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um Alte oder um Kinder, um Nach-
barn oder um Flüchtlinge. Und diese 
Menschen, die anderen helfen, ob-
wohl sie selbst genug um die Ohren 
hätten – sind die nun eigentlich noch 
ganz bei Trost? 
Vielleicht sind sie wirklich innerlich 
nicht ganz „gefestigt“, denn ein we-
nig „Weichheit“ braucht es wohl, um 
sich anrühren zu lassen von den Ge-
schichten derer, die Hilfe brauchen. 
Aber eine gewisse innere Festigkeit 
und Sicherheit ist ihnen ganz sicher 
zu eigen, den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, die in Kir-
chengemeinde und Kommune, in 
Vereinen und Bürgerinitiativen oder 
einfach so, in der Nachbarschaft, für 
andere da sind. Denn nur, wer um 
sich selbst keine Angst hat, kann frei 
auf andere zugehen. Nur, wer selbst 
fest ist, kann anderen Halt geben. 
Nur, wer selbst getröstet ist, kann an-
deren Mut machen. 
Die Jahreslosung für das kommende 
Jahr 2016 lautet: Gott spricht: Ich 
will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet. (Jes 66,13) 
Dieses Versprechen begleitet uns, 
wenn wir in das neue Jahr gehen. Für 
all das, was auf uns zukommt, will 
Gott uns Mut machen. In all dem, was 
uns Angst macht, gibt er uns Halt. Bei 
allem, was uns traurig macht, schenkt 
er uns Trost, ist für uns da. Das macht 
uns innerlich fest. So fest, dass wir 
füreinander da sein können. Dann sind 
wir sicher „ganz bei Trost“! Gehen wir 
– wie Dietrich Bonhoeffer schreibt - 
„behütet und getröstet wunderbar“ in 
das neue Jahr! 
       Ihre Pfarrerin 

Bildunterschrift möglich 

Liebe Leserinnen und Leser, 
„Du bist ja wohl nicht ganz bei 
Trost!“ - so bekommt sie es zu hö-
ren, und das soll heißen: Du spinnst 
doch! „Dass du dir das antust. Als 
hättest du nicht schon genug  zu tun. 
Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ist 
doch so schon stressig genug. Da 
musst du dir doch nicht auch noch 
die Probleme anderer Leute an-
ziehen.“ 
Und vielleicht stimmt es ja auch. Sie 
weiß, dass es viel ist, manchmal auch 
zu viel. Aber sie kann nicht anders. 
Sie möchte helfen. Den Menschen, 
denen es nicht so gut geht wie ihr. 
Sie hat im Fernsehen gesehen, was 
sie durchgemacht haben auf ihrer 
Flucht vor Krieg und Terror, vor Tod 
und Gewalt. Sie fühlt sich so hilflos, 
wenn sie diese Bilder sieht. Wenig-
stens denen, die es hierher geschafft 
haben, möchte sie nun helfen. Und 
darum geht sie zu ihnen. 
Ihre Freundinnen belächeln sie, war-
nen sie. „Nicht, dass es dir zu nahe 
geht. Du brauchst doch deine Kraft. 
Und es läuft doch immer so: man 
reicht ihnen den kleinen Finger, und 
dann... Ach, du bist doch wohl nicht 
ganz bei Trost!“ 
„Trost“ - dieses Wort kommt von 
„Treue“ und hat etwas mit der eige-
nen inneren Festigkeit zu tun. „Du 
bist nicht ganz bei Trost“ heißt 
darum: „Du bist geistig wohl nicht 
mehr ganz fest.“ Und das wird hin 
und wieder den Menschen vorgewor-
fen, die sich engagieren, die sich 
einsetzen für andere. Glücklicherwei-
se gibt es dennoch viele Menschen, 
die das tun: sich um andere küm-
mern. Um Einsame oder um Kranke, 

GRUSSWORT 

 



 

Einführungsgottesdienst in 
der St. Georgskirche 
 

„Nach Dir, Herr, verlanget mich“ - 
so der Titel einer Kantate, die der 
junge Johann Sebastian Bach an 
seiner ersten Stelle als junger Mu-
sikus im thüringischen Arnstadt 
komponiert hat. 
Bachs Vertonung von Versen aus 
dem 25. Psalm stand im Zentrum 
des Einführungsgottesdienstes für 
einen anderen jungen Musikus am 
8. November, der bei uns in Kan-
del seine erste Stelle angetreten 
hat: Johann-Ardin Lilienthal, seit 
September Bezirkskantor des Be-
zirkskantorats Bad Bergzabern/ 
Germersheim, mit Dienstsitz in 
Kandel, führte das Werk Bachs  

 

mit kleinem Orchester und der um 
einige Sängerinnen und Sänger 
verstärkten Bezirkskantorei Bad 
Bergzabern im Gottesdienst auf 
und erfreute damit die Besuche-
rinnen und Besucher des Gottes-
dienstes. 
In seinen Worten zur Einführung 
hob Oberkirchenrat Manfred 
Sutter – in unserer Landeskirche 
u.a. für die Kirchenmusik verant-
wortlich – hervor, dass noch eini-
ges an Aufbauarbeit vor Bezirks-
kantor Lilienthal läge, um in der 
Südpfalz die Kirchenmusik zu 
neuer Blüte zu bringen, Anfangs-
schwierigkeiten mit eingeschlos-
sen. So soll aus der bestehenden 
Bezirkskantorei Bad Bergzabern 
mittelfristig eine gemeinsame 
„Südpfalzkantorei“ mit Sitz in 
Kandel werden. Auch die Grün-
dung eines Pop-Ensembles hat 
Bezirkskantor Lilienthal geplant. 
 

Dass es noch viel zu tun gibt, war 
nicht zuletzt auch im Gottesdienst 
zu hören, denn die Stiehr-Orgel, 
deren Sanierung ja schon längere 
Zeit ansteht, hatte unter dem vir-
tuosen Spiel des jungen Kantors 
ganz schön zu stöhnen. Vielleicht 
gelingt es ja gemeinsam, der Orgel 
bald schon die nötige Sanierung 
zu ermöglichen! 
 
 

Zur Sache: Stiehr-Orgel 
Im Frühjahr hat sich das Presby-
terium dafür ausgesprochen, die 
Orgelsanierung anzugehen. Die 
Vorstellung war, dass es mit Hilfe 
der bisher gesammelten Spenden 

Bild: eze 



Rücklagen der Kirchengemeinde 
ist nicht möglich, da die Kosten zu 
hoch sind. 
 

Mit Blick auf die demographische 
Entwicklung und - davon abhän-
gig - die Zukunft der kirchlichen 
Finanzen ist es aus Sicht des Pres-
byteriums wenig sinnvoll, ein gro-
ßes Gebäude wie das Gemeinde-
zentrum, das nur wenig genutzt 
wird, zu unterhalten. Zukunftswei-
sender ist es, wenn sich die Ge-
meinde, was ihre Gebäude angeht, 
„kleiner setzt“. 
 

