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Die Firma Wir sind die Brille 

Schöttinger beteiligt sich 

dankenswerterweise an den 
Druckkosten dieses 

Gemeindebriefes 

 

 

Liebe Leserinnen 
und Leser, „(ome is where the heart is  –Zuhause ist da, wo das (erz ist , sang 
schon Elvis Presley. 

Heimat ist ein Gefühl: Ein Lächeln 
im Gesicht beim Blick auf den St. 
Georgsturm; der Freudenschrei 
meiner Kinder, wenn im Frühling 
ihr Lieblingsbrunnen am Rathaus 
wieder sprudelt; ein warmes Ge-f“hl, wo immer ich „Gudes vun do  
höre und sehe. 
 

Dass mein Herz für Kandel schlägt – 
auch wenn ich nicht hier geboren 
bin -, habe ich zu Beginn des Jahres 
deutlich gespürt, denn es hat weh 
getan. Es hat weh getan zuzusehen, 
wie Fremde ihren Hass, ihre rassis-
tischen und spaltenden Parolen 
durch unsere Straßen tragen, vor 
unserer Kirche aufmarschieren, 
unseren Namen benutzen, und 
unser Leben beeinflussen.  
Und das alles, um ein Bild von „(eimat  zu zeichnen, das rein gar 
nichts mit der Wärme des Herzens 
zu tun hat, sondern mit Ausgren-
zung, Abschottung und menschen-
verachtender Ideologie. 
 

Kann das wirklich sein, dass andere 
mir so mein Zuhause nehmen? Mir 
den Blick auf den St. Georgsturm 
madig machen und meine Kinder 
daran hindern, samstags am Lieb-
lingsbrunnen Eis zu essen? 
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Nein, das wird ihnen nicht gelingen! 
Denn es gibt viele die sich sagen: 
Für meine Heimat kann und werde 
ich jetzt selbst etwas tun! 
 

Das hat vor langer Zeit auch schon 
der Prophet Jeremia erkannt, der 
seinem Volk, das in die Fremde ver-
trieben worden war, riet, die Hände 
nicht in den Schoß zu legen: „Suchet 
der Stadt bestes und betet für sie 

zum (ERRN“ Jer 29,7  – Nicht 
andere sollen bestimmen, wie 
unsere Heimat aussieht, sich an-
fühlt, klingt oder schmeckt. Son-
dern die, die hier zusammenleben, 

sind aufgerufen, gemeinsam zu 
suchen, zu gestalten und zu ver-
wirklichen, was für sie und ihre 
Nächsten gut ist. 
 

Zuhause ist da, wo das Herz ist. Wo 
Menschen einander mit Wärme und 
Verständnis begegnen. Wo wir ein-
ander helfen und miteinander re-
den, statt übereinander zu urteilen. 
Wo wir gastfreundlich sind und uns 
zusammentun, um das Gute unserer 
Heimat zu genießen und weiterzu-
geben.  
Herzlich Ihre Pfarrerin 

Mirjam Dembek 

Die nächsten Presbyteriumssitzungen finden am 
Montag, 04.06.2018 
Montag, 13.08.2018 

jeweils um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum statt. Weitere Termine werden 
im Amtsblatt bekannt gegeben. 

Wiederholt hat sich das Presbyte-
rium mit der barrierefreien Umge-
staltung des Nordeingangs der St. 
Georgskirche beschäftigt, denn lei-
der sind die Bauarbeiten nicht so 
schnell vorangegangen, wie ur-
sprünglich erhofft. Die erste Verzö-
gerung war dem Kälteeinbruch im 
März geschuldet. Eine weitere Ver-
zögerung hatte seine Ursache in ei-
nem Fehler der Baufirma bei der 
Unterkonstruktion der Rampe. Nun 
hoffen wir, dass bis Anfang Juni die  

 

Rampe tatsächlich fertiggestellt wird. 

