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Wenn auch mein Freud‘ und Trost wohl stirbt – der Herr, mein
Retter lebet; Wenn auch die Nacht tief um mich liegt, Lieder
der Nacht er schenket. Kein Sturm erschüttert meine Ruh,
solang die Rettung nahet. Himmel und Erd regieret Christ: wie
könnte ich nicht singen?
Ich heb mein Aug‘: die Wolke schwind’t; ich seh das Blau dar‐
über. Und Tag für Tag wird leicht der Pfad, den erst ich lernt‘
zu lieben. Mein Herz wird leicht durch Christi Fried, ein Quell
der nie versieget. Die Welt ist mein denn ich bin sein: wie
könnte ich nicht singen?
Bis wir wieder im Chor und in der Kirche singen können, wird
es wohl noch eine Weile dauern. Aber für uns dürfen wir Lie‐
der anstimmen, die uns in diesen Tagen helfen. Das Lied der
Hoffnung können wir pfeifen: die Zahlen der Infizierten gehen
zurück, der Sommer kommt, auch wenn wir ihn noch nicht
ganz sehen. Und die Perspektiven für unsere gebeutelten
Gastronomen und Kulturschaffenden werden Stück für Stück
besser.
Ganz leise und langsam dringen sie vor, die Melodie von
Freude und dem Guten, das auf uns wartet. Ich lade Sie ein:
versuchen Sie, sie wahrzunehmen und beginnen Sie ganz
langsam und leise, mitzusummen. Und wenn dann unsere
Sehnsucht einmal erfüllt ist, können wir laut und deutlich ein‐
stimmen in den Jubelruf, der schon am Grund unserer Seele
wartet.

Pfarrer David Gippner

„Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken,
und ich rühme die Taten deiner Hände“ (Psalm 92, 5)

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Singen ist das zurzeit so eine Sache. Die aktuellen
Coronaverordnungen machen uns dabei einen heftigen
Strich durch die Rechnung. Hoher Aerosolausstoß. Nur solis‐
tisch oder in kleinen Ensembles, ja den Abstand halten. Chö‐
re können durch diese Maßgaben seit Monaten nur digital
proben und in den Gottesdiensten gibt es nur solistischen
Gesang. Da klingt es fast schon subversiv, fröhlich zu singen.
Das passt ja gar nicht in diese schwere Zeit. Die Lieder möch‐
ten fast im Hals stecken bleiben.
Bei diesen zugegebenermaßen recht trübsinnigen Gedanken
stocke ich: so trüb kann es doch gar nicht sein. Ich gebe mir
Mühe und nehme die Welt um mich herum noch einmal und
ganz anders wahr. Unsere Welt hat eine Eigenart: sie lässt
sich nicht vom Singen abhalten. Die Vögel zwitschern fröhlich
und wir dürfen ihren Liedern zuhören. Die Regentropfen klop‐
fen einen Rhythmus, auch wenn wir ihn manchmal schon gar
nicht mehr hören können. Das Rauschen der frischen Blätter
im Wind gibt der Melodie eine solide Grundlage. Und all das
singt und klingt einfach so, völlig Corona-konform ein Lied
von Gottes Schöpfung. Und auch wir selbst mit dem, was wir
tun und denken, sind ein Teil dieses Liedes und können es
mitsingen, auf unsere ganz eigene Art.
Auch wenn er von ganz anderen Voraussetzungen ausging
als wir heute in unserer Zeit, hat Pfarrer Robert Wadsworth
Lowry (1826-1899) in seinem Lied „How can I keep from sin‐
ging?“ – „Wie könnte ich nicht singen?“ diese Gedanken for‐
muliert:
Mein Leben fließt als ew’ges Lied; durch all der Welten Klage,
hör ich den süß entfernten Klang, der neue Schöpfung lobet.
Durch all den Zwist und Streit der Welt hör ich Musik erklin‐
gen. Sie findet Widerhall in meiner Seel: wie könnte ich nicht
singen?

Pfarrer David
Gippner



Rückblick Konfirmation 2020
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Glauben bekannt. Für uns Eltern sicherlich ein Moment mit
gemischten Gefühlen: Freude und Stolz und gleichzeitig ein
wenig Wehmut, weil für unsere Kinder wieder ein Abschnitt
des Lebens vorbeigegangen ist und ein neuer beginnt - auf
dem unaufhaltsamen Weg zum Erwachsen-Sein.
Danke an alle, die zu diesem gelungenen Fest beigetragen
und es ermöglicht haben, dass unsere Jugendlichen ein wun‐
derschönes Fest feiern konnten. Wir als Familie, Verwandte
und Freunde haben diese Konfirmation – trotz der Auflagen –
sehr genossen.

