
 

 

  

 

 

 

 

 

Gemeindebrief 
 

Juni, Juli, August 2022 (3) 
 

 



AUS DEM PRESBYTERIUM 
 

Seite 2 Gemeindebrief Juni, Juli, August 2022 

  
 

... und vergiss nicht, was er dir 

Gutes getan hat 

(Psalm 103,2) 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Der Sommer ist da! Und ich 
genieße es: die Temperaturen 
im Juni sind angenehm, es gibt 
Spargel und Erdbeeren, das 
Gläschen Weißwein abends auf 
der Terrasse – Dolce Vita in der 
Pfalz! 
 
Aber wenn ich da so sitze und es 
mir gut gehen lasse, dann 
meldet es sich doch manchmal: 
das schlechte Gewissen. Wie 
kannst du dir hier ein leichtes 
Leben machen, während ein 
paar hundert Kilometer weiter 
Krieg herrscht und Menschen 
Schreckliches erleben? 
 
Und das haut dann rein, mitten 
in die Magengrube und je mehr 
ich mir die Bilder und Nach-
richten vor Augen führe, desto 
schlimmer wird es. 
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Ich versuche, mich vor mir selbst 
zu rechtfertigen: dass ich doch 
schon gespendet habe, dass ich 
hier vor Ort schon meine Hilfe an-
geboten habe und überhaupt: Was 
kann ich denn schon tun als Einzel-
ner? So richtig gelingt es mir nicht. 
Das schlechte Gewissen bleibt. 
 
Vielleicht ist das aber auch gar 
nicht verkehrt. Vielleicht ist es so-
gar richtig, dass ich in Momenten, 
in denen es mir gut geht, an die 
denke, die gerade ganz anderes er-
leben.  
Denn das hält mich wach und auf-
merksam und sorgt dafür, dass ich 
nicht abstumpfe und mein Mit-
gefühl verloren geht. 
 
Und möglicherweise brauche ich 
auf der anderen Seite genau diese 

kleinen Freuden, dieses Stück vom 
„süßen Leben“, damit mir die Kraft 
nicht abhanden für dieses Mitge-
fühl. Damit ich es aushalten kann, 
dass es wieder Krieg gibt in Euro-
pa, dass Menschen darunter leiden 
müssen und dass sich auch unser 
Leben verändern wird in den 
nächsten Monaten. Vielleicht sind 
die kleinen Momente des Glücks 
manchmal das Einzige, was mich 
das alles durch- und aushalten 
lässt. 
 
Der Sommer ist da! Und ich ge-
nieße es. Ich gönne mir die kleinen 
Lichtblicke im Alltag. Aber ich 
weiß, dass sie nicht für selbst-
verständlich sind. Und ich bin 
dankbar dafür. 

Ihr Pfarrer Arne Dembek

Frei sein, 
das Leben zu lieben, 

den Himmel zu loben. 
Und „Danke“ zu sagen, 
so viel darf wachsen, 

darf blühen und reifen, 
trotz allem. 

Ich wünsche dir, 
dass du der Erde 

vertraust, 
die dich hält. 

Und auf ihr gehst, 
mit sommerlich leichten 

Schritten. 
Tina Willms 
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Rückkehr von Johanna Baum 
und Neuaufteilung der 

Pfarrstellen ab Juli  
Am 18. Juni endet die Elternzeit 
von Pfarrerin Johanna Baum, und 
sie wird ihren Dienst in der Kir-
chengemeinde wieder aufnehmen. 
Allerdings nicht mit 100 % Stellen-
umfang wie zuvor, sondern nur mit 
halber Stelle. 
Pfarrerin Baum wird vor allem die 
Konfirmanden- und Jugendarbeit 
gestalten. Regelmäßige Gottes-
dienste und Amtshandlungen sind 
natürlich auch Teil ihres Arbeits-
feldes, aber in geringerem Umfang 
als zuvor.  
Ab 2023 wird auch der Aufbau ei-
ner regionalen Konfirmandenar-
beit für die Kirchengemeinden Er-
lenbach und Jockgrim im Rahmen 
der Kooperationsregion zu den 
Aufgaben von Frau Baum gehören. 
 
Um die wegfallende halbe Stelle 
von Pfarrerin Baum auszugleichen, 
wird Mirjam Dembek ihren Stel-
lenanteil von 50% auf 100% erhö-
hen. Pfarrehepaar Dembek hat 
dann insgesamt 1,5 Pfarrstellen 
(M. Dembek: 100%, A. Dembek 
50%), Pfarrerin Baum 0,5 Stellen. 
 
Die Zuständigkeit für Beerdigung-
en richtet sich künftig nicht mehr 
nach Pfarrbezirken, sondern nach 
Beerdigungswochen, die die Pfar-
rer*innen sich aufteilen. Die Besu-
che zu Geburtstagen und Jubiläen 

übernimmt Pfarrehepaar Dembek 
gemeinsam mit dem Besuchs-
dienstkreis. 

≈≈≈ 
 

Gespräche mit der 
katholischen Gemeinde 
zum Gemeindezentrum 
Mit den zurückgehenden Kirchen-
mitgliedszahlen und finanziellen 
Mitteln, ist es auch für unsere Kir-
chengemeinde entscheidend, dass 
wir für unsere Gebäude zukunfts-
fähige Lösungen finden, die uns 
von den Kosten für Betrieb und 
Unterhalt entlasten. 
 
Die Kirchengemeinde besitzt – ne-
ben der St. Georgskirche und dem 
Pfarrhaus in der Schillerstraße – 
als einziges weiteres Gebäude das 
Gemeindezentrum am Marktplatz. 
 
Die Renovierung des Hauses ist 
schon länger geplant (besonders 
die Herstellung der Barrierefrei-
heit). Inzwischen wird immer 
deutlicher, dass wir das Gebäude 
mittelfristig nur werden halten 
können, wenn wir die Kosten zu-
künftig nicht allein tragen müssen. 
 
Daher hat das Presbyterium meh-
rere Möglichkeiten erwogen. Die 
Lösung, die uns am besten geeig-
net erscheint, ist, das Haus als Öku-
menisches Gemeindezentrum ge-
meinsam mit der katholischen Ge-
meinde zu nutzen. Diese hat der-
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zeit kein Pfarrheim in Kandel. Da-
her wäre ein Ökumenisches Ge-
meindezentrum auch hier eine 
vorteilhafte Lösung gegenüber ei-
nem teuren Neubau.  
 
Nach mehreren Gesprächen der 
Hauptamtlichen werden nun Ge-
spräche zwischen den Leitungs-
gremien beider Gemeinden statt-
finden. Auch die Verantwortlichen 
bei Bistum und Landeskirche in 
Speyer sind in die Gespräche ein-

bezogen. Ein gemeinsamer Ge-
bäudebesitz durch zwei Kirchen-
gemeinden unterschiedlicher Kon-
fession ist allerdings noch Neu-
land. 
 