AUS DEM PRESBYTERIUM 
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ist die Flüchtlingsberatung des Dia-
konischen Werkes dort unterge-
bracht. Ab Oktober 2018 wird auch 
der neue Bezirkskantor wieder ein 
Büro im Gemeindezentrum haben. 
Dies soll durch die Neuverteilung 
der Büros ermöglicht werden. 
 

Schließlich war auch der bevor-
stehende 500. Geburtstag des 
St. Georgsturmes im nächsten Jahr 
Thema im Presbyterium. Hier lau-
fen derzeit die Planungen für die 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. 
Höhepunkt wird eine Festwoche 
vom 18. - 25. August 2019 sein, de-
ren Abschluss ein Festgottesdienst 
mit Kirchenpräsident Christian 
Schad und das Gemeindefest am 
25.8.2019 bilden werden. 
 

Außerdem hat sich das Presbyte-
rium intensiv mit dem Gebäude des 
Gemeindezentrums auseinanderge-
setzt. Leitfragen waren: 

 Wie könnte das Gebäude auch 
zukünftig als Gemeindezentrum 
genutzt werden? 

 Wie ließe sich die Barrierefrei-
heit in dem Gebäude herstellen? 

 Wie könnten die Räume attrak-
tiver werden auch für externe 
Vermietungen? 

Ein Ergebnis, das schon bald ange-
gangen werden kann, ist eine Neu-
verteilung der Büros. Im Gemein-
dezentrum befinden sich das Ge-
meindebüro als Anlaufstelle für die 
Gemeindemitglieder sowie das Bü-
ro von Pfarrerin Baum. Außerdem  

Neue Konfirmandenarbeit – 
eine erste Bilanz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im letzten Jahr startete in unserer 
Gemeinde ein neues Konfi-Konzept. 
Am 19. August 2017 trafen sich die 
Konfirmanden zu ihrem ersten 
Konfitag. Am 22. und 29. April 2018, 
also ungefähr 250 Tage später, war 
schon die Konfirmation. 
Wie wurde diese kompakte 
Vorbereitungszeit von den Familien 
wahrgenommen? Dazu haben wir 
einige Eltern befragt: Es gab viel 
Lob für das neue Konzept. Hier ein 
paar Rückmeldungen: 

AUS DEM PRESBYTERIUM 
 

KONFIRMATION 2018 
   „Durch zeitnahe und häufigere 

Treffs sowie die Freizeiten, war der 
Kontakt unter den Kindern 
intensiver untereinander, aber auch 
zu den Verantwortlichen.  

 „Der Samstag ist ein guter Tag, weil 
die Kinder hier mehr Zeit haben als unter der Woche.  

 „Unser Sohn hat sich in der Ge-
meinschaft der Konfis sehr wohl 
gefühlt. Besonders die erste Frei-
zeit, die fünf Tage dauerte, hat am 
Anfang der Konfizeit perfekt dazu 
beigetragen, sich besser kennen-zulernen.  
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  „Schade an der verk“rzten Konfir-
mandenzeit ist, dass die Kinder 
nicht mehr alle Feste des Kirchen-
jahres, z.B. Pfingsten, bewusst 
miterleben. 

 „Eine zusätzliche )dee wäre es, den Konfirmanden „Patinnen und Paten  aus der Gemeinde an die 
Seite zu stellen. So lernen sie auch 
noch andere Menschen kennen, die 
sich in der Gemeinde einbringen.  

 

Als Konfi-Team sind wir dankbar für 
diese Rückmeldungen, denn sie hel-
fen uns, das neue Unterrichtsmodell 
weiter zu entwickeln. Wir verstehen 
es als große Chance, Jugendliche in 
dieser Zeit begleiten zu dürfen. Die 
Jugendlichen sollen bei uns wert-
geschätzt und willkommen sein und 
eine kostbare Zeit erleben, in der ih-
nen ein positiver Zugang zu Kirche, 
Glaube und Gemeinde ermöglicht 
wird. Auch für uns als Team ist das 
eine sehr kostbare Zeit, und wir freu-
en uns, wenn auch die Eltern und 
Geschwister an dieser Zeit teilhaben 
und auch darüber hinaus Lust auf 
Kirche und Gemeinde bekommen. 