Ein besonderes Dankeschön geht an Pfarrer Walter Becker,
der unsere KonfirmandInnen auch während der Coronazeit
nicht alleine gelassen hat und DANKE für 2 Jahre tolle Konfir‐
mandenzeit.

Kathrina Müller

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben -

Am 2. & 9. Mai 2021 war es endlich soweit: Aufgeregt waren
sicherlich alle. Würde alles klappen und gut gehen? Hatte
man an alles gedacht?

Viele liebe Menschen - Familienangehörige, Paten und Freun‐
de von Nah und Fern - waren gekommen, um diesen für die
KonfirmandInnen so besonderen Tag zusammen zu erleben
und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Unter freiem Himmel
– einmal mit kühleren Temperaturen, einmal mit viel Sonne,
aber Gott sei Dank immer ohne Regen – fanden zwei außer‐
gewöhnliche und dennoch sehr feierliche Konfirmations-Got‐
tesdienste statt.

Beide Gottesdienste standen unter dem Thema „KEIN AB‐
PFIFF, sondern: neuer ANPFIFF“ und Pfarrer Walter Becker
führte durch sie in seiner eigenen Art und Weise – lustig, er‐
munternd, überraschend und tiefgründig. Durch ihr „JA“ ha‐
ben sich die 11 Jugendlichen zu Gott und dem christlichen

die beiden Konfirmationen 2018 / 2020



Rückblick: Ökumenische Maiandachten
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An den Wochenenden zwischen 01. und 16. Mai konnten sich
Christinnen und Christen beider Konfessionen an jeweils ei‐
ner Open Air Maiandacht in Geiselberg, Heltersberg und
Schmalenberg erfreuen.
Die Andacht in Schmalenberg fand am 09.05.2021 zwischen
Kirche und Feuerwehrgerätehaus statt. Bei herrlichem Son‐
nenschein konnten sich die etwa 35 Besucherinnen und Be‐
sucher mit dem Thema „ Mit Maria für den Frieden entschei‐
den“ beschäftigen.
Gestaltet wurde diese Maiandacht von Pfarrer David Gippner
und Pastoralreferent Oliver Wagner. David Gippner führte in
seiner Einleitung zum Thema aus, dass protestantische
Christinnen und Christen Maria nicht so sehr im Blick hätten.
Dennoch würde sie in den letzten Jahren in der evangeli‐
schen Theologie wiederentdeckt. Ziel der Maiandacht sei es,
gemeinsam auf Maria zu schauen, sich von ihr inspirieren zu
lassen, mit ihr Sorgen und Gebete zu Gott zu bringen.
Abgerundet wurde die Maiandacht von zahlreichen Gebeten
und Liedern, welche von Oliver Wagner auf der Gitarre beglei‐
tet und von Pfarrer Gippner und Pastoralreferent Wagner
auch gesungen wurden, was die Besucherinnen und Besu‐
cher der Maiandacht animierte mit zuklatschen.

Thorsten Gundacker



Ausblick: Geh Mit Wanderungen Ausblick: Vorstellung Kinderkirchenteam
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Vorbereitungsteam: Kathrina Müller, Beate Rutz, Kathrin
Beck, Nadine Hill, Gabi Rathke, Lea Triebsch,
Unterstützung: Pfr. Walter Becker, Pfr. David Gippner
Aufgabe: Gestaltung des gemeinsamen Kindergottesdiens‐
tes für die drei Kirchengemeinden Geiselberg, Heltersberg
und Schmalenberg ->
Durchführung: Immer am vorletzten Sonntag im Monat um
10.30 Uhr, zurzeit am Türmchen in Heltersberg.
Vorbereitung: Halbjährlich Planen wir die jeweiligen Themen
des Gottesdienstes in Anlehnung an das Kirchenjahr. Die Vor‐
bereitung der einzelnen Gottesdienste erfolgt jeweils 2-3 Wo‐
chen vor dem Gottesdienst. Jeder sammelt vorher Ideen und
bringt sie beim Treffen ein. Zusammen wird ein einstündiges
Konzept entworfen, in das sich jeder nach Begabung ein‐
bringt. Einer liest z.B. gerne Texte, ein anderer bereitet lieber
Spiele vor oder achtet auf den Gesamtablauf und reagiert als
Springer.
Wunsch: Viele begeisterte Kinder und interessierte Eltern so‐
wie Jugendliche die bei der Vorbereitung oder Gestaltung
mitwirken möchten. Sprechen sie uns einfach an.

Kathrin Beck

„Glaube. Liebe. Hoffnung.“
Gemeinsam wandern, Gespräche, Gebete, Gedanken, Glaube, Genießen
Wir laden Sie herzlich ein zur G-Mit-Wanderung:

Treffpunkt: Geiselberg an der Linde (Ende Lindenstr.)