Wir hoffen, dass die Idee eines 
neuen Ökumenischen Zentrums 
für zwei Gemeinden auch in Speyer 
positiv gesehen und unterstützt 
werden wird. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek

 
 

AUS DER GEMEINDE 

Konfirmation 2022 
Am 01.05.22 fand nach 2 Jahren 
erstmals wieder termingerecht 
und bei vollem Haus die Konfirma-
tion in der St. Georgskirche statt. 
15 Konfirmand*innen konnten ge-
meinsam mit ihren Familien einen 
feierlichen Gottesdienst begehen. 
Die musikalische Gestaltung über-
nahm in bewährter Weise die Band 
„Canta Kandela“ zusammen mit 
unserem Bezirkskantor. 
 
Der Band sowie allen Helfer*innen, 
die durch ihr Engagement zum Ge-
lingen des schönen Gottesdienstes 
beigetragen haben, ganz herzli-
chen Dank. 
 
Den Konfirmierten wünschen wir 
für ihren weiteren Weg alles Gute 
und Gottes reichen Segen. 

Für die Dauer der 10monatigen 
Konfizeit wurde jede*r Konfirman-
d*in von einem Konfi-Paten be-
gleitet. Da es zahlenmäßig zufällig 
genau passte, haben sich für diesen 
Jahrgang die Presbyteriumsmit-
glieder zur Verfügung gestellt. So 
hatten einige Paten – da das sonst 
übliche Gemeindepraktikum im-
mer noch nicht durchführbar 
war – ihren Konfi in ihren sonn-
täglichen Kirchendienst einbezo-
gen. Andere trafen sich zu gemein-
samen Unternehmungen und 
manch ein Pate wurde sogar zur 
Konfirmation eingeladen. 
 
Wir möchten auch in Zukunft jeder 
Konfirmandin und jedem Konfir-
manden eine Person zur Seite stel-
len, die sie/ihn persönlich wahr-
nimmt und mit der jederzeit ein 



AUS DER GEMEINDE 
 

Seite 6 Gemeindebrief Juni, Juli, August 2022 

Kontakt möglich ist. Wenn es die 
Pandemielage zulässt, freuen wir 
uns zukünftig auch wieder auf ei-
nen gemeinsamen Brunch mit den 
Konfirmanden-Familien und den 
Konfi-Paten. 
Auch für den kommenden Jahr-
gang werden wieder Gemeinde-

mitglieder gesucht, die Freude da-
ran haben, einen jungen Menschen 
während dieser interessanten Zeit 
zu begleiten. Hierzu laden wir 
herzlich ein und freuen uns sehr 
über Rückmeldungen. 
(eMail: leistenmühle@t-online.de). 

Christa Rottler-Blankenburg 
Bea Cammerer

 

Konfirmationsjubiläum 
Am 3. Juli feiern wir das Jubiläum der Konfirmation mit allen, die vor 50, 
60, 65 oder sogar 70 Jahren in Kandel oder anderswo konfirmiert worden 
sind. 
Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst 

gibt es einen kleinen Sektempfang vor der Kirche. 
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Neue Vikarin in der 

Kirchengemeinde 
Hallo, ich bin die neue Vikarin, 
Laura Gall. 
 
Vikarin ist eine Pfarrerin in Aus-
bildung mit dem Ziel, das 2. Theo-
logische Examen abzulegen. Ich 
bin 26 Jahre alt und komme aus 
Kaiserslautern. Dort besuchte ich 
das St. Franziskus Gymnasium. Da-
nach habe ich seit 2015 evangeli-
sche Theologie in Mainz studiert 
und 2021 das 1. Theologische Exa-
men bei der pfälzischen Landeskir-
che bestanden. 
 
Innerhalb meines Vikariats war ich 
bereits an der Grundschule in Kan-
del und habe dort evangelische Re-
ligionslehre unterrichtet. Danach 
unterrichtete ich an der Berufsbil-
denden Schule Germersheim/ 
Wörth.  
Ich werde ab dem 4. Juni 2022 bis 
zum 5. September 2023 in der 
Gemeinde Kandel sein. 

Ich freue mich sehr auf die Ge-
meindearbeit und bin auf die vie-
len Themenfelder, die zum Beruf 
des Pfarrers und der Pfarrerin ge-
hören, gespannt. Hieran interes-
siert mich insbesondere die Seel-
sorge. 
Zuhause bei meinen Eltern habe 
ich einen Hund, mit dem ich sehr 
gerne lange Spaziergänge unter-
nehme oder ins Agility gehe. Ge-
nerell bin ich gerne mit unseren 
Haustieren draußen unterwegs. 
 
Jetzt freue mich auf viele Begeg-
nungen mit den Menschen in der 
Gemeinde! 

Ihre Laura Gall 
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Schalom – 
„Frieden“ in der Bibel 

Schalom, das hebräische Wort für 
Frieden, hat einen viel größeren 
Bedeutungsumfang als das deut-
sche Wort. So meint Schalom nicht 
etwa nur die Abwesenheit von 
Krieg, sondern einen Zustand all-
gemeinen Wohlergehens und des 
Heils, in dem es Mensch und Natur 
gut geht, in dem Sicherheit und 
Ordnung herrschen und Schwache 
Unterstützung finden. Diesen 
Frieden wünscht man sich 
auch gegenseitig in Gruß- und 
Segensworten. 
 
Nicht immer allerdings 
verhalten sich die Menschen 
sonderlich friedensförderlich. 
So finden sich in den Psalmen 
auch Klagen wie diese: „Es 
wird meiner Seele lang, zu 
wohnen bei denen, die den 
Frieden hassen.“ (Psalm 120,6). 
Ein anderer weiß, was den Frieden 
oft zerstört: Menschen, die mit 
Verleumdungen und bösen Sprü-
chen Unfrieden bringen. 
Zitat: „Sie reden nicht, was zum 
Frieden dient, und ersinnen fal-
sche Anklagen.“ (Psalm 35,20)  
 
Was man gegen Unfriedenstifter 
tun kann? Auch dafür hält die Bibel 
einen Ratschlag bereit: „Lass ab 
vom Bösen und tu Gutes; suche 
Frieden und jage ihm nach!“ 
(Psalm 34,15) Außerdem kann es 

sinnvoll sein, die Gebote Gottes zu 
befolgen, denn wer Gottes Gesetze 
liebt, wird „großen Frieden haben“ 
(Psalm 119,165) und „wenn eines 
Menschen Wege dem Herrn wohl-
gefallen, so lässt er auch seine 
Feinde mit ihm Frieden machen.“  
 
Wieviel schöner es ist, wenn man 
im Frieden miteinander lebt, wuss-
te man auch damals schon: „Besser 
ein trockener Bissen mit Frieden, 
als ein Haus voll Geschlachtetem 

mit Streit.“ (Sprüche 16,7; 17,1)  
 
