der protestantischen Kirchengemeinden
Geiselberg / Heltersberg / Schmalenberg
Ausgabe 3 / 2019

Advent und
Weihnachten 2019
Weltgebetstag 2020
und vieles mehr...

An(ge)dacht
Liebe Leserinnen und Leser
des Gemeindebriefes,
Wir hören in den Gottesdiens‐
ten von Wundern und wir lesen
in der Bibel von den vielen Be‐
gegnungen von Menschen mit
Gott. Und doch wissen wir
nicht genau, was ist. Wir kön‐
nen nicht unser Telefon oder
Smartphone nehmen und Gott
anrufen, ihm eine Nachricht
schicken und er antwortet. Gott
tut das auf seine Weise, und
die lässt uns oft ziemlich war‐
ten. Zumindest bei mir stellt
sich dieses Gefühl immer wie‐
der ein.
»Ich glaube! Hilf meinem Un‐
glauben.« Ein verzweifelter Va‐
ter hat diesen Satz einmal aus‐
gesprochen. Sein Kind ist
schwer krank, die Hoffnungen
auf Heilung haben sich bisher
nicht erfüllt. Selbst die Jünger
Jesu konnten dem armen Kind
und seinem Vater nicht helfen
und Heilung bringen. Und so
bricht es aus ihm heraus: »Ich
will ja glauben. Aber ich sehe
kein Ergebnis. Ich habe Zweifel,
ob Gott wirklich da ist und hel‐
fen kann.« Er ist tief enttäuscht
und zweifelt. Und doch gibt es
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einen Funken Hoffnung, der ihn
nun zu Jesus treibt. Mindes‐
tens der, der Gottes Sohn ist,
muss ja helfen können. Dieses
Vertrauen ist noch da. Und um es kurz zu machen - es
trägt auch. Seinem Kind wird
geholfen, Jesus heilt es.
»Ich glaube! Hilf meinem Un‐
glauben.« Dieses Motto beglei‐
tet uns im Jahr 2020 als Jah‐
reslosung. Im Zwischenraum
zwischen Glauben und Vertrau‐
en auf der einen und Zweifel
und Ungewissheit auf der an‐
deren Seite verbringen wir un‐
sere Tage. So ist es, das echte
Leben.

Leben zu geben, aber ihn
wahrzunehmen und mit ihm
umzugehen. Allen Zweifel mit
aller Kraft, die noch da ist, vor
Gott zu bringen. Aus dem Mut,
der dafür nötig ist, kommt die
Kraft für den Glauben. Ein
Glaube, der verzweifelt ver‐
traut, der laut alle Zweifel vor
Gott bringt, und trotzdem bei
ihm bleibt.Für mich ist dieser
Glaube ganz besonders deut‐
lich auf dem Weg zu Weihnach‐
ten. Im Herbst und Winter
nimmt das Licht immer mehr

ab. Grübeln und Zweifeln wer‐
den durch die kurzen Tage
noch stärker gemacht. Und
mitten in der tiefsten Nacht er‐
wartet uns Gottes Licht und
gibt uns das Vertrauen zurück.
»Ich glaube! Hilf meinem Un‐
glauben.«
Einen guten Herbst und eine
gesegnete Advents- und Weih‐
nachtszeit!
Ihr Pfarrer David Gippner

Wir können uns nie ganz sicher
sein. Aber Zweifel ist nicht das
Gegenteil von Glauben, auch
wenn wir das oft so empfinden.
Unsere Zweifel und Fragen sind
ein lebenswichtiger Bestandteil
eines starken Glaubens, davon
bin ich überzeugt. Fast jeder
Glaube erlebt eine dunkle und
tiefe Nacht des Zweifels. Nahe‐
zu in jedem Leben gibt es ein‐
mal die Frage: »Wozu das alles,
wozu mir? Warum?« Ich denke,
das Geheimnis ist, nicht dem
Zweifel alle Macht über mein
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Rückblick: Jubiläum 650 Jahre Ort / 250 Jahre Prot. Kirche Schmalenberg

Ausblick: Krippenspiel 2019

Schmalenberg hat mit Recht
und mit großem Stolz das
650jährige Bestehen des Ortes
Schmalenberg gebührend ge‐
feiert – auch die Prot. Kirchen‐
gemeinde gratulierte aufs Herz‐
lichste zu diesem schon sehr
besonderen Jubiläum.
Die „Dorfchronisten“ Liliane
und Bernd Gundacker sowie
Peter Klein hatten in diesem
Zusammenhang auch neue Er‐
kenntnisse gewonnen, wonach
dieses Jubiläum mit dem
250jährigen Bestehen der
Schmalenberger Kirche in ihrer
heutigen Form zusammenfällt.
Der Turm der Kirche ist be‐
kanntermaßen das älteste,
noch erhaltene Bauwerk im
Holzland. Im letzten Gemeinde‐
brief hatten wir darüber aus‐
führlich berichtet.