Thema: „Hoffnung“

1. September 2021 um 18:00 Uhr

Treffpunkt: Heltersberg am Parkplatz Schwimmbad, Hinweisschild
Brunnenwanderweg

Thema: „Liebe“

25. August 2021 um 18:00 Uhr

Treffpunkt: Schmalenberg am Rathaus

Thema: „Glaube“

18. August 2021 um 18:00 Uhr



Rückblick: Ökumenische Pfingstvigil am 22.05.2021
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All diese Erfahrungen und
Hoffnungen flossen ein in
den Gottesdienst am Vor‐
abend des Pfingstfestes
2021, den wir in der katholi‐
schen Kirche feierten, gestal‐
tet von Pastoralreferent Oli‐
ver Wagner und den Pfarrern
David Gippner und Walter

Becker zusammen mit den
Presbyter*innen Ingrid Dep‐
per, Martin Rathke und Beate
Schenck. Musikalisch be‐
gleitet wurde die Vigil, von
Tobias Wittchow an Key‐
board und Orgel sowie Rosie
Noe mit Gesang. Die Medita‐
tionen wurden durch Bildim‐
pulse unterstützt und veranschaulicht.

Es war ein Gottesdienst für fast alle Sinne und beide Konfes‐
sionen. Schön ist es, wenn wir als Geschwister in einem
Geiste miteinander feiern, uns begeistern lassen und neue
Hoffnung schöpfen!

Und bei der Gelegenheit konnte noch eine Idee unter das Kir‐
chenvolk gebracht werden: die Segenstankstelle.
Wer irgendwo einen Aufkleber sieht mit der Aufschrift: Ich

brauche Segen, der scanne
den QR-Code ein und be‐
kommt ein gutes Wort mit
auf den Weg. Also: Augen
offen halten, der Geist weht ,
wo er will!

Dekanin i.R. Waltraud
Zimmermann-Geisert

Der Geist weht …

Sie hat nun schon Tradition in den Holzlandgemeinden: die
Pfingstvigil. Mit dem ökumenischen Abendgottesdienst feier‐
ten wir sozusagen in das Geburtstagsfest der Kirche hinein.
Wie wir den Geburtstag eines lieben Menschen feiern und
uns freuen, dass er Teil unseres Lebens ist, so begehen wir
auch jährlich das Fest, das den Beginn der Kirche in Erinne‐
rung ruft: die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie es immer

noch heißt.
Viele Parallelen lassen sich in
diesem Jahr zwischen da‐
mals und heute erkennen:
der frustrierte und auch ver‐
ängstigte Jüngerkreis, meist
zurückgezogen, wie wir, seit
uns das Coronavirus mal
mehr mal weniger Isolation

auferlegt hat. Und dann
plötzlich geht den Jüngern
ein Licht auf, weht ein neuer
Wind in der Gemeinschaft.
Es zieht sie hinaus, sie trau‐
en sich wieder unter die Leu‐
te, Gemeinschaft wird wieder
erlebbar!
Selten konnten wir diese Ver‐
änderung im Jünger*innen‐

kreis so nachempfinden wie
in diesem Jahr, wo auch wir
nach der Corona-Erschöp‐
fung wieder neue Hoffnung
schöpfen, dass unser Leben
sich wieder normalisiert,
dass wir uns wieder nahe‐
kommen und nahe sein dür‐
fen.



Ausblick: Regionales Team zur Gottesdienstgestaltung Ausblick: Schnitzeljagd mit den Tonnies
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Stationen-Gottesdienst mit Tonies
Der Heilige Geist schreibt
Geschichte(n): Fünf Geist-
Geschichten erzählen die
“Tonies” auf einem Statio‐
nen-Weg für Familien. So
entsteht ein “begehbarer”
Familiengottesdienst.
Dabei steht an jeder Station
eine Toniebox. Sobald der
Tonie auf der Box platziert wird, beginnt die Geschichte.
Die Stationen können im Freien aufgebaut werden, zum Bei‐
spiel auf Picknickdecken. Coronakonform hört immer eine
Familie dem jeweiligen Tonie zu. Danach können sie über die
Geschichte nachdenken, Steine gestalten und zur nächsten
Station wandern. An jeder Station findet man die Materialen.
Falls es zu “Stau” an den Stationen kommt, können auch QR-
Codes benutzt werden.
Warum Tonies?
Die meisten Kinder sind mit der Handhabung der Toniebox
bereits vertraut. Tonies und Tonieboxen können im Pfarramt
für Gottesdienste mit Kindern und Familien ausgeliehen wer‐
den. Am Ende können die Familien einen QR-Code mitneh‐
men, mit dem sie sich alle Geschichten herunterladen kön‐
nen. Dann können sie diese ganz einfach auf einen eigenen
Kreativ-Tonie übertragen. So wird der Tonie-Gottesdienst (im
wahrsten Sinne des Wortes) ein Gottesdienst to go, zum Mit‐
nehmen und Nachhören.