Der Prophet Jesaja berichtet von 
einer bildmächtigen endzeitlichen 
Friedensvision: Alle Völker wer-
den zum Berg des Herrn kommen, 
stellt er sich vor, „denn von dort 
wird Weisung ausgehen“. Außer-
dem werde Gott die Völker „rich-
ten und zurechtweisen“. Daraufhin 
„werden sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Spieße zu 
Sicheln machen. Denn es wird kein 
Volk wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werden hinfort 
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nicht mehr lernen, Krieg zu füh-
ren.“ (Jesaja 2,1ff) 
 
Das Neue Testament spricht sich 
eindeutig für ein friedfertiges Ver-
halten aus. Zwar sagt Jesus auch, er 
bringe Unruhe: „Ihr sollt nicht mei-
nen, dass ich gekommen bin, Frie-
den zu bringen auf die Erde. Ich bin 
nicht gekommen, Frieden zu brin-
gen, sondern das Schwert“ (Mat-
thäus 10,34). In dem Ausspruch 
geht es aber wohl eher um die 
Prioritäten, die man im Leben 
setzt, als um eine Aufforderung zu 
tätlichen Angriffen. In der Berg-
predigt sagt Jesus: „Selig sind die 
Friedfertigen; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 
5,9)  
Und Apostel Paulus fordert: „Ist’s 
möglich, soviel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden.“ 
(Römer 12,18) 
Das Neue Testament erklärt au-
ßerdem: Durch Jesus Christus ist 
es den Menschen möglich gewor-
den, auch mit Gott Frieden zu 
schließen. „Das habe ich mit euch 
geredet, damit ihr in mir Frieden 
habt“, meint Jesus im Johannes-
evangelium, denn „in der Welt habt 
ihr Angst; aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.“ (Jo-
hannes 16,33). Paulus erklärt im 
Brief an die Römer, auf welchem 
Fundament der Friede mit Gott 
steht: „Da wir nun gerecht gewor-
den sind durch den Glauben, haben 

wir Frieden mit Gott durch unse-
ren Herrn Jesus Christus“ (Römer 
5,1) 

Uwe Birnstein 
https://www.ekd.de/frieden-in-der-

bibel-best-of-bible-bibelserie-41475.htm 
 

≈≈≈ 
 

Die evangelische Kirche und der 
Krieg in der Ukraine 
Der Überfall Russlands auf die 
Ukraine am 24. Februar 2022 hat 
auch in unserer Kirche eine Dis-
kussion über die Frage entfacht, 
wie in solchen Situationen – der 
Angriffskrieg einer Atommacht ge-
gen ein friedliches Nachbarland – 
angemessen und ethisch verant-
wortlich zu reagieren ist. 
 
Die Ratsvorsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Präses Annette Kurschus, 
hat sich dafür ausgesprochen, Waf-
fen an die Ukraine zu liefern. Ande-
re, wie der Friedensbeauftragte 
und Bischof der Mitteldeutschen 
Kirche, Friedrich Kramer, sind hier 
zurückhaltender und warnen vor 
den Folgen. 
 
Das Thema „Krieg und Frieden“ 
war von der EKD zuletzt 2007 in 
einer „Denkschrift“ thematisiert 
worden, die den „gerechten Frie-
den“ in ihr Zentrum stellte: Frie-
den ist demnach mehr als nur die 
Abwesenheit von Gewalt. Zu einem 
gerechten Frieden gehören auch 
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soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaat-
lichkeit, Achtung der Menschen-
rechte und Sicherheit für alle Men-
schen.  
 

Noch unter dem Eindruck des 
„Kriegs gegen den Terror“ infolge 
des 11. Septembers 2001 positio-
nierte sich die EKD damit kritisch 
zu gewaltsamer Terrorbekämp-
fung und menschenrechtlich be-
gründeten militärische Interventi-
onen, wie in Afghanistan oder im 
Irak und warb stattdessen für frie-
densschaffende und friedenserhal-
tende Maßnahmen. Krieg sollte als 
ultima ratio nur noch eine äußers-
te Option sein.  
 
Damit wurde auch ein Kompro-
miss gefunden zwischen zwei 
grundsätzlich unterschiedlichen 
Herangehensweisen, die es in Kir-
che (und Gesellschaft) schon lange 
gibt: Zum einen die pazifistische 
Position, die sagt: „Jesus hat Ge-
waltverzicht gepredigt, darum darf 
Krieg grundsätzlich nicht sein!“  
Auf der anderen Seite gibt es die 
verantwortungsethische Haltung, 
die verschiedene ethische Prinzi-
pien (z.B. Gewaltlosigkeit – Recht 
auf Selbstverteidigung) abwägt 
und fragt: Welches Handeln ist in 
der konkreten Situation vertret-
bar? Auch auf die Gefahr hin, dass 
wir uns schuldig machen, um ein 
größeres Übel abzuwehren.  
 

Mit dem Angriff auf die Ukraine ist 
nun erstmals seit 1945 eine Form 
des Krieges nach Europa zurück-
gekehrt, in der ein mächtiger Ag-
gressor völkerrechtswidrig ein 
Nachbarland angreift und ihm die 
Existenzberechtigung abspricht. 
Das verändert die Situation und 
bringt auch die Kirche dazu, ihre 
bisherigen Positionen neu zu dis-
kutieren und weiterzuentwickeln. 
Klar ist schon jetzt, dass es die ein-
fache Lösung nicht gibt: „Zuzu-
schauen ist sündhaft, es wider-
spricht dem Gebot der Nächsten-
liebe und des Einsatzes für die 
Schwachen. Waffen zu liefern, die 
töten werden, ist auch sündhaft. Es 
ist eine Dilemma-Situation.“ 
(Dekan Dr. Michael Diener im 
Interview mit der „Rheinpfalz“, am 
5.5.22).             Pfarrer Dr. Arne Dembek 
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Selig sind, die Frieden stiften, 

denn sie werden Gottes Kinder 

heißen (Matthäus 5,9) 
 
 
Worte der Landessynode der 
Evangelischen Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche) 
zum Krieg in der Ukraine 
Am 24. Februar 2022 haben rus-
sische Streitkräfte in einem völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg die 
Ukraine überfallen. Das Leid der 
Menschen in der Ukraine er-
schüttert uns zutiefst. Wir fordern 
den russischen Staatspräsidenten 
Putin auf, den Krieg umgehend zu 
beenden und den Weg der Diplo-
matie und Verhandlungen zu be-
schreiten. 
 
Wir sind mit allen Menschen, die in 
der Ukraine und angrenzenden 
Ländern von der unfassbaren Ge-
walt dieses begonnenen Krieges 
betroffen sind, auch durch part-
nerschaftliche Kontakte in beson-
derer Weise verbunden. Ihnen und 
allen Menschen, die weltweit von 
Krieg, Waffengewalt und Mangel 
an Gerechtigkeit bedroht sind und 
unter den Folgen leiden, gilt unser 
Mitgefühl. Dass Menschen, Solda-
ten wie Zivilbevölkerung, für poli-
tische und militärische Ziele in-
strumentalisiert, verletzt und ge-
tötet werden, verurteilen wir aufs 
Schärfste. 
 