Krippenspiel 2019 – bist du
dabei?

Unser Beitrag zum Ortsjubilä‐
um war ein ökumenischer Fest‐
gottesdienst mit den beiden
Pfarrern Walter Becker (ev.) und
Matthias Leineweber (kath.),
den der MGV Schmalenberg
unter Leitung von Thorsten
Gundacker musikalisch um‐
rahmte.
Die bemerkenswerte, auf die
aktuelle Situation gemünzte
Festpredigt des kath. Kollegen,
der den alten Jeremia-Text, wo‐
nach „der Stadt (bzw. des Dor‐
fes) Bestes zu suchen“ auch
eine Angelegenheit der christli‐
chen Gemeinde ist, wurde sehr
positiv aufgenommen. Schade,
dass dieser von großer Wert‐
schätzung für den Ort geplante
Festgottesdienst nur äußerst
bescheiden besucht war.
Text: Pfarrer Walter Becker

Kaum zu glauben, aber wahr –
bald ist schon wieder Weih‐
nachten.
Am 26. November (Dienstag)
treffen sich alle KrippenspielBegeisterten um 16:30 Uhr in
der evangelischen Kirche in
Heltersberg. Die Probe dauert
bis 17:30
Eingeladen sind alle von 3-99,
die gerne ein bisschen schau‐
spielern wollen. Auch in diesem
Jahr wird es verschiedene
Sprecherrollen und auch Rollen
ohne Text geben.
Weitere Proben werden am
03.12.2019

in der Kirche Heltersberg statt‐
finden.
Bitte alle Proben besuchen
oder sich entschuldigen!
Unser Krippenspiel soll dann
am 24.12.2019 um 16:00 Uhr
im Familiengottesdienst aufge‐
führt werden.
Melde Dich doch an oder kom‐
me einfach zur ersten Probe
vorbei.
Kathrin Beck:
Wir freuen uns schon auf euch!
Ihr Kindergottesdienstteam
Das Kinderkirchenteam

10.12.2019
17.12.2019
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Rückblick: Kirchendachrenovierung prot. Kirche Heltersberg
Gott ist wie ein schützendes
Dach
Wer in den letzten Tagen an un‐
ser Heltersberger Kirche vor‐
beigelaufen ist, hat es sicher
schon gesehen!
Es wurde ein Gerüst gestellt,
die alten Wellplatten ausgebaut
und entsorgt, die alte Wärme‐
dämmung ausgebaut, ein Me‐
talldach mit sogenanntes
„Sandwichelementen“ mit Wär‐
medämmung verlegt, Bleche
verschraubt, die Schneeabwei‐
sebleche neu montiert, die Ka‐
minbekleidung neu gestaltet,
Dachrinnen neu verlegt und
vieles, vieles mehr. In einer rela‐
tiven kurzen Zeit war unser
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Dach wieder dicht und frisch
gedeckt. Nun erstrahlt es in ei‐
nem neuen Licht!
Gott ist wie ein schützendes
Dach. Nun können wir uns in
Heltersberg hoffentlich noch
lange auf viele schöne Gottes‐
dienste und Feiern in unserer
Kirche freuen.
Gott ist ein schützendes Dach.“
Ein Dach ist ja vor allem da, um
das Innere eines Hauses zu
schützen. Und mit dieser Auf‐
gabe eines Daches wird Gott
im Buch Jesus Sirach 34, 1920 verglichen. Dort steht: „Die

Augen des Herrn sehen auf die,
die ihn liebhaben. Er ist ein ge‐
waltiger Schild, eine starke
Stütze, ein Schutz gegen die
Hitze, ein schützendes Dach
am heißen Mittag, er bewahrt
vor dem Straucheln, er hilft vor
dem Fall; er richtet die Seele
auf und die Augen, er schenkt
Heilung des Lebens und Se‐
gen.“
In den Ländern, wo die Bibel
entstanden ist, schützten Dä‐
cher vor allem vor der Hitze am
Mittag. In unseren Breiten dient
es ebenso als Schutz vor dem
Regen. Wir freuen uns sowohl