Im Moment finden Verhandlungen 
mit der Stadt Kandel statt, die da-
ran interessiert ist, das Gebäude 
Schulgasse 2 zu kaufen und dort 
ein „Mehrgenerationenhaus“ zu 
schaffen, in dem Veranstaltungen 
der VHS, des Bürgervereins u.a. 
stattfinden könnten. Auch die 
Mensa der Grundschule, die ab 
dem Schuljahr 2016/17 Ganz-
tagesschule werden soll, könnte 
hier untergebracht sein. Nach Vor-
stellung der Stadt soll auch die 
Kirchengemeinde weiterhin mit 
Veranstaltungen im Gebäude 
vertreten sein, ebenso wie auch 
der CVJM. Die Verwaltung des 
Gebäudes könnte von einer Art 
„Kuratorium“, in dem alle Be-
teiligten vertreten sind, geregelt 
werden. 
 
 

Das Presbyterium hält eine solche 
Lösung prinzipiell für wünschens-
wert, weil hier die Nutzung der 
Räume im der Schulgasse 2 durch 
die Gemeinde weiterhin möglich 

möglich sein müsste, die 
Funktionsfähigkeit der Orgel 
wieder herstellen zu können. In-
zwischen ist unklar, ob eine bloße 
„Reparatur“ der Orgel technisch 
möglich und musikalisch sinnvoll 
ist. Hierzu hat das Presbyterium 
bereits Gespräche mit Bezirks-
kantor Lilienthal geführt. In der 
Dezembersitzung (01.12., 20 Uhr) 
wird dann auch Landeskirchen-
musikdirektor Jochen Steuerwald 
im Presbyterium zu Gast sein, und 
wir werden gemeinsam über das 
weitere Vorgehen in Sachen Orgel 
beraten.           Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
 
 
 
 

Aus dem  
 
 
 

Sanierung 
Haus „Am Plätzel“ – 
Verkauf Gemeindezentrum 
Anfang Oktober ist das Presbyte-
rium mit seinem Beschluss an die 
Öffentlichkeit getreten, das Haus 
„Am Plätzel“ sanieren zu wollen, 
um daraus das zukünftige Ge-
meindezentrum der Kirchenge-
meinde zu machen. Um dieses 
Vorhaben finanzieren zu können, 
will sich das Presbyterium vom 
derzeitigen Gemeindezentrum 
(Schulgasse 2) trennen. Eine Fi-
nanzierung der Sanierung aus den 

 

  



wäre, aber Unterhaltungskosten 
etc. wegfielen. Allerdings ist es 
aus Sicht des Presbyteriums ent-
scheidend, ob mit der Stadt ein 
Verkaufserlös erzielt werden 
kann, der die Sanierung des 
Hauses am Plätzel finanziell 
möglich macht. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

Die nächste öffentliche Presby-
teriumssitzung findet am Diens-
tag, 01.12.15, 20.00 Uhr, im Ge-
meindezentrum statt. 
Weitere Termine werden recht-
zeitig im Amtsblatt bekannt 
gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Präparandinnen und Präparanden 
 

Wir begrüßen die neuen Präparandinnen und Präparanden, die im Herbst 
mit dem kirchlichen Unterricht begonnen haben. 
 

Die 21 Jugendlichen werden von Pfarrerin Dorothee Thäter, die im 
Moment in unserer Gemeinde „aushilft“ betreut, solange die zweite Pfarr-
stelle nicht besetzt ist. Voraussichtlich im März übernimmt der neue 
Pfarrer/die neue Pfarrerin den Kurs. 
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Das Jahr 2016 – das letzte vor 
dem großen Reformationsjubi-
läum 2017 – stellt die Ev. Kirche 
in Deutschland unter das Motto: 
„Reformation und die eine Welt“. 
 

Damit soll deutlich gemacht wer-
den, dass die Gedanken der Refor-
mation überall in der Welt Früchte 
getragen haben. Evangelische 
Christinnen und Christen gibt es in 
verschiedenen Kirchen weltweit. 
Seit vielen Jahren gibt es deshalb 
auch aus der Pfalz Partnerschaften 
mit Bolivien, Ghana oder Süd-
korea und Papua-Neuguinea 
 

In der letzten Zeit erleben wir 
jedoch besonders deutlich, dass 
die „eine Welt“ nicht mehr weit 
weg, sondern uns ganz nah ge-
kommen ist. Es gibt eine große 
Zahl von evangelischen Christen 
aus Europa, Asien, Afrika und 
Amerika, die bei uns wohnen und 
auch ihren Glauben hier leben. Sie 
treffen sich am Sonntagnachmittag 
in protestantischen und katholi-
schen Gemeindehäusern oder in 
angemieteten Räumen, um in ihrer 
Tradition und in ihrer Sprache 
Gottesdienste zu feiern. 
 

Die Zahl der Christen, die aus 
anderen Ländern zu uns kommen, 
wird in den nächsten Jahren weiter 
steigen. Was kaum einer weiß, im 
Durchschnitt sind 20 - 25 % der 
Flüchtlinge, die zu uns kommen, 
Christen. Für die Kirchen bedeutet 
das, dass sie hier einen besonderen  

Integrationsauftrag haben.  
 

In der pfälzischen Kirche ist unser 
Pfarrer Dr. Arne Dembek mit 
25 % Dienstumfang (neben seinen 
50 % in unserer Gemeinde) für die 
Kontakte zu Christen anderer 
Sprache und Herkunft zuständig. 
 
Zu Besuch bei evangelisch-
arabischen Christen in der Pfalz 
Es ist Sonntag, 15 Uhr, ein 
schmuckloser, aber heller und 
freundlicher Raum in der Stadt-
mission in Ludwigshafen: In den 
Stuhlreihen sitzen etwa sechzig 
Menschen, meist jüngere Männer 
und Frauen, viele Kinder springen 
herum. Die Blicke sind nach vor-
ne gerichtet, wo arabische Lied-
texte auf eine Leinwand projiziert 
werden. Die Musik klingt orien-
talisch, ihr Rhythmus ist an-
steckend. Eine kleine Gesangs-
gruppe singt vorne ins Mikrophon 
vor und viele stehen von den Stüh-
len auf und singen mit. Es geht um 
Gott, der den Menschen hilft, 
wenn sie Not leiden – übersetzt 
der junge Mann neben mir und 
sucht dabei mit dem Überset-
zungsprogramm auf seinem 
Handy nach den richtigen Worten. 
 