Unser ureigenes Anliegen als Kir-
che sind Gebet und Fürbitte. Wir 
glauben an die Kraft Gottes. Darum 
halten wir inne und beten: Für 
Frieden, für Umkehr und um Got-
tes Beistand. In unser Fürbittgebet 
schließen wir die Opfer, Notleiden-
den, Flüchtenden, Verwundeten, 
Sterbenden und ihre Angehörigen 
mit ein. Ebenso bringen wir im Ge-
bet unser Versagen, unsere Ver-
strickung und Verantwortung, un-
sere Ängste und unsere Ohnmacht 
vor Gott. Als Christinnen und Chri-
sten beten wir auch für die Täter 
und bitten Gott für sie um die Kraft 
zur Einsicht und zur Umkehr. 
 
Wir danken allen, die sich für 
Flüchtende aus der Ukraine und 
aus anderen Krisenregionen ein-
setzen, als Einzelne, in Initativen 
und Organisationen, in Kirchenge-
meinden und diakonischen Ein-
richtungen. Mit Respekt und voller 
Dankbarkeit nehmen wir diese 
große Hilfsbereitschaft wahr, die 
Menschen entgegengebracht wird, 
die bei uns Zuflucht suchen. Als 
Kirche werden wir nicht nach-
lassen, für eine unvoreingenom-
mene Willkommenskultur einzu-
treten und Menschen auf der 
Flucht aufzunehmen, zu beraten 
und zu unterstützen. 
 
Der Krieg in der Ukraine hat welt-
weit Auswirkungen für die Ärms-
ten der Armen. Deswegen müssen 
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gerade jetzt Mittel für sie aufge-
bracht werden. Deshalb appellie-
ren wir an die Bundesregierung, 
den Haushaltsansatz für humani-
täre Hilfe und Entwicklungshilfe 
den Notwendigkeiten entspre-
chend aufzubringen. 
Mit dem Krieg in der Ukraine liegt 
die europäische Sicherheitsord-
nung in Trümmern, die Krise der 
internationalen und regelbasier-
ten Friedensordnung wird offen-
sichtlich. Wir hören den Ruf der 
Ukraine nach militärischem Bei-
stand und respektieren ausdrück-
lich das Recht eines Volkes auf 
Selbstverteidigung. Wir sehen a-
ber auch mit Sorge die Spirale der 
Gewalt, die mit Waffenlieferungen 
und Kriegshandlungen verbunden 
ist. Auf der Suche nach einem Weg 
zur Beendigung des Krieges und zu 
einem gerechten Frieden finden 
wir uns in einem Dilemma wieder. 
Als Protestantische Kirche haben 
wir diese unterschiedlichen Be-
wertungen zu benennen und aus-
zuhalten. 
Dennoch sind wir in der Nachfolge 
Jesu davon überzeugt, dass ein ge-
rechter Friede nicht mit Waffen-
gewalt zu erreichen ist. Krieg kann 
und darf nicht politisches Mittel 
zum Zweck sein. 
Eine globale Friedensordnung 
braucht mehr als rechtserhaltende 
Gewalt: sie braucht soziale Gerech-
tigkeit, Klimagerechtigkeit und 
eine verbindliche Rechtsordnung, 

die Menschenrechte sichert, die Zi-
vilgesellschaft stärkt und für alle 
gleichermaßen gilt.  
 
In diesem Sinne werden wir nicht 
nachlassen in unseren Kinderta-
gesstätten, in Konfirmandenarbeit 
und Religionsunterricht, in Ge-
meinden, Gruppen und Kreisen zu 
nachhaltiger Friedensbildung und 
-erziehung beizutragen. 
Hass und Gewalt dürfen nicht das 
letzte Wort behalten. Das letzte 
Wort hat der Frieden. Christus ist 
unser Friede. Darum ist unsere 
Bitte: 
Richte unsere Schritte auf den Weg 

des Friedens! (Lukas 1,79) 

Speyer, den 21. Mai 2022 
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Neue Zoom-Gottesdienste 
des Kirchenbezirks 
 
„NachtHimmel“. heißt das neue 
Online-Angebot des Protestanti-
schen Kirchenbezirks Germers-
heim, das am Samstag, 4. Juni, um 
21.00 Uhr, startet. 
 
„Wir probieren etwas Neues aus: 
einen Gottesdienst, den alle mit-
gestalten können“, beschreibt 
Pfarrer Dr. Arne Dembek das Pro-
jekt, das er gemeinsam mit Kantor 
Wolfgang Heilmann und Pfarrerin 
Mirjam Dembek ins Leben gerufen 
hat und das einmal im Monat statt-
finden soll.  
 

Beim „NachtHimmel“ gibt es keine 
traditionelle Liturgie. Kein Pfarrer 
steht mit einer langen Predigt auf 
der Kanzel. Über das Gottes-
dienstthema machen sich statt-
dessen auch die Teilnehmenden 
selbst ihre Gedanken. Auch die 
Gebete formulieren alle gemein-
sam mit Hilfe der Chat-Funktion.  
 

Und natürlich darf auch gesungen 
werden – mit neuen Liedern und 
Melodien, die einladen, mitzu-
machen oder einfach nur zuzu-
hören. 
 

„Manchmal scheint der Himmel ja 
nachts viel näher zu sein“, sagt 

Mirjam Dembek, „das wollen wir 
gerne mal ausprobieren.“ 
 
Die Themen für die ersten beiden 
Gottesdienste am 4. Juni und am 9. 
Juli: 

„Verplant und Verpeilt“. 
 