Im Sommer wird diese Ak‐
tion im Holzland stattfin‐
den, der Termin wird be‐
kanntgegeben.
Informationen beim Kinder‐
kirchenteam.

Stefan Mendling, Pfarrer
Amt für Kindergottesdienst,

prot. Kirche Pfalz

Unsere Gottesdienstangebote sind bereits vielfältig,
für viele ist etwas dabei! Und doch gibt es Vorstellungen, wie
wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, so dass Besu‐
cherinnen und Besucher, die mit den Inhalten, der Sprache
und den Abläufen im Gottesdienst nicht vertraut sind, sich
nicht fremd fühlen.

Deshalb laden wir ein, in einem regionalen Team zur Gottes‐
dienstplanung und -gestaltung mitzuwirken.

Der Start der Gruppe ist für kommenden Herbst geplant
(abhängig von der Corona-Lage). Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

Wer hat Lust auszuprobieren und mitzugestalten?

Einfach melden bei:

Regina Osranek, Geiselberg (rok.online@web.de)

Rolf Geisert, Heltersberg (fam.geisert@t-online.de)

Oder fragen Sie Ihre Presbyter*innen.

Regina Osranek & Rolf Geisert

Wir freuen uns auf Sie!

Geht Gottesdienst auch anders?
Wir haben Ideen, Sie auch?

Es wäre doch
toll,

wenn...



Gottesdienstplan Juli - August Gottesdienstplan August - September
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Bis auf Weiteres muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (blaugrüne
OP-Maske oder FFP2-Maske) im Freien und in den Kirchen bis zum Errei‐
chen eines festen Platzes getragen werden. Am Platz ist die Maske nicht
mehr verpflichtend; wir empfehlen aber, in den Kirchen weiterhin durchge‐
hend Masken zu tragen.

Gemeindegesang ist im Freien wieder gestattet, in den Kirchen noch nicht.

Prot. Gottesdienste im Holzland Insiderfassung Stand: 18.06.2021

2021 Datum SCHMALENBERG GEISELBERG HELTERSBERG

■ Regionaler
Open-Air-
Gottesdienst

5. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
4. Juli

11.00 Uhr <<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
„Kirche im Grünen“ am „Sarkandel“ Schmalenberg:

„Die Predigt der Maske“
zusammen mit Schopp, Krickenbach und Linden

Pfarrer Walter Becker, Pfarrer Wolfgang Hust und Team
- Nur bei Regenwetter in der Prot. Kirche Schmalenberg -

6. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
11. Juli

9.30 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

10.30 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

7. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
18. Juli

9.30 Uhr
Pfr. Walter Becker

10.30 Uhr
Pfr. Walter Becker

■ Open-Air-
KinderGodi

Sonntag
18. Juli

>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 10.30 Uhr
KinderkircheTeam

■ Regionaler
ök. Open-Air-
Gottesdienst
8. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
25. Juli

>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 10.30 Uhr
„Kirche im Grünen“ am Vereinsheim
„Am Zimmerkopf“ des Heimatvereins

Ökumene-Team
Nur bei Regenwetter in der Kath. Kirche Heltersberg

■ Regionaler
Open-Air-
Gottesdienst

9. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
1. Aug

>>>>>>>>>> 10.30 Uhr <<<<<<<<<<
„Kerch uf pälzisch“ (MundArtGottesdienst)

auf dem Spielplatz hinter der Geiselberger Kirche:
„Ma muss es nemme, wie’s kummt“
Pfr. Walter Becker, Lektor Lothar Leiner u.a.

Nur bei Regenwetter in der Geiselberger Kirche

10. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
8. Aug

9.30 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

10.30 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

11. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
15. Aug

9.30 Uhr
Lektorin Kathrin

Beck

10.30 Uhr
Lektorin Kathrin Beck
& Pfr. Walter Becker

■ Reg. / Ök.
Open-Air-
Veranstaltung

Mittwoch
18. Aug

18.00 Uhr <<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
G mit-Wanderung „Glaube“ rund um Schmalenberg

■ Regionaler
Open-Air-
Gottesdienst

12. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
22. Aug

11.00 Uhr <<<<<<<<<< <<<<<<<<<<
Familiengottesdienst mit mehreren Taufen
am „Sarkandel“ Schmalenberg
Pfarrer Walter Becker und Kinderkirche-Team
Nur bei Regenwetter in der Prot. Kirche Schmalenberg

