
Die Ära der Ausnahmegottesdienste geht allmählich zu Ende… 

Nach 18 Monaten Krisenmodus ist es höchste Zeit, einmal RESÜMEE zu ziehen: 

Seit Beginn der Coronapandemie im März 2020 haben wir uns nun intensiv erprobt, Gottesdienste in 

alternativer Form zu feiern. Mal komplett im „Sofamodus“, dann in Freiluftmanier – mit und ohne Vi-

deoübertragung. Besondere Formen bieten oft neue, ungeahnte Chancen! 

Der „neueste Trend“, den wir nun als besonders wohltuend empfinden, ist der (fast) normale 

Gottesdienst in unserem Saal der Stadtmission. So dürfen wir das sonst „sonntäglich-normale“ 

neu schätzen lernen: Das gemeinsame Lied, das einander Singen hören und - soweit es möglich ist – 

auch wieder etwas näher zusammen zu rücken. Wir hoffen dann, zu gegebener Zeit auch wieder mit-

einander Mittag essen zu können.  

So hat alles seine Zeit – Vorsicht ist weiterhin geboten.                                                                                        

Unter uns Mitarbeitern ist es ein Stück weit ein Aufatmen - war doch der Aufwand zu Gunsten der er-

höhten Sicherheit zum Teil immens und allen wurde – coronatypisch - ein großes Stück Flexibilität bei 

der Planung und Ausgestaltung unserer Gottesdienste abverlangt. 

Allen Mitgestaltern und -helfern gebührt an dieser Stelle ein großes Dankeschön für allen treuen 

Einsatz! Bei unserer kleinen Mannschaft fanden sich viele immer wieder an denselben oder wechseln-

den Stellen mit in der Verantwortung.                                                                                                                                

Ein besonderes Dankeschön und große Anerkennung geht auch an alle unsere Gastprediger, 

die trotzdem da waren oder sich für uns auf vorher nie dagewesene Experimente wie Videopre-

digten ohne (!) Publikum eingelassen haben. 

Allen, die ihr als Gemeindemitglieder über diese Zeit durch euer Dabei sein (zu Hause und vor 

Ort), sowie alle Gaben und Gebete dazu beigetragen habt, unsere Arbeit durch die Krise hindurch 

aufrecht zu erhalten, ein ebenso großes Dankeschön!                                                                                                

Wir haben auch finanziell, trotz aller Einschränkungen unserer Angebote, keinerlei Einbruch zu ver-

zeichnen. Das ist ganz und gar nicht selbstverständlich! Eure Verbundenheit hat uns als  Gemein-

deleitung in diesen Tagen sehr ermutigt und wir sind unendlich dankbar. DANKE dafür! 

Ebenso gilt zu guter Letzt der Dank unserem guten Gott, der uns bislang unbeschadet durch 

diese Krise gebracht hat. Wieder einmal wurde deutlich, dass er auch in der Krise Mittel und Wege 

findet, dass sein Reich gebaut wird, Herzen berührt werden und wir trotz räumlicher Distanz    

Gottes Nähe und Zuspruch immer wieder ganz persönlich erleben dürfen. 

Alle von euch, die bislang vorsichtig sind, möchten wir ermutigen, wieder mal vor Ort dazu zu 

stoßen und Gottesdienste persönlich mitzuerleben. Selbstverständlich werden wir uns weiter-

hin regelkonform und vorsichtig verhalten.  

Herzliche Grüße von Eurem Bezirksgemeinschaftsrat,  Martin Feß                                                    

 

Wie erreichen wir mit unseren Angeboten neue Kinder in Kirchheimbolanden?            

Wie wollen wir nach fast zweijähriger Pause einen neuen Anfang wagen? 

Die Tatsache, dass unsere Angebote für Kinder so lange pausieren mussten, hat uns ermuntert, noch-

mals grundsätzlich zu überlegen, wie neue Formen unserer Gruppenangebote aussehen können. 

Nun haben wir gemeinsam geplant und sind so weit startklar, um mit vielen kreativen Ideen im Ge-

päck bald mit neuem Konzept loszulegen!                                                                                                                         

Neues aus dem BGR 

Kinder erleben Gott – neues Angebot für Kinder 



Datum Uhrzeit Moderation/ Predigt /Liedbegleitung 

3. Oktober       

Erntedankfest 

11:15 Uhr  Familiengottesdienst                                    

  K.D. Magsig / H.-J. Baumann / Musikteam                                                         

10. Oktober Kein Gottesdienst 

17. Oktober 11:15 Uhr *) Gottesdienst                                               

Otto-Erich Juhler / Ralf Groger / C. Kamlah 

24. Oktober Kein Gottesdienst 

31. Oktober 11:15 Uhr  Familiengottesdienst                                              

M. Feß / O.E. Juhler / S. Feß 

7. November 11:15 Uhr *) Gottesdienst                                               

K.D. Magsig / A. Bietz / C. Kamlah 

14. November Kein Gottesdienst    

21. November 11:15 Uhr *) Gottesdienst                                               

M. Feß / Otto-Erich Juhler / N. Knobloch  

28. November Kein Gottesdienst    

5. Dezember      

2. Advent 

11:15 Uhr *) Gottesdienst                                               

C. Kamlah / Lisa Klotz / S. Feß  

12. Dezember Kein Gottesdienst    

19. Dezember    

4. Advent 

11:15 Uhr *) K.D. Magsig / R. Beuter / N. Knobloch  

24. Dezember    

Heiligabend 

16 Uhr Familiengottesdienst                                                                  

A. Juhler / Otto-Erich Juhler / C. Kamlah  

2. Januar 2022 11:15 Uhr *) Gottesdienst                                                                    

N.N. / O.E. Juhler / N.N.                                                        