Es ist ein Gottesdienst der evange-
lisch-arabischsprachigen Gemein-
de, den ich an diesem Sonntag-
nachmittag besuche. Bis vor kur-
zem wusste ich noch nicht einmal, 
dass es in Ägypten evangelische  

Schwerpunktthema „Christen aus aller Welt bei uns“ 
 



Christinnen und Christen gibt. 
Nun bin ich hier in der Pfalz bei 
ihnen zu Gast und erlebe, wie 
Menschen aus verschiedenen 
arabischsprachigen Ländern – un-
ter ihnen viele Flüchtlinge aus Sy-
rien, Ägypten und dem Irak – mit 
großer Freude einen Gottesdienst 
feiern, in dem mir zwar vieles 
fremd erscheint, aber die Bot-
schaft, um die es geht, doch sehr 
bekannt vorkommt. 
 

Nach dem Gottesdienst bleibt die 
Gemeinde noch eine Weile zu-
sammen. „Das Miteinander und 
die Gespräche hinterher, sind fast 
genau so wichtig, wie der Got-
tesdienst“, sagt mir ein junger  
Ägypter, der 
in Worms stu- 
diert. Hier 
trifft man sich, 
hilft einander, 
etwa wenn je- 
mand eine 
Wohnung 
sucht oder ei- 
nen Brief vom 
Jobcenter bekommen hat, den er 
noch nicht übersetzen kann. Hier 
redet man über die letzte Woche 
im Deutschkurs oder über die neu-
esten Meldungen aus der Heimat - 
und natürlich gibt es auch etwas 
zu essen und zu trinken. Nur, wer 
jetzt Couscous oder etwas anderes 
Orientalisches erwartet hat, wird 
enttäuscht werden: In der evange-
lisch-arabischen Gemeinde reicht 
man nach dem Gottesdienst – ganz 
pfälzisch – Fläschkeesweck! 

Dass das Christentum eine Welt-
religion ist, wissen wir. Aber die 
„Welt“ beginnt inzwischen direkt 
vor unserer Haustür. Wir leben in 
einem Einwanderungsland, und 
viele der Menschen, die nach 
Deutschland kommen, sind Chri-
sten. Ihren Glauben bringen sie 
mit. Er ist für sie ein Stück Hei-
mat, denn Beten – das geht am 
leichtesten in der Muttersprache. 
 

„Heimat. Kirche. Pfalz“ – das 
Werbemotto unserer Landeskir-
che, das gilt in abgewandelter 
Form auch für sie: Ihre Kirche ist 
für sie Heimat und das eben jetzt 
hier in der Pfalz, ihrem neuen 
Zuhause. Die Art und Weise, wie 

Christen aus 
anderen Teilen 
der Welt ihren 

Glauben leben, 
 unterscheidet 

sich oft von un-  
serer. Manches 

ist lebhafter, 
lauter und 

theologisch 
häufig auch konservativer als bei 
uns. Aber so ist die weltweite Kir-
che Jesu Christi: Reich an Rich-
tungen, Gestalten und Traditionen 
und dennoch vereint in dem einen 
Bekenntnis zu ihrem Herrn. Zu-
mindest ist dieses Bekenntnis eine 
gute Grundlage, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und von-
einander zu lernen. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 



 

Wie feiern Christen aus aller 
Welt, die bei uns leben, Advent 
und Weihnachten? 
Natürlich bringen Christinnen und 
Christen aus aller Welt auch ihre 
eigenen Bräuche und Traditionen 
mit, wie sie Weihnachten feiern. 
Was für uns Lebkuchen, Kerzen-
licht und Geschenke bedeutet – ob 
vom Christkind oder vom Weih-
nachtsmann – und zwar an Heilig-
abend, das ist bei Christenmen-
schen, die aus anderen Ländern 
stammen, manchmal ein bisschen 
anders. 
 

In manchen Fällen haben diese 
Christen Traditionen bewahrt, die 
bei uns schon lange nicht mehr 
oder nur von wenigen praktiziert 
werden. Oder fasten Sie etwa in 
der Adventszeit? 
Bei afrikanischen Gemeinden bei-
spielsweise ist diese Tradition 
noch lebendig. Hier versuchen die 
Menschen, sich durch den Ver-
zicht und die Beschränkung auf 
das Wesentliche in den vier Wo-
chen im Advent innerlich bereit zu 
machen für das Wunder der Weih-
nacht. Das Fest der Geburt Christi 
wird dann umso freudiger gefeiert 
– mit einem Gottesdienst, mit Ge-
sang und Tanz, bei dem die Freu-
de darüber, dass der Erlöser gebo-
ren wurde, mit dem ganzen Kör-
per spürbar werden soll. Mit der 
ganzen Gemeinde feiert man ge-
meinsam bei einem Festessen – oft 
ein scharfes Eintopfgericht – und 
freut sich, dass man zusammen ist. 
Weihnachten ist ein Fest der Ge-
meinde, nicht so sehr der Familie. 

Das war bei den ersten Christen 
nicht anders. 
 

Für Christen aus Syrien beginnt 
das Weihnachtsfest – genauso wie 
für uns – in der Heiligen Nacht, 
d.h. am Abend des 24. Dezember 
(in der biblischen und der orien-
talischen Welt beginnt der neue 
Tag immer mit dem Sonnenunter-
gang und nicht – wie bei uns – mit 
dem Aufgang der Sonne). Das ist 
eine Besonderheit, denn die mei-
sten syrischen Christen sind ortho-
dox und das Kirchenjahr der Or-
thodoxen orientiert sich am alten 
julianischen Kalender. Viele ande-
re orthodoxe Christen, wie auch 
die Kopten in Ägypten, feiern 
Weihnachten deshalb erst am 
6./7. Januar. 
 

Auch in der orthodoxen Tradition 
wird vor Weihnachten gefastet, 
und das Fasten wird erst am Weih-
nachtstag gemeinsam beim Fest-
essen im Familienkreis gebrochen. 
Große Geschenke gibt es nicht, 
vielleicht eine Kleinigkeit für die 
Kinder. Aber es ist wichtig an die-
sem besonderen Anlass auch fest-
liche Kleidung zu tragen.  
 

Bei den meisten Familien aus dem 
Nahen Osten mischt sich in die 
Weihnachtsfreude jedoch auch die 
Sorge um Familienmitglieder und 
Freunde, die noch von Krieg und 
Verfolgung bedroht sind. 
 