„Unser Ziel ist es, gerade nicht 
„churchy“ sein“, so Mirjam Dem-
bek, „Traditionelle Gottesdienste 
gibt es ja schon reichlich. Wir 
finden, dass es auch anders geht!“  
 
Zugang über die Webseite des 
Kirchenbezirks: 
www.dekanat-germersheim.de 
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Datum St. Georgskirche 
10.00 Uhr 

05. Juni 2022 
Pfingstsonntag 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Vorstellung Vikarin Laura Gall 

Pfarrerin Mirjam Dembek 

06. Juni 2022 
Pfingstmontag 

Gottesdienst „to go“ 
Pfingstwanderung 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

12. Juni 2022 
Trinitatis 

Pfarrerin Vera Ettinger 

19. Juni 2022 
1. So.n.Trinitatis 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
Vikarin Laura Gall 

26. Juni 2022 
2. So.n.Trinitatis 

18.00 Uhr: 
Abendgottesdienst 

Verabschiedung Pfarrerin Vera Ettinger 
Pfarrerin Johanna Baum 

03. Juli 2022 
3. So.n.Trinitatis 

Konfirmationsjubiläum 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

10. Juli 2022 
4. So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

Vikarin Laura Gall 

17. Juli 2022 
5. So.n.Trinitatis 

11.00 Uhr: 
Familienkirche 

Pfarrerin Mirjam Dembek und Team 

24. Juli 2022 
6. So.n.Trinitatis 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

31. Juli 2022 
7. So.n.Trinitatis 

18.00 Uhr: 
Abendgottesdienst 

Pfarrerin Johanna Baum 

07. August 2022 
8. So.n.Trinitatis 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Pfarrerin Johanna Baum 

14. August 2022 
9. So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Johanna Baum 

21. August 2022 
10. So.n.Trinitatis 

Lektorin Marika Rossell 
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Datum St. Georgskirche 
10.00 Uhr 

28. August 2022 
11. So.n.Trinitatis 

18.00 Uhr: 
Abendgottesdienst 

Vikarin Laura Gall 
 

 
Gottesdienste im Willi-Hussong-Haus finden jeweils 

donnerstags, um 15.30 Uhr, statt. 
 

In der Kapelle der Asklepios-Klinik 
finden zur Zeit keine Gottesdienste statt. 

 
 
 
 
Offene Kirche für ein Gebet 
Neben der aktiven Hilfe für Geflüchtete, die – auch unter Beteiligung der 
Kirchen – in unserer Verbandsgemeinde geleistet wird, gibt es in dieser 
auch das Bedürfnis nach geistlicher Unterstützung und nach Räumen für 
das Gebet. 
 
Durch Gebete kann ich mir meine eigene Situation und meine Sorge um 
andere Menschen bewusst machen. Ich kann sie mit Gott teilen und 
dadurch Trost und Hilfe erfahren. 
 
Gerade in Zeiten wie unseren, in denen Angst und Sorge unser Leben 
prägen, kann das Gebet eine wichtige Stütze sein.  
 
Beten kann man natürlich überall, aber manchmal ist es hilfreich, dafür 
einen besonderen Raum zu haben. Die St. Georgskirche ist darum am 
Donnerstagnachmittag, von 14.00-18.00 Uhr für das Gebet geöffnet. 
 
Für Geflüchtete aus der Ukraine haben wir – gemäß der orthodoxen 
Tradition – die Möglichkeit geschaffen, eine Kerze zum Gebet anzuzünden 
und vor einer Ikone zu beten.  

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
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Am Pfingstmontag, 
den 06.06.22, ver-
zichten wir auf den 
Gottesdienst in der 
Kirche und machen 
stattdessen einen 
besinnlichen Spa-
ziergang in und um 
Kandel.  
Mit etwas Proviant 
und Getränken im 
Gepäck und hof-
fentlich bei gutem 
Wetter „wandern“ 
wir gemeinsam und 
nehmen uns zwischendurch Zeit 
für Pausen mit einem kurzen geis-
tlichen Impuls. Treffpunkt ist um 
10 Uhr an der St. Georgskirche. 

Der Gottesdienst „to go“ dauert ca. 
eine Stunde (bei schlechtem Wet-
ter gibt es eine Andacht in der 
Kirche).            Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 

≈≈≈ 
 

Am Freitag, den 24.06., können 
Kids von 8-12 Jahren ab 16 Uhr mit 
uns einen Tag „outdoor“ verbrin-
gen! 
 
Das Team für Kids freut sich auf 
Action und Spiele mit Euch – und 
was man draußen alles so erleben 
kann. Am Abend wollen wir am La-
gerfeuer Stockbrot grillen und da-
zu auch Eure Eltern und Geschwi-
ster einladen. 
Nähere Infos auch zur Anmeldung 
findet Ihr unter 

www.prot-kirche-kandel.de. 
Der Unkostenbeitrag wird 1,- € pro 
Kind betragen. 
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Liebe Gemeindebriefleser*innen, 
 
zur Sommersaison stehen wieder 
einige musikalische Highlights auf 
dem Programm in der Georgs-
kirche. 
Los geht es gleich am Pfingst-
Sonntag. Hier beehrt uns der preis-
gekrönte Männerchor „Vocapella 
Limburg“ unter der Leitung von 
Tristan Meister. Die jungen Män-
ner stammen aus den Knaben-
chören der Domstadt und musizie-
ren ein wundervolles Programm. 
Los gehts am 5.6. um 18:00. 
Der Eintritt ist frei.  
 
Um den Kräuter- und Ölmarkt he-
rum wird es ebenfalls musikalisch: 
am Samstag, 25.6., besucht uns der 
Württembergische Kammerchor 
unter der Leitung von Prof. Dieter 
Kurz. Der Kammerchor hat ein aus-
gesuchtes a Cappella Programm 
mit dem Titel Himmel - Sonne - 
Mond dabei, welches die Akustik 
der Kirche voll und ganz ausloten 
wird. 

Karten gibt es an der Abendkasse 
und bei Bücher Pausch, 
Einlass ist um 17:15 Uhr, 
Konzertbeginn um 18:00 Uhr.  
  
Gleich am folgenden Tag findet das 
zweite Orgelcafé für dieses Jahr 
statt. 
Thomas Scherb und Wolfgang 
Heilmann musizieren am Flügel 
und an der Orgel. Ab 15:00 gibt es 
zur vollen Stunde insgesamt drei 
kurze Konzerte. Der Förderverein 
der St. Georgskirche wird sich um 
das leibliche Wohl kümmern. 
Um 18:00 findet dann ein Abend-
gottesdienst mit dem Projektfrau-
enchor statt. In diesem Gottes-
dienst verabschieden wir Pfarrerin 
Vera Ettinger und begrüßen Pfar-
rerin Johanna Baum zurück aus 
der Elternzeit. Wer hier noch mit-
singen möchte, kann sich gerne bei 
Wolfgang Heilmann melden. 
 
Im Juli erklingt Rossinis „Petite 
Messe solenelle“ in der Georgs-
kirche: Samstag, 16.7., um 19:00 
Uhr. Wer hier keine Zeit hat, kann 
auch tags zuvor zur gleichen Zeit 
nach Bad Bergzabern in die Markt-
kirche kommen. Mit tollen So-
list*innen aus der Gesangsklasse 
von Prof. Friedemann Röhlig, Mu-
sikhochschule Karlsruhe, und ei-
ner bestens präparierten und hoch 
motivierten Bezirkskantorei Bad 
Bergzabern ist Hörgenuss garan-
tiert. 
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Karten gibt es ab dem 15.6. bei Bü-
cher Pausch und an der Abend-
kasse. 
 