Christa Rottler-Blankenburg 

  „Die selbstgemachten Konfi-Ker-
zen und die am Tag der Konfirma-
tion in der Predigt erwähnten Kon-
firmationssprüche mit ihrer per-
sönlichen Bedeutung gefielen uns sehr.  

 „Besonders gut fand ich, dass die 
Kinder das Beerdigungsinstitut be-
sucht haben und sich auch Einrich-
tungen der Kirche, wie die Kita, in Kandel angeschaut haben.  

 „Ganz begeistert war ich gleich zu 
Beginn davon, dass es einen klaren 
Terminplan für die komplette Zeit 
bis hin zum Tag der Konfirmation 
gab . 

 „Dass es möglich ist, in einer doch 
eher konservativen Kirchengemein-
de die ein oder andere Verände-
rung in der Liturgie durch die Kon-
fis zuzulassen, ist nicht selbstver-
ständlich und positiv hervorzu-heben.  

 „)ch fand selbst die Predigten, die 
ich in der Zeit gehört habe, zeit-
gemäß und kurzweilig. Das hat 
auch dazu beigetragen, dass man 
als Eltern in der Konfirmandenzeit 
der Kinder und bestimmt auch 
darüber hinaus gerne in die Kirche ging bzw. geht.  
 

In manchen Punkten sahen die Eltern 
aber auch noch Verbesserungsmög-
lichkeiten: 

 „)n der Endphase der Konfirma-
tion war es – mit der Passions- 
und Osterzeit – schon ein sehr dichtes Programm f“r die Konfis.  

KONFIRMATION 2018 
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KONFIRMATION 2018 
 

 

Unsere „Gr“nen  Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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Gottesdienst 
Was haben ein Gottesdienst und ein 
Bundesliga-Fußballspiel gemein-
sam? Nicht viel, würde man wahr-
scheinlich spontan antworten. Das 
eine findet im Stadion, das andere 
in der Kirche statt; bei dem einen 
stehen 22 Menschen (plus Schieds-
richter) auf dem Platz, bei dem an-
deren steht meist nur einer vorne 
und einen Ball hat der auch nicht. 
 

Doch beim näheren Hinschauen 
gibt es erstaunlich viele Parallelen. 
Denn beides – Fußballspiel und 
Gottesdienst – haben bestimmte  

 

 
 

Workshop 

zum Thema „Gottesdienst“ 

am 23. August, 

um 19.00 Uhr, 

in der St. Georgskirche 

 

 
Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Arne Dembek können Sie hier mehr über 
den Gottesdienst und seine Abläufe, über die Theologie dahinter und 
mögliche alternative Formen von Gottesdienst erfahren. 

 

 

Abläufe und Regeln, die immer wie-
der gleich und wiedererkennbar sind. Beide folgen einer „Liturgie : 
Da gibt es Fangesänge und liturgi-
scher Gesang, da gibt es einen im-
mer gleichen Ablauf vom Anpfiff 
und Glockengeläut bis zum Schluss-
pfiff und Orgelnachspiel usw. 
 

Anders als beim Fußballspiel sind 
die Abläufe im Gottesdienst nicht 
mehr so bekannt (obwohl an Wo-
chenenden immer noch mehr Men-
schen in Deutschland in die Kirchen 
gehen, als in die Stadien). 
 