über ein neues gut abgedichte‐
tes Dach, das mit seiner Däm‐
mung sowohl vor zu viel Hitze
als auch vor zu viel Kälte be‐
wahrt.
Leider ist dies keine billige An‐
gelegenheit. Durch Ihre Spende
können sie die Renovierung un‐
seres Kirchendaches direkt un‐
terstützen. Kontonummer:
DE13 5425 0010 0000 0085 40
/ Sparkasse Südwestpfalz.
Bitte nennen Sie im Verwen‐
dungszweck das Stichwort
„Heltersberg Dach“
Kathrin Beck
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Rückblick: Gesprächsabende im September
Bereits zum 10ten Mal fanden
die ökumenischen Gesprächs‐
abende im September statt,
vorbereitet von einem Team
aus evangelischen und katholi‐
schen Christen. Mit dem The‐
ma Zeit und den Unterthemen:
Zeit für mich // Zeit für Ande‐
re // Zeit für Gott fanden die
Abende im Hensel’schen An‐
wesen in Heltersberg statt und
wurden im Durchschnitt von 20
Menschen besucht.
Auch im nächsten Jahr wird es
Gesprächsabende geben, beim
Thema lassen Sie sich überra‐
schen!
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Rückblick: Kindergottesdienst (Erntedank und Psalm 23)

Ausblick: Kindergottesdienst Neue Termine

Erntedank mit Frederick

Wir treffen uns immer am
vorletzten Sonntag im Monat
um 10.30 Uhr
zu einem gemeinsamen Kinder‐
gottesdienst für die drei Kir‐
chengemeinden Geiselberg,
Heltersberg und Schmalenberg.
Eingeladen sind alle Kinder
von 0 bis 12 Jahren.

Kommende Termine:

Wir treffen uns in der
Protestantischen Kirche in
Heltersberg.

19.01.2020 „Ich glaube; hilf
meinem Unglauben“
(Jahreslosung 2020)

Am 22.September haben wir in
der Kinderkirche Erntedank ge‐
feiert.
Dazu hörten wir zuerst die Ge‐
schichte von der Feldmaus Fre‐
derick.
Alle Mäuse sammeln Vorräte für
den nahenden Winter, nur Fre‐
derick sitzt scheinbar untätig
herum. Als der Winter kommt,
leben die Feldmäuse von den
gesammelten Vorräten. Der
Winter ist jedoch lang und die
Vorräte sind bald aufgebraucht.
Jetzt wird Frederick nach sei‐
nen Vorräten gefragt – und er
teilt mit seiner Familie die ge‐
sammelten Sonnenstrahlen, um
sie zu wärmen und die Farben,
um den Winter weniger grau
sein zu lassen.
Gemeinsam gestalteten wir
eine große Collage und erinner‐
ten uns, warum wir Menschen
Erntedank
feiern: Wir
danken
Gott, dass
er Früchte,
Gemüse
und Getrei‐
de hat
wachsen
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lassen. In der heutigen Zeit
lässt uns das Fest aber auch
daran erinnern, dass es keine
Selbstverständlichkeit ist, dass
wir so viel Nahrung auf unseren
Tellern haben.
Psalm 23 –
Der Herr ist mein Hirte
Im Psalm 23 „Der Herr ist mein
Hirte“ wird Gott als Hirte
dargestellt und wir Men‐
schen als seine Schafe.
Der Hirte liebt seine
Schafherde sehr und
behütet jedes einzel‐
ne Schaf.
Gott kümmert sich
um uns wie ein Hirte
um seine Schafe. Er ist immer
für uns da, um für uns zu sor‐
gen. Gemeinsam hörten wir
den Psalm und spielten ihn mit
kleinen Figuren und Materialien
nach. Dann durfte sich jedes
Kind und jeder
Jugendliche
seinen eige‐
nen Hirtenstab
gestalten und
mitnehmen.
Kathrina
Müller

Das Vorbereitungsteam freut
sich über interessierte Eltern,
die bei der Vorbereitung oder
Gestaltung mitwirken möchten.