2021 Datum SCHMALENBERG GEISELBERG HELTERSBERG

■ Reg. / Ök.
Open-Air-
Veranstaltung

Mittwoch
25. Aug

>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 18.00 Uhr
G mit-Wanderung „Liebe“ rund um Heltersberg

13. Sonntag
n. Trinitatis
___________

Konfirma-
tionen des
Jahrgangs
2019/21

Samstag
28. Aug

16.30 Uhr*
Konfirmation II
Luis Martin &
Max Winicker

Pfr. Becker & Team

18.00 Uhr
Gottesdienst

für alle
Lektor Martin Rathke

14.00 Uhr*
Konfirmation I
Jan Fröhlich &
Damian Käfer

Pfr. Becker & Team

Sonntag
29. Aug

10.30 Uhr*
Konfirmation III
Vincent Keller &
Richard Triebsch
Pfr. Becker & Team

* BITTE BEACHTEN: Die Konfirmationen können leider nicht als für alle Leute zugängliche
Gottesdienste gefeiert werden, sondern sind auf die Familien und Festgäste der Konfis

beschränkt !! Sie finden in unseren Kirchen als drei Zweier-Konfirmationen statt.

■ Regionaler
ökumenischer
Gottesdienst

Dienstag
31. Aug

19.00 Uhr
TaizéGebet in der Kath. Kirche Heltersberg

Ökumenischer Arbeitskreis

■ Reg. / Ök.
Open-Air-
Veranstaltung

Mittwoch
1. Sept

>>>>>>>>>> 18.00 Uhr <<<<<<<<<<
G mit-Wanderung „Hoffnung“ rund um Geiselberg

14. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
5. Sept

9.30 Uhr
Pfr. David Gippner

10.30 Uhr
Pfr. David Gippner

15. Sonntag
n. Trinitatis

Sonntag
12.Sept

10.30 Uhr
Pfr. Walter Becker

9.30 Uhr
Pfr. Walter Becker

16. Sonntag
n. Trinitatis

Samstag
18.Sept

18.00 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

19.00 Uhr
Dek.i.R. Zim.-Geisert

■ Open-Air-
KinderGodi

Sonntag
19.Sept

>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 10.30 Uhr
KinderkircheTeam

Außerdem noch der Corona-Vermerk KLEINESchrift mit Fettdruck reicht meines Erachtens) auf die rechte Seite:

Bis auf Weiteres muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (blaugrüne OP-Maske oder FFP2-Maske) im Freien
und in den Kirchen bis zum Erreichen eines festen (Sitz-)Platzes getragen werden. Am Platz ist die Maske nicht
mehr verpflichtend; wir empfehlen aber, in den Kirchen (indoor) weiterhin durchgehend Masken zu tragen.

Und wenn dann der Platz noch reicht:

Gemeindegesang ist im Freien wieder gestattet, in den Kirchen noch nicht.



Ausblick: OpenAir Gottesdienste im Holzland-Sommer 2021
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stühle, Campingstühle etc.) mitbringen, was uns flexibler planen lässt.
Dies hatte ja bereits im letzten Jahr vorzüglich geklappt.

Der Auftakt der vier „Gottesdienste im Grünen“ ist bereits am 4. Juli um
11.00 Uhr am idyllisch gelegen „Sarkandel“ auf der Schmalenberger Ge‐
markung. Dort feiern die drei Holzland-Gemeinden zusammen mit der
Schopper Nachbargemeinde den seit Jahren stattfindenden „Kooperations‐
gottesdienst“, wie immer mit einem besonderen Symbol im Mittelpunkt.
Nach dem Bierdeckel, der Seifenblase und der Wäscheklammer wird dies‐
mal bezeichnenderweise eine „Predigt der Maske“ gehalten. Schwenk-
steak, Bratwürste und Salate sind zwar noch nicht möglich, aber immerhin
wird es Laugenbrezeln und diverse Getränke nach dem Gottesdienst geben.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Becher mit. Somit wären wir für die Hygie‐
neauflagen gerüstet. Bitte parken Sie nach Möglichkeit am Schmalenberger
Friedhof, von dort sind es nur 10 Minuten Fußweg; ein paar Parkplätze gibt
es auch noch etwas näher auf dem Freigelände von Presbyter Joachim Gun‐
dacker. Falls es regnen sollte, fände dieser Gottesdienst in der Schmalen‐
berger Kirche statt.