 
Darum laden wir herzlich ein zum 
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SC(WERPUNKTT(EMA: „(E)MAT  
 Das Thema „(eimat  ist derzeit in 

aller Munde. In einer Zeit, in der al-
les immer internationaler, schneller 
und mobiler wird, fragen offenbar 
viele Menschen nach dem, was Halt 
gibt und trägt. Viele wollen sich ih-
rer eigenen Wurzeln wieder be-
wusster werden.  
Aber was ist das eigentlich 
„(eimat“? Die Antworten können 
ganz verschieden ausfallen:  
 

Heimat kann der Ort sein, an dem 
ich geboren wurde und aufge-
wachsen bin – also der Ort, an dem 
ich ganz zufällig zur Welt gekom-
men bin und den ich mir selbst gar 
nicht ausgesucht habe. 
 

Heimat kann aber auch der Ort sein, 
an dem ich im Laufe meines Lebens 
Wurzeln geschlagen habe, an dem 
ich verbunden bin mit lieben Men-
schen, an dem ich mich sicher und 
gut aufgehoben fühle. 

Heimat kann die Landschaft sein, 
die mir vertraut ist, die Natur, die 
meine Seele berührt. 
Heimat können bestimmte Gerüche 
und Düfte sein, mit denen ich etwas 
verbinde.  
Heimat kann man manchmal hören, 
fühlen und schmecken. 
Heimat können die Menschen sein, 
die mir wichtig sind, die Familie, die 
Freunde. 
Heimat ist auch die Sprache, in der 
ich zuhause bin, der Zungenschlag, 
mit dem ich spreche und in dem ich 
träume. 
 

Und noch vieles andere mehr ließe 
sich sagen, was alles zu diesem Phänomen „(eimat  gehört. Manch-
mal merken wir auch erst, was Hei-
mat für uns ist, wenn wir in der Fremde sind. „(eimweh  nennt 
man das dann. 
 

Auch Frau Martina Kaiser feiert in 
diesem Jahr ein Jubiläum: Sie übt 
seit 20 Jahren das Amt der 
musikalischen Leiterin aus. 
 
 

Die Kirchengemeinde und das 
Presbyterium gratulieren herz-
lich zu diesen Jubiläen und 
wünschen weiterhin viel Spaß 
beim Singen und Gottes guten 
Geist in der Gemeinschaft! 

Ehrungen im Kirchenchor 
Erstmals im Jahre 1906 wird in 
einer Urkunde die Gründung 
des Prot. Kirchenchors Kandel 
erwähnt. Aber erst im Jahr 
1975, also vor 43 Jahren, 
wurde dieser Chor wieder 
aktiv. 
 

Seit nunmehr 40 Jahren singt das 
Ehepaar Ingrid und Reinhold 
Nahrgang zum Lob Gottes in dieser 
Gemeinschaft mit. 
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Gott befreit sein Volk unter der 
Führung Moses aus der Sklaverei 
und verspricht ihm aufs Neue das 
Land Kanaan als ihre Heimat. Das 
Leben in diesem Land ist an 
Pflichten gebunden, die Gott auf der 
Wüstenwanderung offenbart. Dazu 
gehört auch die Erkenntnis aus der 
Sklaverei in Ägypten, dass Fremde 
nicht unterdrückt werden sollen. 
 
Auch diese Heimat wird das Volk 
Israel wieder verlieren. Das Exil in 
Babylon wird die Zeit, in der die 
Israeliten erst so richtig verstehen, 
wie ihr Glaube an den einen Gott 
und seine Gebote sie von den ande-ren Völkern unterscheidet. „An den 
Wassern Babylons saßen wir und weinten  – so beschreibt der Psalm 
137 das Heimweh der Gefangenen 
nach ihrer fernen Heimat Israel. 
Erst im Exil werden sich die Israeli-
ten bewusst, wie schmerzlich es ist, 
keine Heimat mehr zu haben. Doch 
genau hier, in der Fremde, finden 
sie auch eine neue Heimat – eine, 
die nicht an Länder und Landschaf-
ten, an Orte und Äußerlichkeiten 
gebunden ist.  
Die Heimat des Volkes Israel wird 
der Glaube. Sie erkennen: Gott ist 
bei uns – egal, wo wir sind! Er ist an 
unserer Seite – auch wenn wir uns 
fremd und ausgeschlossen fühlen! 
Bei ihm haben wir eine Heimat, die 
wir mitnehmen können, wohin 
unser Weg auch führt! 
 