Übrigens wussten Sie schon, dass 
Weihnachten gewissermaßen in 
Ägypten erfunden wurde? Beim 
Kirchenvater Clemens von Ale-
xandrien (150-215 n.Chr.) wird 



erstmals der Feiertag Epiphanias 
am 6. Januar erwähnt, der damals 
noch als gemeinsames Fest der 
„Geburt und Erscheinung“ Christi 
galt. Epiphanias (wörtl. „Erschei-
nung“) ist damit der zweitälteste 
christliche Feiertag nach Ostern. 
Erst im 4. Jahrhundert setzte sich 
der 25. Dezember als Fest der 
Geburt Jesu durch. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

Es ist seit Jahrzehnten guter 
Brauch, einmal im Jahr einen 
Basar, den unsere Handarbeits-
gruppe zusammen mit dem Frau-
entreff initiiert, im Protestanti-
schen Gemeindezentrum anzu-
bieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch dieses Mal lockte das 
Angebot zahlreiche Besucher an, 
die bei Kaffee und Kuchen einen 
unterhaltsamen Nachmittag ver-
bringen konnten. 
Die Lose für die reichhaltige 
Tombola waren schnell verkauft 
und so können die fleißigen Da-
men auf einen Erlös von insge-
samt 2.021,10 Euro stolz sein. Der 
Handarbeitskreis hat diesen Betrag 
großzügig auf 3.000 Euro aufge-
stockt! Das Geld wird in vollem 
Umfang der Orgelrestaurierung 
zufließen. 
Herzlichen Dank an alle, die sich 
dafür in unterschiedlichster Weise 
engagiert haben.           Liane Zechiel 

 

Basar im Gemeindezentrum 

YYY 
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Tempora Reformanda“, so hieß 
das „Historical“ zu dem die Prote-
stantische Kirchengemeinde in die 
St. Georgskirche eingeladen hatte. 
Es war dies ein historisches Sing-
spiel aus der Zeit der Reformation 
und des Bauernkrieges und berich-
tet über das Leben eines pfälzi-
schen Rebellen, eines pfälzischen 
Ritters und eines pfälzischen Re-
formators. 
 
 
 

Das Gesche- 
hen spielte 
sich vor al- 
lem in der 
„Schenke 
Zum Schwar- 
zen Gockel“ 
ab. Dort wur- 
de nicht nur 
kräftig ge- 
trunken und 
gesungen. 
 
 

Vielmehr waren - vor allem von 
den entrechteten Bauern - auch 
aufrührerische Reden zu hören. 
 
 
 
 

Auch Franz von Sickingen, der 
zufällig im Schwarzen Hahn mit 
dem jungen Studenten Paul Fagius 
(später Lehrer, Pfarrer, Professor 
und vor allem Übersetzer des alten 
Testaments aus dem Hebräischen 
und einer der bedeutendsten 
Vertreter des reformiertem Glau-
bens im Südwesten des Reiches) 

 

zusammentraf, wollte seine und 
seiner Freunde Freiheit schützen 
und führte daher Krieg gegen den 
Kurfürsten und Erzbischof von 
Trier, dessen Land er für die 
Reformation gewinnen wollte. 
 
Dass das Historical beim Publi-
kum gut ankam war nicht nur dem 
starken Schlussbeifall zu entneh-
men. Bei den Gesprächen, die die 

 
 
 

Besucher 
noch danach 

in der Kirche 
führen konn- 
ten, war nur 
Positives zu 

hören. 
„Ich habe 
heute viel 
für mich 

noch Unbe- 
kanntes er- 

 

fahren, ich habe dabei aber auch 
viel gelacht“, so ein Besucher 
beim Verlassen der Georgskirche.  
 

Dies war wohl ganz im Sinne von 
Pfarrerin Heike Krebs, Jockgrim 
und Gemeindepädagoge Jürgen 
Schaaf, Dekanat Germersheim, die 
dieses Stück geschrieben hatten. 
                                    Werner Mühl 

 
 
 

Zum Reformationsfest – eine Rückschau 
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Herzliche Einladung 

Datum St. Georgskirche 
10 Uhr 

Kapelle der 
Asklepios-Klinik 

8.45 Uhr 

29.11.2015 
1. So. im Advent Pfarrer Dr. Arne Dembek Pfarrer Hauck 

06.12.2015 
2. So. im Advent 

mit Diamanthochzeit 
Pfarrerin Mirjam Dembek Pfarrerin Mirjam Dembek 

Samstag 
12.12.2015 
14.00 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst 
der Lebenshilfe 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pastor Denkmann 

Pastoralreferent Jäger 

- 

13.12.2015 
3. So. im Advent Pfarrer Dr. Arne Dembek mit Abendmahl 

Pfarrer Hauck 

Samstag 
19.12.2015 
16.30 Uhr 

Familiengottesdienst 
unter Mitwirkung der Kita 

Bienennest 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

- 

20.12.2015 
4. So. im Advent Pfarrer Dr. Arne Dembek Pfarrer Hauck 

24.12.2015 
Heiligabend 

16.00 Uhr 
Familiengottesdienst 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
18.00 Uhr 

Christvesper 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

- 

25.12.2015 
1. Weihnachtsfeiertag 

mit Abendmahl 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

mit Abendmahl 
Pfarrer Hauck 

26.12.2015 
2. Weihnachtsfeiertag Pfarrerin Dorothee Thäter - 

27.12.2015 
1. So. n.d.Christfest Pfarrerin Ursula Blank Kath. Gottesdienst 

31.12.2015 
Silvester 

18.00 Uhr 
Silvestergottesdienst 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
- 

 



 zu den Gottesdiensten 

Datum St. Georgskirche 
10 Uhr 

Kapelle der 
Asklepios-Klinik 

8.45 Uhr 

01.01.2016 
Neujahr 

18.00 Uhr 
St. Piuskirche 

Ökumenischer Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

Pastor Denkmann 
Pfarrer Mach/Past.ref. Jäger 

- 

03.01.2016 
2. So.n.d.Christfest 

mit Abendmahl 
Pfarrerin Mirjam Dembek Pfarrer Hauck 

10.01.2016 
1. So.n.Epiphanias Pfarrer Dr. Arne Dembek Pfarrer Hauck 

17.01.2016 
Letzt. So.n.Epiphanias Pfarrerin Mirjam Dembek Pfarrer Hauck 

24.01.2016 
Septuagesimae Pfarrer i.R. Jürgen Krebs Kath. Gottesdienst 

31.01.2016 
Sexagesimae 

Vorstellung der neuen 
Präparanden 

Pfarrerin Dorothee Thäter 
Pfarrer Hauck 

07.02.2016 
Estomihi N.N. mit Abendmahl 

Pfarrer Hauck 

14.02.2016 
Invocavit 

mit Abendmahl 
Pfarrer Dr. Arne Dembek Pfarrer Hauck 

21.02.2016 
Reminiscere Pfarrerin Mirjam Dembek Pfarrer Hauck 

28.02.2016 
Okuli 

Prüfungsgottesdienst der 
Konfirmanden 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
Kath. Gottesdienst 

 
Im Anschluss an unsere Gottesdienste 

laden wir herzlich ein zum Kirchencafé 
 

Gottesdienste im Willi-Hussong-Haus 
jeweils donnerstags um 15.30 Uhr; 

am letzten Donnerstag im Monat mit Abendmahl 
 

 