Am 25. Juli um 10.30 Uhr sind wir zu
Gast beim Heltersberger Heimat‐
verein auf dem Gelände um das Ver‐
einsheim am Zimmerkopf. Der öku‐
menische Open-Air-Gottesdienst
wird vom Ökumene-Kreis unter der
Federführung von Gottesdiensthelfe‐
rin Simone Schneider und Lektor
Martin Rathke vorbereitet und von

der „Halluja-Combo“ musikalisch begleitet. Falls es regnen sollte, fände die‐
ser Gottesdienst in der Kath. Kirche Heltersberg statt.

Eine Premiere gibt es am 1. August um 10.30 Uhr auf dem Spielplatz hin‐
ter der Geiselberger Kirche: Ein MundArt-Open-Air-Gottesdienst kom‐
plett im Südwestpfälzer Dialekt, „dort, wo de Parre so redd, wie'm de
Schnawwel gewachs is". „Ma muss'es nemme, wie's kummt" lautet das
Motto der Predigt. Die Auslegung von Jesu Sichtweise zu einem sachge‐
rechten Umgang mit Sorgen ist umrahmt von weiteren Lesungen, Gebeten

Trotz deutlich gesunkener Corona-Inzidenzwerte möchten wir wie schon
2020 die Open-Air-Saison nutzen, um möglichst viele Gottesdienste in Got‐
tes freier Natur anzubieten. Wenn Sie sich den Übersichtsplan auf den Mit‐
telseiten anschauen, wo wir alle Gottesdienste im Freien grün hinterlegt ha‐
ben, ist auf den ersten Blick erkennbar, dass wir - die „Geh mit-
Wanderungen“ und die Kinderkirche eingerechnet – bis Mitte September auf
mindestens neun Veranstaltungen an der frischen Luft kommen. Dazu
könnte noch der eine oder andere Heltersberger Gottesdienst dazukommen,
wo wir die Möglichkeit haben, auch kurzfristig auf die Wiese hinter der Kir‐
che zu gehen.

Wichtig: Alle vier größeren Gottesdienste im Freien feiern wir als Zentralgot‐
tesdienste. Somit sind es an diesen Tagen unsere einzigen evangelischen
Gottesdienste im Holzland, und wir möchten Leute aus den jeweils anderen
beiden Holzland-Gemeinden ausdrücklich ermuntern, auch solche Gottes‐
dienste über den Ortsgemeindebereich hinaus wahrzunehmen.

Bei allen Gottesdiensten im
Freien bitten wir Folgendes zu
beachten: Die Registrierung al‐
ler Teilnehmenden ist weiterhin
nötig, also auch der unter 14jäh‐
rigen, der vollständig Geimpften
und Genesenen! Nach den aktu‐
ellen Bestimmungen ist auch
noch angesagt, dass wir ab dem
Eingangsbereich bis zum (Sitz-
)Platz die Maske tragen sollen;
dann allerdings darf sie für den
Gottesdienst selbst abgenom‐
men werden. Dafür bitten wir Sie
weiterhin um Ihr Verständnis.
Apropos Sitzplatz: Wir stellen je‐
weils einige Bänke zur Verfü‐
gung, bitten aber darum, dass
möglichst viele auch eigene
Sitzgelegenheiten (Plastik‐



Konfirmanden 2019 / 2021
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Eigentlich sollten die sechs Konfirmanden …
…dieses Jahrgangs kurz vor Ostern 2021 konfirmiert werden. Es war jedoch
relativ schnell klar, dass wir diesen Termin noch einmal verschieben muss‐
ten. Ende August wird es endlich soweit sein: In drei Zweier-Konfirmationen
werden wir die „reine Männergruppe“ konfirmieren … diesmal „indoor“ (sie‐
he Gottesdienstplan).
Corona hat hier leider ganz vieles verhagelt, was eine KonfiZeit reizvoll
macht. Keine einzige Freizeit war möglich, der Fußball-Konfi-Cup entfiel …
und nach dem inhaltlich bemerkenswerten Vorstellungsgottesdienst kurz
vor dem ersten Lockdown hätte bestimmt auch noch ein interessanter Ab‐
schlussgottesdienst herauskommen können.
Danke schön sage ich an Gabi Rathke, die mit der Gruppe den Großteil der
KonfiZeiten in der ersten Hälfte bestritten … und mich mit der nur 50 %-
Stelle damit erheblich entlastet hatte. Während man sich in dieser Zeit noch
einige Male „live“ im Schwesternhaus treffen konnte, hatten wir im letzten
halben Jahr unter meiner Leitung ausschließlich auf ZOOM-Videokonferen‐
zen setzen müssen. Dass dies relativ gut geklappt hat, lag an der Disziplin
und auch Diskussionsfreudigkeit der Jungs, die hier richtig gut mitgezogen
haben. Immerhin können jetzt im Juni und Juli die letzten Einheiten wieder
„analog“ in Heltersberg stattfinden.
Wir wünschen jedenfalls unseren Konfis und ihren Familien einen wun‐
derbaren Festtag … trotz nach wie vor bestehender Einschränkungen
… und alles Gute und Gottes Segen auf dem weiteren Lebensweg.