Diese Erkenntnis gibt dem Volk die 
 

Wir möchten in dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefes verschiedene Sei-ten des Themas „(eimat  beleuch-
ten und anregen, über das Thema 
nachzudenken. 
 
Heimat im Glauben  Die Begriffe „(eimat  oder „Zuhause  sucht man in der Bibel 
vergeblich. In der hebräischen und 
griechischen Sprache der Bibel gibt 
es sie nicht. Das heißt aber nicht, dass „(eimat  kein Thema der Bibel 
wäre. Im Gegenteil:  „Der Herr sprach zu Abraham: Geh 

fort aus deinem Land, aus deiner 

Verwandtschaft und aus deinem 

Vaterhaus in das Land, das ich Dir 

zeigen werde  – Seine vertraute 
Umgebung, seine Familie und 
Freunde, seine Sprachgemein-
schaft – all das soll Abraham ver-
lassen. Damit beschreibt die Bibel, 
was Heimat ausmacht: Sicherheit, 
Verlässlichkeit und tiefe Vertraut-
heit.  
 

Abraham und Sarah kommen am 
Ende in das verheißene Land, aber 
sie leben dort trotzdem in der 
Fremde. Als es darum geht, für 
Isaak, den Sohn Abrahams und 
Sarahs, eine Frau zu finden, wird 

ein Knecht zurück zur Familie Abra-
hams geschickt. Das verheißene 
Land wird nicht zu ihrer Heimat. 
Und der weitere Weg ihrer Nach-
kommenschaft führt nach Ägypten, 
wo sie als Fremde versklavt und zu-
gleich zum Volk Israel werden. 
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 Kraft, sich im Exil neu zu finden. Sie 

bleibt prägend für die ganze weite-
re Geschichte des jüdischen Volkes, 
dessen Leben in der Fremde erst 
vor genau 70 Jahren mit der Grün-
dung des Staates Israel zu Ende 
ging. 
Diese Einsicht, dass es neben der ir-
dischen Heimat, die an Orten, Ge-
wohnheiten und vor allem an 
Beziehungen hängt, auch noch eine 
geistliche Heimat gibt, hat auch das 
Christentum übernommen. Jesus 
ruft seine Jünger aus ihrer vertrau-
ten Umgebung, aus ihren Familien 
heraus, um ihm nachzufolgen. Die 
wahre Familie – man könnte auch 
sagen, die wahre Heimat – ist für 
ihn die Heimat bei Gott. Diese Hei-
mat macht die irdische Heimat 
nicht überflüssig, aber sie ist die, 
die bleibt, weil Gott sie uns ver-
sprochen hat. Oder, wie Paul Ger-
hardt dichtet: „)ch bin ein Gast auf 
Erden und hab hier keinen Stand; 

der Himmel soll mir werden, da ist 

mein Vaterland." 

Heimat – zwei Blickwinkel Wir haben zum Thema „(eimat  
zwei Menschen gebeten, uns zu 
schreiben, was sie mit dem Begriff „(eimat  verbinden. Die eine, Liesel 
Dewein, hat ihr ganzes Leben in un-
serer Stadt verbracht und man 
kann sicher sagen, sie ist da etwas wie ein Kandeler „Urgestein . Sie 
schaut auf das Thema als jemand, 
der stark in seiner Heimat ver-
wurzelt ist. 
Der andere, Navid Chavoshi, ist erst 
2016 aus dem Iran nach Kandel ge-
kommen. Er hat eine Heimat hinter 
sich gelassen und versucht, hier in 
Kandel eine neue Heimat zu finden. 
Beide – Liesel Dewein und Navid 
Chavoshi – wurden übrigens in der 
St. Georgskirche getauft und sind 
Mitglieder unserer Kirchenge-
meinde: 
Als ich gefragt wurde, was mir 