17.11.2019 „Bau dein Haus
auf festem Grund“
24.12.2019 Krippenspiel

Wir freuen uns auf euch!
Euer Vorbereitungsteam
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Rückblick: Kirche im Grünen an der Grillhütte Krickenbach am 15.09.2019
Auszug aus der Predigt von
Pfarrer Wolfgang Hust zur
Kirche im Grünen:
... Seifenblasen – sie sind ein
Sinnbild für unsere Träume, die
manchmal zerplatzen. Seifen‐
blasen stehen für unsere Le‐
bensträume, für die Wünsche,
die man mit sich herumträgt.
Viele unserer Lebensträume,
unserer Wünsche platzen
manchmal wie Seifenblasen.
Und je älter man wird, desto
mehr Seifenblasen im Leben
zerplatzen. Träume, Wünsche,
Vorstellungen bleiben leer.
Wussten Sie, dass man das Le‐
ben einer Seifenblase verlän‐
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gern kann?
Man kann Seifenblasen konser‐
vieren. Einfach die Seifenblase
in ein Einmachglas, und schon
verlängert sich das Leben einer
Seifenblase um ein Vielfaches.
Ein Bild für viele von uns:
Wir konservieren unsere Sei‐
fenblasen, unsere Luftgespins‐
te, unsere Luftschlösser. Wir
tragen in uns und mit uns Träu‐
me, Wünsche, um sie lebendig
zu halten. Auch von Träumen,
die manchmal zerplatzen – wie
Seifenblasen.
Geschichten von gescheiterten
Lebenszielen und Wünschen.

Aber all diese Geschichten – so
hoffnungslos sie vielleicht auch
beginnen mögen – haben im‐
mer eine Zukunft bei und mit
Gott.
Eine dieser Geschichten ist die
von einer Frau an einem Brun‐
nen in Samarien.
Jesus begegnet ihr eines schö‐
nen Tages. Ihr, einer Frau, de‐
ren Lebensbilanz aus vielen
Träumen, Sehnsüchten und un‐
erfüllten Wünschen besteht:
Beziehungsunfähig, aber voller
Sehnsucht, voller Träume, vol‐
ler Wünsche...
Pfarrer Wolfgang Hust
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Prot. Gottesdienste im Holzland
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Fortsetzung auf Seite 16
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Prot. Gottesdienste im Holzland

Autorenaufruf
In eigener Sache aus der Redaktion:
Der Gemeindebrief ist ein wichtiges Instrument der Öffentlich‐
keitsarbeit der Kirchengemeinde. Im Gemeindebrief werden kom‐
mende Veranstaltungen beworben und über vergangene Ereignis‐
se berichtet. Das Redaktionsteam versucht die drei Gemeinden
des Holzlandes (Geiselberg, Heltersberg und Schmalenberg) glei‐
chermaßen zu berücksichtigen. Derzeit ist leider die Kirchenge‐
meinde Schmalenberg im Redaktionsteam gar nicht vertreten.
Deshalb dieser Aufruf:
Haben Sie Interesse und Spaß, im Redaktionsteam des
Gemeindebriefes mitzuarbeiten? Mitarbeit ist auf verschiedenen
Ebenen möglich: Texte schreiben, Bilder aufnehmen, Layout
gestalten,...
Bitte melden Sie sich im Pfarramt oder über die Mailadresse:
gemeindebrief-kirchengemeinde@t-online.de

Ausblick: Dankeschön Seite
Das Gemeindefest in Helters‐
berg liegt nun schon ein paar
Tage hinter uns. Es war viel
auf- und abzubauen, zu brut‐
zeln und zu frittieren, Kuchen
wurde gebacken und verkauft,
Tische gedeckt und abge‐
räumt. Dazu brauchten wir viele
fleißige Hände. Ein ganz herzli‐
ches Dankeschön, an alle fleißi‐
gen Helfer!
Danke für die Spende von
241,20 Euro sagen die Kinder‐
16