Pfarrer Walter Becker

und Liedern in unserer "Mutter-Sprache". Hoffentlich regnet es nicht; dann
würde der Gottesdienst in der Geiselberger Kirche stattfinden.

Die Open-Air-Gottesdienstrunde schließt sich wieder am "Sarkandel": Zum
Familiengottesdienst am 22. August um 11.00 Uhr mit unseren Kinderkir‐
che-Mitarbeiterinnen samt zwei Taufen ... mit frischem, aber doch etwas er‐
wärmten Quellwasser! Es liegt nahe, dass das Thema "Wasser" -gerade im
Blick auf die Taufen - an dieser Stelle aufgegriffen wird. Wasser von oben
meinen wir damit aber nicht; sollten es wider Erwarten doch kommen, zie‐
hen wir in die Schmalenberger Kirche um.

Schließlich sei noch einmal auf die allgemeinen Hinweise ganz am Anfang
verwiesen, die für jeden der vier Gottesdienste gelten und um deren beson‐
dere Beachtung wir bitten.

Lassen Sie sich zu dieser bunten Angebotspalette an Gottesdiensten einla‐
den. Herzlich willkommen.

Walter Becker / Martin Rathke



Einblick: Gesichter der Gemeinde Einblick: Kirchenpolitk und Bezirkssynode
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Aus den Presbyterien
In der kurzen Amtszeit der neuen Presbyterien tagten die
Gremien bereits in 2 Gesamtpresbyteriumssitzungen. 2 wei‐
tere Sitzungen sind bis Juli 2021 bereits auch schon geplant.
Auf Grund der Corona Pandemie finden diese Sitzungen digi‐
tal über den Onlinedienst „Zoom“ statt.
Die Mitglieder der Presbyterien sitzen zu Hause z.B. am
Wohnzimmertisch und sind über das Worldwide Web mit
ihren PCs, Laptops
oder Tablets miteinan‐
der verbunden- eine un‐
gewöhnliche Situation
für die normalerweise in
Präsenz stattfindenden
Presbytersitzungen.
Hauptaugenmerk der
ersten Sitzungen waren
die Wahl von Vertreter*innen für die Bezirkssynode und sons‐
tigen Gremien in den Presbyterien sowie die Aussichten der
vakanten Pfarrei Schmalenberg.
Mit dem Blick auf die Zukunft werden sich auch die beiden
folgenden Gesamtpresbytersitzungen beschäftigen müssen.
Es wird darum gehen, die richtigen Entscheidungen für die
Zukunft zu finden und auch zu verankern, sodass evangeli‐
sche Christinnen und Christen im Holzland sich nicht abge‐
hängt fühlen.

Aus der Bezirkssynode
Die neu gewählten Bezirkssynodalen haben sich bereits zu 2
Sitzungen getroffen. Trotz der Corona Pandemie fanden die
Sitzungen, vor allem weil für die Konstituierung auch Wahlen
notwendig waren, in Präsenzform statt.
Während bei der ersten Sitzung die Konstituierung der Be‐
zirkssynode im Mittelpunkt stand, waren in der 2. Sitzung die
Wahl der Landessynodalen und der Haushalt des Kirchenbe‐
zirks Pirmasens Hauptthemen.

Thorsten Gundacker

An dieser Stelle möchten wir in loser Folge Mitglieder der
Kirchengemeinde vorstellen und zuWort kommen lassen.
Die Serie steht unter dem Titel „Gesichter der Gemeinde“

Mein Name ist Markus Edinger, 45 Jahre alt und gebürtiger
Geiselberger. Ich bin seit meiner Taufe Teil unserer Kirchenge‐
meinde. Sowohl meine Mutter, mein Vater und meine
Schwester waren mehrere Amtszeiten Presbyter und auch
sehr aktiv im Kirchenchor. Die Geiselberger Kirchengemeinde
hat mich sehr geprägt.

Auch die Geiselberger Kirche selbst hat in meinem Leben ei‐
nen hohen Stellenwert. Ich wurde hier getauft und konfir‐
miert, mit meiner Frau Eva habe ich in dieser Kirche den Bund
fürs Leben geschlossen und auch unsere Tochter Marie wur‐
de in dieser Kirche getauft. Natürlich würden wir uns auch
sehr wünschen, wenn sie hier in unserer Kirche konfirmiert
werden könnte, wie wir beide auch.