Regelmäßige Gruppen und Kreise 

 
Frauentreff 

 
 
 

Ursula Koschut 
Tel. 3346 

Prot. Gemeindezentrum; 
14tägig dienstags, 19.30 Uhr, 
Interessierte sind jederzeit 
herzlich willkommen 

 
 
 

Männertreff 

 
 

Alfred Weber 
Tel. 2256 

14tägig dienstags  
um 19.00 Uhr im 
Prot. Gemeindezentrum 

 
 

Sozial- und 
Suchtkrankenberatung 

Diakonisches Werk 
H. Hoffmann,  
Tel: 07274/1248 
Kreuzbund e.V. 
Anna Hansert, Tel. 07271/52130 
Gertrud Werling, Tel.  07275/3216 

 
 
 

Prot. Gemeindezentrum 
- nach Terminabsprache - 
 
freitags 20.00 Uhr 

 
 
 
 

Gebetskreis 

 

Sylvia Beck 
Tel. 985376 

Prot. Gemeindezentrum 
am 1. Donnerstag im Monat 
17.00 Uhr 

 
 

Handarbeitskreis Ingrid Nahrgang 
Tel. 1703 

Prot. Gemeindezentrum 
mittwochs 14.00 Uhr 

 

Freude durch Tanz und 
Bewegung 

Ansprechpartnerin: 
Liesel Dewein, Tel. 2531 
Tanzleiterin: 
Ursula Brunner  

 
 
 

Prot. Gemeindezentrum 
donnerstags 14.30 Uhr 
 

 

CVJM Jugendtreff     
Ansprechpartner: 
Marcus Rasig Tel. 8346 
Florian Schulz Tel. 989671 
Mitarbeitergrundkurs 
Ansprechpartner 
Marcus Rasig Tel. 8346 
Volleyballgruppe 
Ansprechpartner 
Klaus Stingl, Tel. 07271/2806 

 

14tägig sonntags 
jew. 18.30 – 20.00 Uhr  
Prot. Gemeindezentrum 
 
 
 
 
Mehrzweckhalle Kandel 
montags 20.-22.00 Uhr 

 

Kirchenchor 
 
 

Ansprechpartnerin: 
Gerda Keppel, Tel.. 3218 
Chorleitung : 
Martina Kaiser, Tel. 2758 

 
 

Prot. Gemeindezentrum 
mittwochs 20.00 Uhr 
 

 
Besuchsdienstkreis 

 
Pfarrehepaar Dembek 
Tel. 07271-913190 

 
Prot. Gemeindezentrum 
jeden letzten Freitag im Monat, 
18.00 Uhr 

 

 

Kindergottesdienst 
 

Bettina Schneider, Tel. 94126 
Barbara Swiateck, Tel. 61698 
 

 

 



 
Frauentreff 

 
 
 

 

08. Dezember 2015 
19.00 Uhr Adventsfeier 

19. Januar 2016 
19.30 Uhr 

Gedanken zur Jahreslosung: 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet" 
Jesaja 66,13 

 

 
 

Alle weiteren Termine werden rechtzeitig 
im Amtsblatt bekannt gegeben. 

 
 

Die Veranstaltungen finden in der Regel im Prot. Gemeindezentrum 
am Marktplatz statt. 

Interessierte sind jederzeit willkommen! 
Leitung Ursula Koschut, Tel. 07275/3346 

 

Weltgebetstag der Frauen 2016 
 
 

Im Jahr 2016 ist Kuba das Schwerpunktland des 
Weltgebetstags. Die bevölkerungsreichste Karibik-
insel steht im Zentrum, wenn am Freitag, den 
4. März 2016, rund um den Erdball Weltgebetstag 
gefeiert wird. Dessen Gottesdienstordnung „Nehmt 
Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ haben über 20 
kubanische Christinnen gemeinsam verfasst. 
Seit jeher fasziniert und polarisiert Kuba, ist 
Projektionsfläche für Wunsch- oder Feindbilder. 
Wie aber sehen kubanische Frauen ihr Land? 
Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie 
angesichts der politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche? 
Feiern Sie mit uns diesen besonderen Gottesdienst 

 

am 04. März 2016, um 19.00 Uhr, 
im Prot. Gemeindezentrum 

 

 

 
 
 

4. März 2016 

WELTGEBETSTAG 

 

Liturgie 

aus Kuba 



 

 

Männertreff - Man(n) trifft sich 
jeweils dienstags 

von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
im Protestantischen Gemeindezentrum 

Themen für die kommenden Wochen werden rechtzeitig im 
Amtsblatt bekannt gegeben. 

 
Alle Männer sind willkommen! 

Einfach bei unseren Terminen reinschnuppern oder 
Info bei Alfred Weber, Tel. 07275/2256, einholen. 

Aktuelles auf der Homepage unserer Kirchengemeinde 
http://www.prot-kirche-kandel.de 

08. Dezember 2015 

 
 

Christen aus anderen Ländern 
zu Gast bei uns 

mit Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
 

22. Dezember 2015 
 
 

Gesprächsabend 
mit Themen aus der Gruppe 

 
 

05. Januar 2016 
 
 

Beginn nach den Feiertagen 
 
 
 
 

 

 



 
Termin, Termine, Termine …………….. 

 
 
 
 

19./20.12.15 4. Advent, Kandeler Christkindelmarkt 
 Verkauf von Waffeln, Crepes, Kuchen sowie 
 christlichen Kalendern, Büchern und Losungen 
06.12.2015 Nikolaus-Aktion 
 Nach Voranmeldung und Besprechung kommt der 
 Nikolaus in Begleitung eines Engels in Familien/Gruppen 
09.01.2016 Christbaumsammelaktion 
 Treffpunkt um 9.00 Uhr in den CVJM-Räumen; 
 HelferInnen ab 8 Jahre, aber auch Erwachsene/Eltern sind 
 herzlich eingeladen, die Aktion tatkräftig zu unterstützen. 

 
 

Bitte stellen Sie im Ortsteil Minderslachen und in Kandel 
die abgezierten Christbäume gut sichtbar am Samstag, 09.01.2016, ab 
09.30 Uhr, zur Abholung bereit. Sie werden wie jedes Jahr vom CVJM 
gegen eine Spende eingesammelt. Der gesamte Erlös aus dieser Aktion 
geht wiederum an Partner-Projekte in Costa Rica. 
 