Und schon jetzt ein Hinweis: 
Im August und September startet 
die zweite Auflage des Orgelsom-
mers St. Georg. Jeweils Freitag-
abends um 19 Uhr gibt es wieder 
drei hochklassige Konzerte mit 
dem Thema Vergangenheit - 
Gegenwart - Zukunft. 
Gestartet wird mit der „Gegen-
wart“ am 19. August: Julia 
Barhtruff am Klavier, Luise 
Wunderlich (SWR Baden Baden) 
mit Texten und Bezirkskantor 
Wolfgang Heilmann an der Orgel. 
In diesem ganzheitlich geplanten 
Konzert gibt es allerdings nicht nur 
etwas zum Hören sondern auch et-
was zum Schmecken. Andreas 
Wenz vom Restaurant „Zum Rie-
sen“ steuert in seiner unnachahm-
lichen Art Gaumenfreuden bei. 
Lassen Sie sich überraschen. 
 
Eine Woche später beehrt uns Prof. 
Jörg Halubek aus Stuttgart als aus-
gewiesener Experte der alten Mu-
sik zum Thema „Vergangenheit“. 
Werke von Bach und anderen 
Großmeister des Barocks stehen 
auf dem Programm. Zahlreiche CD-
Aufnahmen und Produktionen an 
namhaften Opernhäusern nicht 
nur als Organist, sondern auch als 
Cembalist und Dirigent seines 
Barockensembles „il gusto baroc-

co“ belegen sein umfassendes Wir-
ken. 
 
Zum Abschluss der Reihe entführt 
Sebastian Bartmann das Publikum 
in ganz neue Klangwelten. Sein 
Programm „Elevation“ führt aus 
der Alten Musik bis ins Jetzt und 
darüber hinaus. Die „Zukunft“ er-
reicht er mit elektronischen Klän-
gen im Zusammenspiel von Syn-
thesizer und Orgel. Die Verschmel-
zung der beiden Instrumente 
„Organtronic“ ergibt einen neuen, 
großartigen Klangraum. 
 
Karten gibt es ab dem 14.7. bei 
Bücher Pausch und an der Abend-
kasse zu je 15€ (10€ ermäßigt, 
Schüler*innen frei). 
 
 
 
 
 
 
Wer alle drei Veranstaltungen be-
suchen möchte kann den Festival-
pass für 40€ (25€ ermäßigt) er-
werben. Zur besseren Planung 
freuen wir uns über Karten, die im 
Vorverkauf erworben werden, an 
der Abendkasse wird es aber auch 
Karten geben.  
 
Herzliche Grüße und bis bald in 
der Georgskirche 

Wolfgang Heilmann  
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In loser Folge werden hier Menschen vorgestellt, die auf vielfältige Weise, 
sichtbar und auch im Verborgenen, unser Gemeindeleben mitgestalten und 
bereichern. 
Leonie Betsch ist 18 Jahre alt und von Beruf Schülerin. Sie arbeitet seit ihrer 
Konfirmation und dem Mitarbeitergrundkurs ehrenamtlich in der Konfir-
mandenarbeit mit, das heißt, sie ist bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Konfi-Nachmittage und Freizeiten aktiv mit dabei. 
 
 

 

 
Frau Betsch, was verbindet Sie mit 
unserer Kirchengemeinde und der 
St. Georgskirche? 

Erste Kontakte mit der Kandeler 

Kirchengemeinde und der St. Ge-

orgskirche durfte ich während mei-

ner eigenen Konfirmandenzeit knü-

pfen. Auch nach der Konfirmation 

konnte ich im CVJM für mich wich-

tige und wertvolle Erfahrungen 

machen, die mein Leben und meine 

Entscheidungen nachhaltig geprägt 

haben. Während meiner bisherigen 

Zeit als Mitarbeiterin in unserer 

Kirchengemeinde, ist mir die Kon-

firmandenarbeit besonders ans 

Herz gewachsen und seitdem auch 

ein wesentlicher Bestandteil meines 

Lebens. 

 

Warum ist Ihnen die Arbeit mit 
den Konfis wichtig?  
Mir persönlich liegt die Konfi-Arbeit 

besonders am Herzen, denn die 

Konfirmanden sind die zukünftigen 

Köpfe, die unsere Gemeinde stützen 

und wachsen lassen. Während der 

Konfirmandenarbeit geht es um 

Spaß, ein fröhliches Beieinander 

und eine entspannte Atmosphäre. 

Ich möchte den Konfirmanden ver-

mitteln, dass die Kirche mehr als 

„nur“ Gottesdienste und Religions-

unterricht drauf hat und viel Freude 

bereiten kann. 

 

Wenn Sie kurz Werbung machen 
dürfen: Warum sollte jemand sein 
Kind beim Konfirmandenunter-
richt anmelden? 
Wer als Kind getauft wurde, hat bei 

der Konfirmation die Chance, selbst 

„Ja“ zum Glauben und zu Gott zu sa-

gen. Das geschieht zu einem Zeit-

punkt, an dem die Jugendlichen 

über wichtige Elemente ihres eige-
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nen Lebens nachdenken und ent-

scheiden; zum Beispiel Beruf, Bezie-

hungen und die eigene Einstellung 

zum Leben. Auch die Konfirmation 

setzt im Leben einer*s Jugendlichen 

einen weiteren Meilenstein in der 

Eigenständigkeit und ist für die 

meisten Konfirmanden*innen das 

größte Fest in ihrem bisherigen Le-

ben. Die Konfirmation birgt viele 

Möglichkeiten und bietet jeder*m 

Jugendlichen die Gelegenheit, neue 

Kontakte zu knüpfen und eine blei-

bende Erinnerung zu schaffen. 

Während des Konfirmandenunter-

richts haben die Konfirmanden die 

Chance, einen tieferen Blick in un-

sere Gemeindearbeit zu werfen und 

spannende Themen zu erforschen. 

Dabei stehen Spaß und Gemein-

schaft möglichst im Vordergrund. 

 

Ganz direkt gefragt: Was macht 
„Kirche“ für Sie ganz persönlich 
aus?  
Für mich sind Kirchen stille Oasen 

inmitten des hektischen Alltags. Ein 

Ort der Ruhe und Hoffnung, an wel-

chem wir die Anwesenheit Gottes 

spüren können. Sie bietet mir Halt 

mit ihren Themen, Liedern und Ge-

beten und auch Gottes Segen. Die 

Kirche gibt Maßstäbe vor wie Näch-

stenliebe und Respekt, die auch in 

der Gesellschaft und Politik wichtig 

sein sollten. 

In der friedvollen Kirche wird mir 

keine Leistung abverlangt, sondern 

Gottes Segen zugesprochen. Die Kir-

che zeigt Wertschätzung und Soli-

darität gegenüber allen. Ich werde 

in der Kirche mit all meinen Stärken 

und Schwächen angenommen und 

akzeptiert. Hier zählen Gemeinsam-

keit und kulturelle Aufgeschlossen-

heit statt Einsamkeit. Das ist es, was 

Kirche für mich ausmacht. 