Gottesdienste Oktober bis Dezember 2021 

Wir treffen uns zukünftig einmal im Monat, immer samstags von 10:30 – 14 Uhr. Ein buntes Pro-

gramm wartet auf alle Kinder in der Altersspanne von 6 bis 12 Jahren. Neben spannend präsentierten 

biblischen Geschichten wird es Kreatives, Handwerkliches, Action und zu guter Letzt auch ein ge-

meinsames Essen geben. 

Auch ist es uns wichtig, eine enge Verbindung zum Gottesdienst herzustellen und gemeinsam mit den 

Kindern etwas vorzubereiten, um unsere Gottesdienste lebendig mit und für alle Generationen zu ge-

stalten.   

Bislang sind wir ein 6-köpfiges Mitarbeiterteam. Insbesondere für die Küche würden wir gerne noch 

Unterstützer gewinnen. Auch binden wir gerne Nachwuchsmitarbeiter ein! Gerade um ein vielfältiges 

Angebot für verschiedene Altersgruppen und Interessen zu bieten, werden ausreichend Mitarbeiter 

und Helfer benötigt. 

Bitte unterstützt unseren Neuanfang, indem ihr für dafür betet, dass… 

- neue und bekannte Kinder sich einladen lassen. 

- Familien sich öffnen und sich in der Stadtmission willkommen wissen. 

- wir Mitarbeiter als starke Gemeinschaft motiviert loslegen können. 

- alle noch notwendigen Weichen gestellt werden können (z.B. auch Zuschussanträge…) 

- wir bewahrt und fröhlich am Samstag, dem 27.November starten können…. 

Wir sind noch auf der Suche nach einem passenden Namen für unsere Gruppe. Sobald alle Planungen 

abgeschlossen sind, wird es einen Handzettel zum Einladen geben.  

Herzliche Grüße von eurem Vorbereitungsteam, das sich über weitere Verstärkung freut –                                                                                             
Simone, Sarah, Sabrina, Christiane, Christine und Martin 

*) Mit Kinderbetreuung 



Im Oktober:  

Conni Sinn (17), Christa Stabel (55), Emmi Bessai (91), Martin Feß, (46), Helga Hanß (80),            

Uta Enders (79), 

im November:   

Philipp Sinn (21), Sabrina Lehrmann (37), Daniela Haupt (50), Volker Sprenger (63), Hermann Ermel 

(85), Frederic Wenzlaff (25), Janick Schmidt (23), 

Im Dezember:  

Lilly Reinhard (9), Dankwart Schindler (81), Helmut Noll (62), Kerstin Sinn (50), Juna Marie        

Lehrmann (4), Jan Kamlah (34), Hanna Kaufhold (30), Gerd Hauenstein (80), Edeltraud Hämmerle 

(68);  
 

Herzlichen Glückwunsch euch allen! Für das neue Lebensjahr wünschen wir euch alles    

Gute, Gesundheit und Gottes reichen Segen an jedem neuen Tag. 

wir gratulieren zum Geburtstag 
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Gebetsanliegen 

Wir wollen dafür danken, 

• dass wir in der langen Zeit der coronabedingten Einschränkungen mit neuen Ideen und Metho-

den wenigstens einen Teil des Gemeindelebens aufrecht erhalten konnten, 

• dass die Hofgottesdienste gerne angenommen wurden— und dass sich auch Nachbarn gerne 

einladen ließen und mit dabei waren, 

• dass unser Mitarbeiter-Team den zum Teil sehr belastenden Mehraufwand an Zeit und Einsatz 

klaglos ertragen hat und 

• dass auch unsere Online-Gottesdienste von manchem Außenstehenden gerne gesehen wurden, 

• dass wir nach wie vor über geordnete Finanzmittel verfügen und Gott auch in dieser Frage die 

Herzen unserer Gemeindeglieder angerührt hat. 

Wir wollen bitten, 

• dass die Pandemie sehr bald ihr Ende findet und auch bei uns der Gemeindealltag einkehren 

kann, 

• dass die Suche nach einem hauptamtlichen Mitarbeiter bald zu Ende ist, 

• dass wir als Gemeinde die damit verbundenen Herausforderungen gut bewältigen können und 

• dass sich gerne Menschen finden, die sich in die Arbeit unserer Stadtmission einbinden    

                   lassen. 
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