Infos zu allen Veranstaltungen: Michaela Schweitzer, Tel. 07275-913772 

 

Kindergottesdienst und CVJM-Kids 
 
 
 

jeweils samstags von 10.00 - 11.30 Uhr im Prot. Gemeindezentrum 
 
 
 
 
 

05.  Dezember  2015 Kindergottesdienst 
16.  Januar  2016 Kindergottesdienst 
13.  Februar  2016 Kindergottesdienst 

 
 
 

Ansprechpartnerinnen: 
 
 

Kindergottesdienst Bettina Schneider, Tel. 94126 
 Barbara Swiateck, Tel. 61698 
CVJM-Kids Heike Keppel, Tel. 8209 
 

Näheres jeweils im Amtsblatt und auf der Homepage der 
Kirchengemeinde (www.prot-kirche-kandel.de) 

 

 



Neues aus der Kita 
„Bienennest“ 

 
Therapiepartner auf vier 
Hufen“ 
Im Rahmen der integrativen För-
derung der Kindertagesstätte Bie-
nennest wird ab sofort ein neues 
Angebot die ergotherapeutische 
Behandlung der Integrativkinder 
ergänzen. Dank der tollen Zusam-
menarbeit mit Herrn Walter Beh-
rendt, der Praxis für Ergotherapie 
Margit Zimmer und der Kinder-
tagesstätte Bienennest, Frau Frech 
und Frau Pfarrerin Dembek, 
werden ab sofort das Pferd 
„Peppi“ und der Esel „Susi“ als 
Therapiepartner die Einrichtung 
bereichern. An dieser Stelle möch-
te ich mich bei allen Beteiligten 
vielmals für das Vertrauen, den 
Zuspruch und die bisherige Un-
terstützung bedanken. 
Seit bereits 12 Jahren bin ich, 
Monika Pietschak, Praxis für Er-
gotherapie M. Zimmer, in der 
Reittherapie tätig. Im Anschluss 
an meine Ausbildung zur Ergo-
therapeutin erwarb ich über den 
Trainer C im Basisreitsport und 
die Teilnahme an einer speziell für 
Ergotherapeuten angebotenen 
zweijährigen Weiterbildung beim 
Deutschen Kuratorium für thera-
peutisches Reiten (DKthR) meine 
Fachlizenz für die ergotherapeu-
tische Behandlung am Pferd. Herr 
Behrendt schenkte mir und meiner 
Idee, sein Pferd Peppi und seinen 

Esel Susi in die ergotherapeu-
tische Behandlung der Integrativ-
kinder mit einzubeziehen, ab dem 
ersten Tag ein offenes Ohr und ein 
offenes Herz. Er bekräftigte mich 
in meinem Vorhaben und stellte 
seine beiden liebsten Vierbeiner 
frei zur Verfügung.  
Die intensive, hinführende Arbeit 
mit den Vierbeinern unterstützen 
meine Chefin, Frau Margit Zim-
mer sowie die Kita-Leiterin Frau 
Frech und unsere Pfarrerin Frau 
Dembek in allen Belangen zur 
bestmöglichen Umsetzung, Vorbe-
reitung und Ausrüstung. Vom 
ersten Tag an war in der Zusam-
menarbeit mit den Kindern und 
Therapiepartnern große Begeiste-
rung, Offenheit, Partnerschaftlich-
keit und viel Herz spürbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun freuen wir uns sehr, nach 
einer arbeitsintensiven Vorberei-
tungsphase in die praktische Um-
setzung mit Peppi und Susi zu 
starten. 

Monika Pietschak 

 



Bewegter 
Sonntag im Bienennest 
Am Sonntag, den 25. Oktober, 
steppte der Bär in der Kita Bie-
nennest  – nicht nur am Kandeler 
Oktobermarkt! Um 11 Uhr fiel der 
Startschuss zum ersten inklusiven 
Bewegungstag für die ganze 
Familie. 150 kleine und diesmal 
auch große „Bienennestler“ konn- 
ten allerhand Spiel- und Sport-
geräte ausprobieren. Vier Stunden 
ging es rund mit Pedalos, 
Wackelbrettern, Schlitten auf 
Rollen, Stelzen, jeder Menge 
Laufrädern und Rollstühlen. 
 

Das Besondere am inklusiven 
Bewegungstag waren neben vielen 
Kinder- und Erwachsenenrollis 
auch das Equipment rund um das 
Thema Sehbeeinträchtigung und 
Blindheit. So konnten Interessierte 
mit verbundenen Augen einen 
Turm bauen, ein Puzzle machen, 
Topfschlagen oder auch mit spe-
ziellen Brillen und Blindenstöcken 
einen Parcours durchlaufen. Dies 
war für viele von uns eine echte 
Herausforderung. Durch diese Sta-
tion konnten alle spielerisch in die 
Welt von Menschen mit einer 
Sehbehinderung eintauchen. 
 

Nicht nur bei den Spielgeräten, 
sondern auch beim Rolliparcours 
war jede Menge los! Die Kids 
konnten zusammen mit ihren El-
tern nach Herzenslust einen 
schwierigen Parcours abrollern, 
kleinere Wettrennen machen, Sla-
lom fahren oder in der Turnhalle 

im Rolli mit Bällen spielen. Egal, 
ob groß oder klein, mit oder ohne 
Handicap – für jeden war etwas 
dabei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Stadtbürgermeister Günther 
Tielebörger, der den Bewegungs-
tag besuchte, war von der neuen 
Idee angetan und zeigte sich über-
rascht über die große Beteiligung. 
Da die viele Bewegung natürlich 
hungrig machte, kamen die 
Dampfnudeln von Nadine und 
Phillipp Lausterer sehr gut an. 
 
 
 

Herzlich bedanken möchte ich 
mich bei Pfarrerin Mirjam Dem-
bek und Kita-Leiterin Iris Frech, 
dass die in unserem Inklusions-
zirkel entstandene Idee, einen in-
klusiven Bewegungstag für die 
Familie zu veranstalten, gleich in 
die Tat umgesetzt wurde. So 
konnte ich wieder in Zusammen-
arbeit mit Holger Kranz (Vor-
sitzender der Gesellschaft des in- 

Bild: Kita Bienennest 

 



 
 
 
 
 
 

Laterne, 
      Laterne, 
             Sonne, 
Mond und Sterne … 
 
So hieß es am Freitag, den 
13. November 2015, für die Kin-
der der integrativen Kindertages-
stätte Bienennest zum Fest des 
Heiligen St. Martin. 
 

Gemeinsam mit ihren Erzieherin-
nen, Eltern, Omas und Opas zogen 
die Kinder vom Treffpunkt am 
Stadion durch den Wald bis zur 
Grillhütte. Dort wurden mit Unter-
stützung einiger Musiker der 
Stadtkapelle die Laternenlieder 
gesungen. Der Elternausschuss 
hatte ein ansprechendes Buffet ge-
richtet und bot Glühwein und Kin-
derpunsch an. Die Kindergarten-
kinder bekamen jeweils eine 
Martinsgans. 
 