 

Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was wäre das? 
Die Kirche symbolisiert für mich 

eine traditionelle Umgebung und 

Rituale. Diese Traditionen, welche 

von Generation zu Generation wie-

tergegeben wurden, möchte ich ger-

ne in der Kirche bewahren und 

schützen, da diese unsere Kultur 

und unsere Gesellschaft stark und 

positiv prägen und uns gleichzeitig 

eine Stütze im Alltag bieten. 

Durch Corona wurden unsere Ju-

gendaktivitäten sehr stark einge-

schränkt und beeinträchtigt. Diese 

Angebote für Jugendliche würde ich 

gerne wieder aufgreifen und er-

weitern. Das bezieht sich vor allem 

auf Jugendangebote außerhalb der 

Konfirmationszeiten oder traditio-

nellen Gottesdiensten. Denn nur mit 

den Kindern, Jugendlichen und Eh-

renamtlichen kann unsere Kirchen-

gemeinde weiterhin blühen. 

 

Wie stellen Sie sich die Zukunft 
unserer Kirchengemeinde vor? 
Was würden Sie sich wünschen? 



MENSCHEN UNSERER GEMEINDE 
 

Seite 23 Gemeindebrief Juni, Juli, August 2022 

Für die Zukunft unserer Kirchenge-

meinde wünsche ich mir eine blü-

hende Jugendarbeit, die viele Ju-

gendliche genießen und sich daran 

erfreuen können. Weiterhin sollte 

die Kirche ein Ort der Ruhe und 

Dankbarkeit sein, der allen Men-

schen Halt und Kraft gibt. Die Ge-

meinde steht seit langem für einen 

Treffpunkt des regen Austauschs 

und der Gemeinschaft. Dies sollte 

unter allen Umständen bewahrt 

werden, damit wir auch weiterhin 

eine „gesunde“ Kirchengemein-

schaft vorweisen können. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Ant-
worten!  
  

Gott gebe dir für jeden 
Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht 
und eine Hilfe in jeder 

Schwierigkeit. 
 

Für jedes Problem, das das 
Leben schickt, einen 

Freund, es zu teilen, für 
jeden Seufzer ein schönes 
Lied und eine Antwort auf 

jedes Gebet. 
Irischer Segenswunsch 
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Kirchegflüschder….. 
de Betram und die annere 
„Es war mal wieder herrlich!“ 
Gretel seufzt glücklich auf. „Diese 
Abendgottesdienste sind echt toll! 
Und du, liebe Orgel, hast mal wie-
der musikalisches Gotteslob vom 
Feinsten abgeliefert.“  
„Danke für das Kom-
pliment.“ 
Schmunzelnd fährt 
die Orgel fort: „Aber 
dieses Lob gebührt 
doch wohl eher dem 
Organisten. Ich meine, 
wenn ich so zurück-
denke… Es gab durch-
aus schon Gottes-
dienste, da habe ich 
mich für die Musik ge-
schämt.“ 
Bertram lacht schal-
lend. „Die größte 
Pfeife der Orgel saß 
am Spieltisch. Ich 
kann mich auch noch lebhaft an so 
ein paar Kaliber erinnern. – Aber 
das ist schon lange Jahrzehnte her. 
Gott sei Dank hat sich da vieles ge-
bessert! Überhaupt scheint sich et-
liches zu tun in der Kirche. Ich 
könnte gar nicht genau sagen, was 
da am Kippen ist, aber irgendwie… 
Merkt ihr es denn nicht auch?“ 
 
„Doch.“ Die Kanzel denkt kurz 
nach. „Früher waren viel mehr 
Leute im Gottesdienst. Es gehörte 
sich einfach so. Sonntags ging man 

in die Kirche. Punktum. Wehe, man 
hat geschwänzt! Dann gab es Ärger 
oder doch zumindest peinliche 
Nachfragen. Schließlich…“ 
 

Das Südportal fällt der Kanzel ins 
Wort: „Schließlich wollt die Mei-
ersch jo sähne, was fer en Huut 
sich die Webersch gekääft hot. Unn 

de Bauer unn die Hu-
bersch sinn durchge-
hechelt worre. De 
Bauer isch Witwer, 
unn die Hubersch will 
sich in sei Haisel ei-
nischde, weil se sel-
wer jo nix hot. Unn 
hosch die Müllersch 
gsähne? Aagezoche 
wie e jung Mädel, der-
weil isch die ach 
schunn faschd fuff-
zich.“ Das Südportal 
prustet verächtlich. 
„Heer mer uff mit frie-
her! Die hänn vor unn 

nooch de Kirch geläschdert, wäh-
rend de Predicht ehr Nochbersleit 
inschbiziert unn debei fromm mit 
de Ääche gerollt. – Nä, do gfallts 
mer heit besser. Klar, frieher hotts 
ach iwwerzeichde Kirchgänger 
gewwe, awwer ich denk, dass die 
nit in de Iwwerzahl waren. – Egal, 
de Bertram hott Recht. Es duht sich 
was in de Kerch, unn des scheint 
was Guudes zu sei. Also hoffen mer 
es Beschde.“ 
„Hoffen wir.“ Der Altar denkt ver-
sonnen lächelnd an seine Anfänge 

Bild: E.Zechiel 
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hier im alten Gotteshaus. „Schon so 
oft haben Veränderungen alles Ge-
wohnte über den Haufen gewor-
fen; im Guten wie im Bösen. Aber 
es hat sich doch immer wieder zum 
Besseren entwickelt. Immer haben 
Menschen den Neuanfang gewagt 
und mit Gottes Hilfe einen guten 
Weg gefunden.“ 
„Und momentan heißt der Weg 
neue Arten und neue Zeiten der 
Gottesdienste“, mischt sich das 
Taufbecken ins Gespräch. „Schon 
allein die Musik hat sich geändert. 
Und die Abendgottesdienste spre-
chen Leute an, die ich sonst nur 
selten, wenn überhaupt, in der Kir-
che gesehen habe. Auch die Helfer 
sind mehr geworden; mehr und 
jünger. Ich finde das gut!“ 
„Aber hallo!“ Gretel kichert. „Wenn 
dann auch noch jeder „Neue“ einen 
anderen „Neuen“ mitbringt, haben 
wir bald eine Ansteckungsrate wie 
bei Corona.“ 
„Bloß kummen unser Leit nit ins 
Krankehaus, sondern in die 
Kerch.“ Das Südportal knarzt be-
häbig vor sich hin. „Es isch halt ää-
fach so, dass die ääne mit de Musik, 
die neggschde mit ännere Predicht 
und die annere mit ämme Familje-
Goddesdienscht in die Gemeinde 
finnen. Fer jeden isch was anneres 
gut unnn richdich. Des isch doch 
okay! Mer kann halt nit all iwwer 
ään Leischde schlache. Die, die 
glääwen, es fiehrt bloß ään Wääch 
zum liewe Herrgott, die essen doch 

ach nit jeden Daach bloß Sauer-
kraut unn Grumbeere! Dänne 
schmeckt ach emol e Hinkel.“ 
„So ist das wohl.“ Bertram 
zwinkert der alten Tür zu. „Jetzt 
müssen die Herrschaften es nur 
noch schaffen, Andersdenkende 
als Partner und nicht als Gegner zu 
betrachten. Es ist wie bei der 
Musik heute Abend. Der schöne 
Klang kam durch das Zusammen-
spiel von laut und leise, hoch und 
tief, schnell und langsam, von ein-
zelnen Tönen und mehrstimmigen 
Akkorden… Wollen wir hoffen, 
dass unsere Gemeinde sich an der 
Musik ein Beispiel nimmt und die 
Unterschiede zu einem guten, 
schönen Ganzen zusammenfügt.“ 
 