Kandel bedeutet, fiel mir spontan 

das Wort HEIMAT ein. 
Kandel ist für mich alles, da fühle ich 

mich wohl, da gibt es alles was das 

Herz begehrt: Schöne, gemütliche 

Geschäfte, freundliche, hilfsbereite 

Menschen, Schulen, Konzerte, Märk-

te (Ostereier-, Kräuter-, Töpfer-, 

Weihnachtsmarkt usw), Schwimm-

bad, Sport-und Freizeitanlage, VHS, 

usw. Es gibt noch unendlich viel, 

warum man Kandel lieben muss. 

Es lässt sich hier gut leben, man 

muss nur die Angebote nützen. Im 

Gegensatz zu anderen Orten hat sich 

Kandel immer zum Positiven verän-

dert. Rückblickend kann man sagen, 
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persische Küche meiner Mutter ver-

misse ich sehr, vor allem mein 

Lieblingsgericht, Lammfleisch in 

einer Walnuss-Soße. Ich komme aus 

dem Nordiran und besonders mag 

ich den Frühling in dieser Region 

und der Duft nach Orangenblüte auf 

den Straßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie ein Rezept, das gegen 
Heimweh hilft? 
Leider habe ich bisher kein Rezept 

gefunden, ich versuche es auszu-

halten… 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Was gefällt Ihnen in Deutschland? 
Das Wichtigste ist, in Freiheit leben 

zu können, ohne Staatssicherheit. 

Disziplin, Organisation und Müll-

trennung haben mich beeindruckt. 

 

Sie haben ganz verschiedene 
Orte auf der Welt kennen- 

gelernt, seit fast zwei Jahren 
wohnen Sie in Kandel. Wie 

erleben Sie unsere Stadt? 
Kandel ist wie ein großes 

Dorf für mich, man lernt sich 

schnell kennen und kann sich 

heimisch fühlen. Ich komme 

aus einer großen Stadt im 

Nordiran und es fällt mir 

nicht immer leicht, mit dem 

Leben einer Kleinstadt zurecht zu 

kommen. Junge Leute können abends 

nicht so gut ausgehen wie anderswo. 

Die Möglichkeiten sind doch ein 

bisschen begrenzter….  

dass wir zwar die Polizei, Finanzamt, 

Brückenwaage, Saumarkt, Güter-

bahnhof, Ortsrufanlage usw. verlo-

ren haben, aber in der Hauptstraße 

wurde das Kopfsteinpflaster mit 

neuem Straßenbelag ausgetauscht 

und neue breite Bürgersteige ange-

legt, moderne Geschäfte, Neubau-

gebiete usw. sind entstanden.  

Kandel hat sich positiv verändert. 

Das schätzen auch unsere Neubür-

ger sehr. Doch unser Wahrzeichen, 

der fast 500 Jahre alte 

ST. GEORGSTURM ist unverändert. 

Er gehört zu Kandel und ist der In-

begriff von HEIMAT.         Liesel Dewein 

 

Fragen an Navid Chavoshi 
Herr Chavoshi, Sie sind 2016 aus 
dem Iran nach Deutschland 
gekommen. Woran denken Sie am 
meisten, wenn Sie an  
den Iran denken? 
Ich muss sehr oft an meine 

Großfamilie denken, vor 

allem aber an meine 

Schwester und meine El- 

tern. Ich bin mit vielen Tie- 

ren aufgewachsen, die ich 

sehr vermisse und mein 

Auto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gibt es etwas, das typisch 
ist für Ihre Heimat und das Sie 
besonders vermissen? 
Wir sind eine sehr musikalische 