Bei unserem diesjährigen Later-
nenfest haben unsere Bienennest-
kinder mit Begeisterung unseren 
"Laternenrock" dargeboten: 
Hip-Hap-Hop Laternenrock, La-
ternen schaukeln um den Block 
und leuchten in den Wald, da 
sehen uns alle Tiere bald und 
singen mit uns, dass es schallt. 
 

Vielen Dank an die vielen 
gespendeten Leckereien unserer 
Eltern und an die fleißigen Helfer, 
ohne die es ein solch gelungenes 
Fest nicht gegeben hätte. 

Iris Frech, Kita-Leitung 

 

tegrativen Sports), der mit seinem 
inklusiven Spielmobil und den 
tollen Geräten kam, den Tag 
planen und organisieren. 
 

Darüber hinaus bedanke ich mich 
bei meinen KollegInnen und den 
Eltern, die mit Freude und Power 
die verschiedenen Stationen be-
treuten. Es war toll, mitzuerleben, 
wie viel Spaß alle an diesem Tag 
hatten und wie experimentierfreu-
dig und gut gelaunt die „Bienen-
nestler“ waren. Denn Inklusion 
heißt für mich, auch miteinander 
Sport zu machen, Spaß zu haben, 
gemeinsam Neues zu erleben und 
den Rolli selbstverständlich auch 
als Sportgerät zu nutzen. In die-
sem Sinne war die Auftaktver-
anstaltung unseres Inklusions-
zirkels ein voller Erfolg. Weitere 
Aktionen und Projekte sind in 
Planung.              Katrin Zimmermann 

 



Herr Dr. Herrmann, Sie wurden im 
November ins Presbyterium unserer 
Gemeinde gewählt. Was hat Sie be-
wogen, für das Presbyterium zu 
kandidieren? 
 
 

Ich fühlte mich mit meinem per-
sönlichen Glauben als passives Mit-
glied der Gemeinde in der prote-
stantischen Kirche eigentlich schon 
immer „gut aufgehoben“. Als akti-
ves Mitglied mitzuarbeiten, da 
scheute ich bislang ganz ehrlich den 
entsprechenden Zeitaufwand. 
Es waren die Zeichen der Zeit, die 
mich animierten, auch aktiv in der 
Gemeinde tätig zu werden: In unse-
rer Gesellschaft, die einem ständig 
wachsenden Kulturwandel unterzo-
gen ist, sind zur Zeit hauptsächlich 
Radikale zu hören, religiöse Fanati-
ker, Rechtspopulisten, Angstmacher 
vor Überfremdung. In einer multi-
kulturellen Gesellschaftsordnung, 

In loser Folge werden in dieser Rubrik Menschen vorgestellt, die auf 
vielfa ̈ltige Weise, sichtbar und auch im Verborgenen, unser Gemeinde-
leben mitgestalten und bereichern. Heute Dr. Peter Herrmann: 

Menschen in unserer Gemeinde … 

die wir auf jeden Fall erreichen 
müssen und werden, sollte meiner 
Überzeugung nach die Botschaft 
des neuen Testaments weiter ihren 
herausragenden Platz behalten. 
Dafür muss man halt etwas tun 
und darf nicht nur „kon-
sumieren“. 
 

Welche Akzente möchten Sie 
gerne im Presbyterium setzen oder 
– anders gefragt – was ist Ihnen 
wichtig?  
Der Neuanfang mit einem neuen 
Pfarrer-Ehepaar und einigen neu-
en Presbytern ist spannend. Die 
Mittel der Gemeinde nachvollzieh-
bar nutzen und sinnvoll einsetzen, 
ein neues, kleineres Gemeindezen-
trum aufbauen, das mit Gemeinde-
LEBEN dann auch richtig ausge-
füllt ist, das sind doch schöne Auf-
gaben, die man mit Freude an-
gehen kann. 
Die Kirche darf nicht stehen blei-
ben als rein traditionelle Institu-
tion, deren Angebot man annimmt 
oder nicht. Hier läuft uns im Mo-
ment die Jugend davon. Ich will 
mit meinen Ideen und Vorstellun-
gen ein kleines bisschen dazu 
beitragen, daran etwas zu ändern. 
 

Sie haben einen interessanten 
Beruf als Unfallchirurg und 
Orthopäde. Können Sie in weni- 

 



gen Worten erklären, was Sie 
machen? 
Im Januar 2013 habe ich die Ab-
teilung für Unfallchirurgie und 
Orthopädie in der Kandeler Askle-
piosklinik als Chefarzt übernom-
men. Diese Abteilung versorgt 
Verletzungen und Erkrankungen 
des gesamten Bewegungsappara-
tes, also vornehmlich der Knochen 
und Gelenke. 
Als Arzt habe ich es also sehr oft 
mit Menschen zu tun, die sich in 
Extremsituationen ihres Lebens 
befinden. Und da wir zunehmend 
sehr alte Patienten behandeln 
müssen, ist das Ende des Lebens 
in meinem Alltag stetig präsent. 
Mein Glaube gibt mir dabei Kraft, 
gefestigt damit umzugehen. 
 
 

Wie reagieren Menschen, wenn 
Sie davon erfahren, dass Sie sich 
in einer Kirchengemeinde enga-
gieren? 
Erschreckend häufig mit belustig-
ter Verwunderung! Ich möchte es 
noch nicht Spott nennen, aber man 
hört doch zu oft Dinge wie: „Was, 
du gehst noch in die Kirche?“. 
Fortschrittliches Denken, wissen-
schaftliche Arbeit und Forschung 
einerseits und Religion anderer-
seits gehen bei vielen, in meinen 
Augen zu Unrecht, nicht mehr 
zusammen. 
 

Ganz direkt gefragt: Was macht 
„Kirche“ für Sie ganz persönlich 
aus? 
Die Kirche ist und bleibt für mich 
die einzige direkte Verbindung 

zum Leben und Wirken von Jesus 
Christus, die seine Botschaften an 
uns bewahrt, für die jeweils vor-
liegende Umwelt und Zeit ver-
ständlich macht und unter die 
Menschen bringt. 
 

Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was für Sachen 
wären das? 
Bewahren möchte ich die Tra-
dition der Gemeinschaft, das heißt 
einen gewohnten Rahmen von 
Kirche, in den man sich durch ge-
wohnte Abläufe auch mal fallen-
lassen kann. Das mag oft „alt-
modisch“ erscheinen, aber zu viel 
Individualität ist oft nur an-
strengend und führt nicht zum 
Ziel. 
Verändern würde ich gerne, dass 
die Angst davor, diesen Rahmen 
zu verlieren, die Gemeinde darin 
lähmt, ihn mit neuen, erfrischen-
den Ideen zu füllen. 