„Genau. Dann wird es richtig!“ 
Gretel klingt schon fast unver-
schämt fröhlich. „Der Eine nennt 
das Ergebnis der Arbeit dann 
dreistimmig, der Andere dreimal 
verschieden falsch, aber immer 
machen alle mit und achten einan-
der wert. Und das ist doch die 
Hauptsache.“ 
„Des isch die Hauptsach.“ Das Süd-
portal gähnt verstohlen. „Awwer 
jetzert isch Ruh. Guud Nacht!“ 
 
Ein letztes, leises Kichern noch, 
dann senkt sich die Stille über den 
altehrwürdigen Bau. 

Lorena 
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Jubiläumsveranstaltung 
50 Jahre Verbandsgemeinde 

Die Zusammenarbeit der politi-
schen und kirchlichen Gemeinden 
klappt in der Verbandsgemeinde 
Kandel schon immer recht pro-
blemlos. Das ist nicht nur in den 
Gremien und bei den Hauptamtli-
chen so, auch die Bürger und Ge-
meindemitglieder verstehen sich 
gut. Ein weiterer Beweis für dieses 
unkomplizierte Miteinander war 
die Jubiläumsfeier am 15. Mai. 
 
Bei strahlendem Wetter genossen 
die Gäste und Mitarbeiter einen 

Tag voller Frohsinn und guter 
Laune – und mit leckerem Essen. 
Für Kuchen, Kaffee und Popcorn 
sorgte der Förderverein St. Georg. 
An dieser Stelle all den fleißigen, 
immer verlässlichen Heinzelmänn-
chen ein herzliches Dankeschön 
für ihre Arbeit!                          Lorena 

 

Kräuter- und Ölmarkt 

Nach dem Fest ist vor dem Fest: 
Am 25.06. wird der Förderverein 
mit Kaffee und Kuchen vertreten 
sein. 
 
Alle, die gerne Kuchen backen oder 
ihre Arbeitskraft zur Verfügung 
stellen möchten, melden sich bitte 
bei Gerda Keppel, Tel. 07275-3218 
oder eMail gerda.keppel@gmx.de 

Bild: E.Zechiel 
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Kirche in der Minderheit – Unsere Zukunft 

Solidarität mit evangelischen 
Minderheitskirchen 
Die Jahressammlung des pfälzischen Gustav-Adolf-
Werkes lädt auch in diesem Jahr ein, evangelische 
Gemeinden in der Minderheit in Europa und 

Lateinamerika mit Ihrer Spende zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese und ähnliche Projekte möchten wir gerne unterstützen! 
Helfen Sie mit?  
Dann beteiligen Sie sich an der GAW-
Jahressammlung durch eine Spende. 
Sie können Ihre Spende auch auf das 
Sonderkonto der Prot. 
Kirchengemeinde Kandel überweisen:  
IBAN:  DE32 5485 0010 0000 0830 06 
BIC: SOLADES1SUW 
Betreff: „Spende GAW + Ort/Sache

JAHRESPROJEKT FRAUENARBEIT 
„Durch unsere sozialen Einrich-
tungen und die diakonische Arbeit 
der Gemeinden erfahren wir im-
mer wieder von Armut, häuslicher 
Gewalt, Missbrauch und Diskrimi-
nierung. Als Kirche wollen wir 
Menschen helfen, ihre schweren 
Lasten zu tragen“, berichtet Pfar-
rerin Reis von der Ev. Kirche in 
Portugal. In einem neuen Projekt 
werden benachteiligte Frauen ge-
stärkt und ihnen geholfen, zu ei-
nem selbstbestimmten Leben zu 
finden. 

ÖK. BEGEGNUNG IN 
VALLERAUGUE 

In den Cevennen, in Valleraugue, 
ist über 30 Jahre hinweg ein Be-
gegnungsort entstanden, der in ei-
nem ökumenischen Geist Raum 
zur Reflektion, zur Meditation und 
zur Glaubenssuche auf der Grund-
lage des reformierten Protestan-
tismus geben will. Inzwischen hat 
sich die besondere Atmosphäre 
herumgesprochen. Die Tagungs-
gebäude und die Kapelle sind in 
die Jahre gekommen und bedürfen 
einer Renovierung. 



KONTAKTE 
 

 

Pfarramt 1: 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 
(Geschäftsführung) 
Schillerstraße 1a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275/1470 
pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de 
 
Vikarin Laura Gall 
Tel.: 0178/4073756 
Laura.gall@evkirchepfalz.de 
 
Bezirkskantorat 
Wolfgang Heilmann 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 0176/76652409 
wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de 
 
Gemeindebüro  
Öffnungszeiten: 
Mo/Di/Fr 10-12 Uhr, Do 14-18 Uhr, 
Mittwoch geschlossen 
Sekretärin Manuela Krumm  
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 07275/1297 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de

Pfarramt 2: 
Pfarrerin Johanna Baum 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275/4044062 
pfarramt.kandel2@evkirchepfalz.de 
 
 
Diakonisches Werk Pfalz 
Psychosoziale Beratung 
Iris Klemm 
Tel. 0176/11664084 
Termine nach Vereinbarung 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
 
 
Prot. Integrative Kita „Bienennest“ 
Leitung Anke Göbel 
Schubertstraße 22 
76870 Kandel 
Tel. 07275/2590 
kita.bienennest@evkirchepfalz.de 
 

 
Bankverbindung: 

Sparkasse Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 
IBAN DE28 548 514 40 0020011110 

VR-Bank Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 
IBAN DE02 548 625 00 0001023730 

 
Für Spenden stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Kirchengemeinde Kandel“ an. 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten,  

freuen wir uns über eine Spende 
Sie finden uns auch im Internet unter: 

www.prot-kirche-kandel.de 
www.facebook.com/prot.kirche.kandel.de 

 
Barrierefreiheit: Leider sind – bis auf die Kita und Kirche – unsere Gebäude nicht 
barrierefrei zugänglich. Wir arbeiten daran, diesen Zustand zu verbessern. 