Ich freue mich für die Kirchengemeinde, dass wieder aktive
und begeisterte Presbyterinnen gefunden wurden, die sich in
den Dienst der Gemeinde stellen.
Durch ihren Einsatz können sie bestimmt viele motivieren
sich auch zu engagieren.

Markus Edinger



Rückblick: Kinderkirche am Türmchen in Heltersberg
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schiedene Arten, wie und was er bewegen kann. Man kann
den Wind mit dem Glauben und uns mit einem Luftballon ver‐
gleichen. Ohne Luft, ohne Wind sind wir manchmal schlapp,
haben keine Kraft und Power. Aber sind wir oder der Luftbal‐
lon gefüllt, dann ist vieles möglich!

An diesem Sonntag hat der Wind soviel bewegt, dass wir für
die geplanten Aktivitäten Bälle statt Luftballons einsetzten
mussten. Lustig wurde es bei den vielen Spielen mit den Bal‐
lons bzw. bei den Partnerspielen mit Bällen und Handtü‐
chern. Auch ein bisschen Nieselregen konnte uns den Spaß
nicht mindern.

Auch am 20. Juni und am 18.Juli treffen wir uns um 10.30 am
Schwimmbadparkplatz in Heltersberg und gehen gemeinsam
an Türmchen und feiern dort Kinderkirche.

Beate Rutz

Die beiden letzten Kinderkirchen im April
und im Mai feierten wir Corona bedingt
im Freien. So können die Abstände der
einzelnen Haushalte gut eingehalten
werden, jeder sieht den anderen und es
ist uns möglich uns viel zu bewegen.

Mit bewegen und
Bewegungen hat‐
ten auch beide Kin‐
derkirchen zu tun.

Im April lautete un‐
ser Thema „Der
gute Hirte“ - Psalm
23. Zusammen mit
einem Schaf, einem Schafhirten und seiner Herde waren wir
unterwegs. Was wir auf dieser abenteuerliche Reise alles er‐
lebten, wurde von allen gemeinsam auf einem Schaubild dar‐
gestellt. So wanderten wir an saftigem, frischen Gras vorbei,
durch dunkle Felsspalten, ...und immer wurde unser Schaf
von seinem guten Hirten begleitet. So wie, wenn wir es wollen

auch Gott uns immer beglei‐
tet und uns beschützt. Im
Anschluss konnte jeder sich
auch ein Bommelschaf und
ein Schaf als Lesezeichen
basteln.

„Eine frische Brise“ war das
Thema im Mai. Passend
hierzu wehte auch ein fri‐
scher Wind ums Türmchen.
Obwohl wir den Wind nicht
sehen können, spüren wir ihn
doch, erfahren wir auf ver‐



Kasualien Rückblick: Danksagung
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Wir sagen DANKE!

Nein, diese Bilder haben sich nicht fälschlicherweise in die
Sommerausgabe
verirrt. Sondern
es ist Zeugnis
des Gedankens,
dass ein Danke-
schön nie zu spät
kommen kann.

Wir danken Markus Edinger und Georg Spieß herzlich für
Ihre Schenkung eines Weihnachtssterns auf Holz. Dieses
Projekt war sozusagen eine ökumenische Gemeinschaftspro‐
duktion.

Georg Spieß: „Für mich ist es die Geiselberger Kirche, die für
das Dorf einen hohen insbesondere historischen Stellenwert
hat.“ Und deswegen haben sich beide für dieses Geschenk
zu Weihnachten an die protestantische Kirche entschieden.

Wir freuen uns,
mit dem Holz‐
stern nun jedes
Jahr unsere
Kirche ver‐
schönern zu
können.

DANKE

Regina
Osranek
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Prot. Pfarramt Waldfischbach
Friedhofstraße 12

67714 Waldfischbach-
Burgalben

Pfarrer David Gippner
(06333 / 2568)

Pfarrer im Kirchenbezirk
(zuständig u.a. für die
Beerdigungen und
Koordination der
Gottesdienste)

Pfarrer Walter Becker
(06331 / 2062590)

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.pfarramt-schmalenberg.de

Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Gottesdiensten
und Veranstaltungen in den Holzland Gemeinden

Zumindest für die Dauer der Corona-Pandemie, in der unsere Kontakt- und
damit auch Informations-Möglichkeiten eingeschränkt sind, ergänzen wir
zwischen den Gemeindebriefen unser digitales Informationsangebot
durch den kirchlichen "Holzland-Newsletter", der per e-mail durch‐
schnittlich alle 3 Wochen erscheint. Wenn Sie diesen abonnieren oder ein
Probe-Exemplar erhalten möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch oder
per e-mail an Pfarrer Walter Becker.