 



 

nungen schützen sie in ihrem 
Wachstum. 
Der lutherische Pfarrer Johann 
Georg Steuernagel muss hinneh-
men, dass den Katholiken der 
Chor des Kirchengebäudes zuge-
sprochen wurde. Die Katholiken 
beriefen sich hierbei auf den Be-
fehl von Louvois zur allgemeinen 
Einführung von Simultanen in Or-
ten, in denen sich sieben katholi-
sche Familien befinden. Die 
schriftliche Fassung dieses Be-
fehls wurde aber nie gefunden.1 
Verschiedene protestantische Hi-
storiker vermuten, dass dieser Be-
fehl geheim gehalten wurde, da er 
den Bestimmungen des Westfäli-
schen Friedens widersprach.  

Geschichte der 
St. Georgskirche Kandel 

Teil 6 
 
 

Die Einrichtung des Simul-
taneums und die damit verbun-
denen Streitigkeiten 
 

Der katholische Gottesdienst, der 
in Kandel seit der Reformation 
(etwa 1553) unterblieben war, 
wurde in den Reunionsjahren wie-
der eingeführt, die katholische 
Kirche durch Ludwig XIV 1685 
wieder hergestellt. Die St. Georgs-
kirche wurde seitdem bis 1958 als 
Simultaneum benutzt. Die Kir-
chenbücher der katholischen Ge-
meinde beginnen 1687 neu. 
 

Über die katholische Pfarrseelsor-
ge vor dem dreißigjährigen Krieg 
ist fast nichts bekannt, sie betraf in 
Kandel aber auch nur sehr wenige 
Familien. Die Zahl der Katholiken 
wuchs jedoch nach dem Reunions-
spruch. 
 

Kapuziner aus der Schweizer Or-
densprovinz, darunter auch Elsäs-
ser, wurden mit der Pfarrseelsorge 
der Herrschaft Guttenberg betraut. 
Es war mühsame Arbeit, die paar 
katholischen Schäflein zu betreu-
en, die zerstreut in den protestanti-
schen Gemeinden lebten. Ihre Zahl 
erhöhte sich nur sehr langsam, 
doch strenge königliche Verord- 

 



Oberamtmann Johann Georg 
Wimpfen übergab die Kirche zum 
Mitgebrauch an die Katholiken, 
obwohl er sich nicht „uff 
königlichen Brief und Siegel be-
rufen konnte, da er doch nur einen 
Zettel (vorweisen konnte), den ein 
Jesuit zu Candel im Wirtshaus 
geschrieben“ hatte. Dem Katho-
liken Wimpfen, der aus einem al-
ten Hagenauer Geschlecht stammt, 
oblag es, die Befehle der 
königlichen Regierung auszufüh-
ren und in weniger wichtigen 
Sachen selbst zu entscheiden.2 
Zugleich unterstand er auch den 
früheren reformierten Landes-
fürsten, welche jetzt nur noch Ter-
ritorialherren waren. Der Spagat, 
einerseits Vertrauensmann am Hof 
des Fürsten zu sein und anderer-
seits die Lutheraner zu schikanie-
ren, machte ihm offensichtlich 
keine Probleme.  
1) Bomberger, P, Bruno: Die Wiedereinführung 
des katholischen Glaubens in der Herrschaft Guttenberg im 
18. Jahrhundert, in: Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte, Band 10, Mainz, 1958 

2) Sitzmann, E.: Dictionär des Hommes célèbres 
d'Alsace. Risheim 1910, Seite 1003 

Dr. Werner Esser 

DER FÖRDERVEREIN 
ST. GEORGSKIRCHE E.V. 

WIRD VON DER ÖFFENTLICHKEIT 
WAHRGENOMMEN 

Es ist außerordentlich erfreulich, 
dass die Öffentlichkeit an unserer 
Arbeit so regen Anteil nimmt. 
Beispielsweise bitten Jubilare ihre 
Gäste um Geldspenden, der Ein-
kaufsmarkt SBK gibt den Erlös 
aus der Leergutrücknahme in Hö-
he von 340 € an den Förderverein 
und natürlich nicht zu vergessen, 
die zahlreichen Kuchenspenden 
vieler fleißiger Bäckerinnen und 
Bäcker zu verschiedenen Anläs-
sen. 
 

Seit Vereinsgründung konnten 
dadurch 18.770 € erzielt werden. 
Durch Konzerte in der St. Georgs-
kirche wurden 3.980 € erwirt-
schaftet. 
 

Was haben wir bisher mit diesem 
Geld gemacht? Völlig unbürokra-
tisch und schnell konnte aus 
diesem „Topf“ die Kirchturmuhr 
repariert und die Mikrofonanlage 
erneuert werden. Die nächste 
größere Aktion wird die Sanierung 
der Toilette in der Kirche sein. 
 
 

Um weiterhin dort agieren zu kön-
nen, wo „Not an der Kirche/Or-
gel“ ist, wäre es schön, wenn die 
Zahl der Mitglieder in angemes-
sener Zeit gar verdoppelt werden 
könnte. Bei einem monatlichen 
Mitgliedsbeitrag von nur 2,50 € 
sollte dieses Ziel doch zu 
erreichen sein, wenn allein die 
jetzigen Mitglieder in ihrer Familie 

 

Konzert in der 
St. Georgskirche 

Das bekannte Seniorenorchester 
Karlsruhe unter der Leitung von 
Gerhard Münchgesang wird am 
13. Dezember 2015, um 17.00 
Uhr, ein Benefizkonzert zuguns-
ten der Restaurierung unserer 
schönen Stiehr-Orgel geben. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden 
wird gebeten. 

Der Förderverein lädt herzlich ein. 



oder im Freundeskreis Werbung 
für unsere gute Sache machen 
würden. 
 

Wir möchten Sie ermutigen, uns 
und unsere Arbeit weiterhin zu 
unterstützen. Denn ohne Sie und 
Ihre Mithilfe beim Kuchenbacken 
oder in tatkräftiger Arbeit bei ver-
schiedenen Anlässen wären wir 
dauerhaft nicht in der Lage, das 
große Projekt St. Georgskirche mit 
seiner historischen Stiehr-Orgel 
voranzutreiben. 
 

Um all den zahlreichen Spendern 
und Gönnern des Vereins für den 
unermüdlichen Einsatz zu danken, 
lädt der Vorstand am 14.12.2015, 
19.00 Uhr, zu einem besinnlichen 
Abend in der Adventszeit ins 
Gemeindezentrum ein. 
 

Herzlichen Dank an Sie alle für 
Ihr großes Engagement! 

Dr. Dieter Luppert 
Vorstandsvorsitzender 

 
Bild: eze 

 

 



 

 
 

Unser Gemeindebrief wird in alle Kandeler Haushalte verteilt. 
Wenn Sie ihn nicht mehr erhalten wollen, 

melden Sie sich einfach im Gemeindebüro, Schulgasse 2, 
Tel. 07275-1297 oder prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de 

 