gartenkinder und das Team der
Kita Vogelnest Schmalenberg
an alle Besucher des ökumeni‐
schen Gottesdienstes anläss‐
lich der 650 Jahr-Feier Schma‐
lenberg.
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„Wegweiser“ – Unsere Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit
Viele Wegweiser helfen uns, in
unserem Leben am richtigen
Ort anzukommen. Auch unser
Weg durch den Advent braucht
solche Wegweiser, die dazu
beitragen können, unseren per‐
sönlichen Weg zur Krippe zu
finden: Wegweiser, die unseren
Alltag, Trubel und Stress durch‐
brechen. Denn im Dezember
darf's noch ein bisschen mehr
sein als nur Geschenke kaufen
und verpacken sowie auf die xte Weihnachtsfeier und vom ei‐
nem Weihnachtsmarkt zum
nächsten zu hetzen. Vielleicht
lassen Sie sich ja inspirieren …
und zu unseren Angeboten ein‐
laden:
In unseren „Ökumenischen
Frühschichten im Advent“ be‐
gegnen wir
Liedtexten, Melodien, Ge‐
schichten und Symbolen auf‐
unserem persönlichen Weg zur
Krippe. Die „Früh-Schichten“
finden im ehemaligen Schwes‐
ternhaus Heltersberg (neben
der Kirche) an allen Mittwochen
in der Adventszeit jeweils um
6:00 Uhr statt.
Alternativ besteht auch das An‐
gebot der abendlichen Advent‐
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sandachten in Waldfischbach
(siehe auf der Seite 17)
Am Montag nach dem 2. Ad‐
vent, am 9. Dezember um
19:00 Uhr, lädt der Ökumeni‐
sche Arbeitskreis zum „Haus‐
gebet im Advent“ ins Kath.
Pfarrheim nach Geiselberg
(Gartenstraße) ein. „Fürchtet
euch nicht“ lautet das Motto
dieses besinnlichen Abends mit
Liedern, Gebeten, einer Bild‐
meditation und vielen Phasen
der Ruhe und Stille ... bei Ker‐
zenschein und dem Duft von
Lebkuchen, Tee und Glühwein.
Die Weihnachtswoche läuten
wir mit einem ganz besonderen
Konzert ein. „Next Generation
meets Hembach Brass @ Prot.
Kirche Geiselberg“ benennt die
Veranstalter unseres Weih‐
nachts-konzerts am 22. De‐
zember um 17.00 Uhr in der
Geiselberger Kirche. Weih‐
nachtliche Klänge, zauberhafte
Melodien zusammen mit Inspi‐
rationen und Gedanken zur Ad‐
vents- und Weihnachtszeit in
entspannter Atmosphäre mit
anderen genießen … und an‐
schließend noch ein Glühwein
als Absacker in netter Gesell‐
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„Wegweiser“ – Unsere Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit (Fortsetzung)

Ausblick: Abschluss der Lektorenausbildung

schaft – das ist eine gute Kom‐
bination für den frühen Abend
am 4. Advent. Die HembachBläser und „Next Generation“,
der junge Chor vom Gesang‐
verein Heltersberg, laden ge‐
meinsam mit uns dazu herzlich
ein.

Festlicher Abschluss der
Lektorenausbildung
Etwa ein Jahr lang haben sich
Kathrin-Susanne Beck und
Martin Rathke viele Fragen ge‐
stellt: Was ist eine Agende, wie
kann ich Gebete sprechen und
formulieren, welche Lieder pas‐
sen zu welchen Texten, wie
kann ich einen Gottesdienst gut
gestalten?
Einmal im Monat gab es Semi‐
nare in Landau, dazwischen
haben Sie unsere Lektoren in
Ausbildung immer wieder in
den Gottesdiensten erleben
dürfen, erst mit kleineren Teilen
des Gottesdienstes und
schließlich in ganzen Gottes‐
diensten. Im Juli wurden beide
von unserem Predigerseminar
besucht und am 19. Oktober in
der Stiftskirche in Landau für
ihren Dienst feierlich entsandt
und mit Gottes Segen ausge‐
rüstet, der sie auf dem Weg als
Lektorin und Lektor auch in Zu‐
kunft begleiten wird. Beide
werden uns in Zukunft mit ihren
Gottesdiensten bereichern und
erfreuen.
Am Ersten Advent, den 1. De‐
zember 2019 um 10:30 Uhr
werden beide in einem festli‐
chen Gottesdienst in Helters‐

