittung. 
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STELLENANZEIGE/ TRIPLE G 
 Stellenanzeige! 

 

Wir suchen eine Person, die durchschnittlich alle zwei Wochen 

um die Kirche in Mehlbach herum kehrt. Die Vergütung richtet 
sich nach dem öffentlichen Tarif TVöD. Bewerbungen sind schrift-
lich an das Protestantische Pfarramt zu richten. (Kontaktdaten siehe 
S. 12) 

*Von 26.01. - 02.02.2020 findet die Wohnwoche des CVJM in Mehl-
bach statt.* 
 
Ein Haus. Eine Woche. Eine Gemeinschaft. Wir wollen eine Woche un-

seren Alltag miteinander teilen. Während du tagsüber wie gewohnt zur 

Schule gehst, erwarten dich Action und Fun am Nachmittag/Abend. 
 
Wenn du da Bock drauf hast dann schreib uns eine DM (Instagram: 

@triple_g_cvjm) oder an Wohnwoche@cvjm-katzweiler.de 
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KASUALIEN 

Getauft wurden 

am 27. Juli 2019 Tom, Sohn von Cindy geb. Rheinheimer und Sebastian Rubel 

  

Wir haben Abschied genommen 

Am 06. Sept. 2019 von Frau Luise Wilking geb. Lettermann im Alter von 85 

Jahren 

 

Am 02. Okt: 2019 von Frau Ingeburg Müller geb. Rheinheimer im Alter von 

84 Jahren 

 

Am 25. Okt. 2019 von Frau Lydia Heinrich geb. Rahm im Alter von 90 Jahren 

Am 31. Okt. 2019 von Herrn Edwin Wenz im Alter von 88 Jahren 

WICHTIGE TELEFON-NUMMERN 

Pfarrer Klaus Zech:  Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler,  

    Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761,  

    Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 Uhr 
    eMail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 

Kirchendienerinnen:  Katzweiler:   Inge Steinmetz Tel. 06301-9690    
    Mehlbach:  Karola Kennel Tel. 06301-9208   

Organist: Hermann Kennel, Tel. 0631-18952, eMail: kennel@gmx.de

 
Kaiserslautern,  Tel. 0631-3106476 
Dekanat Otterbach / Dekan Matthias Schwarz: 06301-79 36 66 oder -67 

 

Unseren Gemeindebrief können Sie auch digital anschauen: 

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de/index.php?id=64 

http://www.dekanat-otterbach.de/


Dienstag   

Your Time—Offenes An-

gebot für Teens und Ju-

gendliche 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler  

1730 – 2000 Uhr 

Marialuisa Predieri 

(marialuisa. 

predieri@cvjm-

pfalz.de, 01522 

4359533) 

Ungerade Kalenderwo-

chen: Präparanden 

prot.  Gem.haus Katzwei-

ler, ab 1530 –1700 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Gerade Kalenderwochen: 

Konfirmanden 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler, 1615 - 17 30 

Uhr 

Pfr. Zech  

Mittwoch   

Krabbelkreis "Kleine Zap-

pelmänner"  

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler, 1000 -1130 Uhr  

Antje Giller 
Tel. 0176-64 25 96 22  

CVJM FUN Kids Turnhalle Hirschhorn, 

1430 - 1700 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Donnerstag 

KMH Jugend Mehlbach - 

offenes Angebot für junge 

Erwachsene 

prot. Gemeindehaus, 1. 

und 3. Donnerstag im 

Monat, 18- 2030 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Freitag  

Kinderstunde in Mehlbach  prot. Gemeindehaus 

1530 - 1645 Uhr für Kinder 

ab 5 Jahren 

Mara Schumacher 
(0173 - 53 16 663) 
und Luisa Pfeifer 
(0176 - 56 70 27 11) 

Ohne Wochentag - nach Vereinbarung 

Junge Erwachsenen Kreis Erfenbach für junge Er-

wachsene 

Pascal (0175-24 68 

260) und Michael Wil-

king (0176 - 84 38 45 

31) 

Teenkreis Mehlbach Prot. Gemeindehaus 

Mehlbach 

Christina Sichwardt, 

Tel. 0176-78918021  
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Datum Katzweiler Mehlbach 

01.12.19 
1.Advent 

1015 Uhr mit Abendmahl 900 Uhr mit Abendmahl 

08.12.19 1015 (Kanzeltausch: Pfr.in Schmitt) 
900 Uhr (Pfr.in Iris Schmitt, Nie-
derkirchen) 

Sa,14.12.19 
1700   Musik im Advent (versch. Gruppen und Solisten musizieren) 

Evangelische Kirche Katzweiler, Hauptstraße 51 

15.12.19 
3.Advent 

1015 Uhr (Kanzeltausch: Pfr. Glade) 900 Uhr (Pfr. Glade, Weilerbach) 

22.12.19 1015 Uhr 900 Uhr 

Di, 24.12. 

Heilig 
Abend 

1700 Familien-Gd  mit Lektor Walter 
Steinmetz & Beiträgen von Kindern 

1545
 Familien-Gd mit Pfr. Zech, 

Mara Schumacher, Luisa Pfeifer, 
Kindern: Krippenspiel 

2200 Christmette mit Frauen-Chor -------------- 

Mi, 25.12. -------------- 1000 mit Abendmahl 

Do, 26.12 1000 mit Abendmahl -------------- 

29.12.19 
K E I N E  G O T T E S D I E N S T E  

aber um 17 Uhr ein B l e c h b l ä s e r k o n z e r t  in der protes-
tantischen Kirche Mehlbach 

So,31.12. 
Silvester 

1630
   (Pfarrer Zech) 1830   (Pfarrer Zech) 

05.01.2020 900 Uhr mit Abendmahl 1015 Uhr mit Abendmahl 

Fr, 10.01. 1900  TAIZÉ-Andacht -------------- 

12.01.20 900 Uhr 1015 Uhr 

19.01.20 900 Uhr 1015 Uhr 

26.01.20 900 Uhr 1015 Uhr 

02.02.20 1015 Uhr mit Abendmahl 900 Uhr mit Abendmahl 

09.02.20 1015 Uhr 900 Uhr 

16.02.20 1015 Uhr 900 Uhr 

23.02.20 1015 Uhr 900 Uhr 