Weihnachten ist immer auch
Kinder- und Familien-Zeit. Lek‐
torin Kathrin Beck und das
Kinderkirchen-Team laden am
Heiligen Abend zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel
nach Heltersberg ein. Rechtzei‐
tig zur Bescherung sind Sie mit
Ihren Kinder wieder zu Hause.
Auch die drei Christvespern am
Heiligen Abend werden dan‐
kens-werterweise musikalisch
ausgestaltet – jeder Ort setzt
hier seinen eigenen Akzent. Als
„Geheimtipp“ wäre dann noch
die medititativ orientierte
Christmette zu später Stunde
um 22.00 Uhr in der Prot. Kir‐
che Waldfischbach zu nennen.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag
schließlich freuen wir uns auf
eine besondere Gastpredigerin:
Oberkirchenrätin Marianne
Wagner hat zugesagt, mit uns
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die beiden Abendmahlsgottes‐
dienste an diesem Morgen zu
feiern.
Und schließlich kommt noch
der „Altjahresabend“ an Silves‐
ter in allen drei Orten: Eben‐
falls ein nach-denklicher und
zugleich voraus-blickender
Gottesdienst an der Schnitt‐
stelle „Jahreswechsel“!
Schauen Sie doch in Ihren
Holzland-Kirchen vorbei … viel‐
leicht „nicht immer, aber immer
öfter“.
Kathrin Beck, Walter Becker
und Stefanie Rubeck-Krob

berg als Lektoren unserer Kir‐
chengemeinden eingeführt.
Herzlichen Glückwunsch an
Kathrin-Susanne Beck und
Martin Rathke und Gottes rei‐
chen Segen für Ihren Dienst in
den Gemeinden!
Pfr. David Gippner
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Rückblick: Konfi-Cup 2019

Ausblick: Kinderseite

Erfolgreiche Teilnahme am
Dekanats-Konfi-Cup
Unser Konfirmanden haben
beim diesjährigen Fußball-Kon‐
fi-Cup des Kirchenbezirks Pir‐
masens den 2. Platz belegt und
mussten sich nur knapp mit 0:1
dem Siegerteam aus Erlen‐
brunn geschlagen geben. Noch
einen Kick besser waren unsere
(meist) weiblichen Fans, die
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völlig zu Recht, den Pokal für
die beste, da quietschlebendi‐
ge Fanunterstützung erhielten.
Danke auch allen mitfahrenden
und mitwaschenden Muttis, die
uns hier tatkräftig unterstützt
haben.
Pfarrer Walter Becker
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Trauungen

Taufen

Geburtstagswünsche
Betroffenen erfragt zu haben.
Da der Verwaltungsaufwand für
diese Sache sehr hoch ist, hat
das Gesamt-Presbyterium in
seiner Sitzung am 27.07.2016
beschlossen, dass ab
01.01.2017 den Jubilaren ohne
Namensnennung gratuliert
wird. Wir wünschen uns, dass
sich die Geburtstagskinder
trotzdem angesprochen und
wertgeschätzt fühlen.
Liebe Gemeindeglieder,
seit dem Erscheinen der ersten
Ausgabe des Gemeindebriefes
im Jahr 1998 wurde in jedem
Gemeindebrief den Jubilaren
mit runden und halbrunden
Geburtstagen namentlich
gratuliert. Die Jubilare fühlten
sich wahrgenommen und
wertgeschätzt. Andere
Gemeindeglieder erinnerten
sich an Geburtstage von lieben
Menschen und gratulierten den
Jubilaren. Alles in allem war
dies eine gute Sache.
Nun hat sich das
Datenschutzgesetz
dahingehend verschärft, dass
wir keine Daten mehr
veröffentlichen dürfen ohne
vorher die Einwilligung der
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Gratulation
Das Gesamt-Presbyterium der
prot. Kirchengemeinden
Geiselberg, Heltersberg und
Schmalenberg gratuliert allen
Gemeindegliedern, die von
November 2019 bis März 2020
Geburtstag haben bzw. hatten.
Wir wünschen Ihnen Gottes
Segen, Gesundheit und
Wohlergehen.
Gesamtpresbyterium der prot.
Kirchengemeinden Geiselberg,
Heltersberg und Schmalenberg
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Beerdigungen

Ausblick: Jahreslosung

Leben wir,
so leben wir im Herrn;
sterben wir,
so sterben wir im Herrn.
Darum: wir leben oder
sterben, so sind wir des Herrn.
In diesem Glauben nehmen wir
Abschied von unseren
Verstorbenen.
Der Friede Gottes
sei mit uns allen.
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Wichtige Telefonnummern

Besuchen Sie unsere Homepage:

www.pfarramt-schmalenberg.de
Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Gottesdiensten
und Veranstaltungen in den Holzland Gemeinden
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