Familie und mir fehlt die Musik und 

mein Instrument, die Santur. Die 
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UNSERE GOTTESDIENSTE 

Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 

Kapelle 
Asklepiosklinik 

8.45 Uhr 

03. 06.2018 

1.So.n.Trinitatis 

Pfarrerin 
Martina Sennhenn-Beckmann 

mit Abendmahl 

Pfarrer Ulrich Hauck 

10.06.2018 
2.So.n.Trinitatis 

Jubelkonfirmation 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

Pfarrer Ulrich Hauck 

17.06.2018 
3.So.n.Trinitatis 

Pfarrerin Mirjam Dembek Pfarrer Ulrich Hauck 

24.06.2018 
4.So.n.Trinitatis 

 

 

 

11.00 Uhr: Familienkirche 
zum Ferienbeginn 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
und Team 

Kath. GD 

01.07.2018 

5.So.n.Trinitatis 

mit Abendmahl 
Pfarrerin 

Martina Sennhenn-Beckmann 

mit Abendmahl 

Pfarrer Ulrich Hauck 

08.07.2018 

6.So.n.Trinitatis 
Pfarrer i.R. Reinhard Kalker Pfarrer Ulrich Hauck 

15.07.2018 
7.So.n.Trinitatis 

Pfarrerin 
Martina Sennhenn-Beckmann 

Pfarrerin Martina 
Sennhenn-Beckmann 

22.07.2018 

8.So.n.Trinitatis 

Pfarrerin 
Martina Sennhenn-Beckmann 

Kath. GD 

29.07.2018 

9.So.n.Trinitatis 
Lektorin Marika Rossell Lektor Ulrich Ziehms 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 

Kapelle 

Asklepiosklinik 
8.45 Uhr 

05.08.2018 

10.So.n.Trinitatis 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

mit Abendmahl 
Pfarrer Ulrich Hauck 

12.08.2018 

11.So.n.Trinitatis 

Vorstellung der  
Konfirmandinnen und 

Konfirmanden 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

Pfarrer Ulrich Hauck 

19.08.2018 

12.So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
Pfarrer Ulrich Hauck 

26.08.2018 

13.So.n.Trinitatis 

Pfarrerin 
Martina Sennhenn-Beckmann 

Kath. GD 

 

UNSERE GOTTESDIENSTE 

Im Anschluss an unsere Gottesdienste laden wir herzlich ein zum 
Kirchencafé 

 

Gottesdienste im Willi -Hussong-Haus 
jeweils Donnerstag, um 15.30 Uhr ,  

am letzten Donnerstag im Monat mit  Abendmahl  
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GRUPPEN UND KREISE 
 

Kinder und Jugendliche in der Kirchengemeinde: 
Volleyball 
Wöchentlich, Montag, 20.00 Uhr, in der Bienwaldhalle 
Info: Klaus Stingl (Tel.: 07271/2806) 
Mitarbeitergrundkurs 
Fortbildungsangebot für Jugendliche ab 14 Jahre (JuLeiKa) 
14tägig, Sonntag, 18.30 - 19.30 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum 
Info: Rafael Fell und Team (Tel. 07275/913730) 
Jugendtreff 
Treff & Aktion für Jugendliche ab 14 Jahre 
14tägig, Sonntag, 18.00 - 21.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum  
Info: Marcus Rasig und Florian Schulz (Tel: 07275/8346) 

Frauentreff: 
Gesprächsabende und mehr für Frauen 
14tägig, Dienstag, um 19.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum 
Info: Ursula Koschut (Tel. 07275/3346) 

Handarbeitskreis: 
Mittwoch, um 14.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum 
Info: Ingrid Nahrgang (Tel. 07275/1703) 

Man(n) trifft sich: 
Abende für Männer zu vielerlei Themen, mit gemeinsamen Aktionen und Reisen 
14tägig, Dienstag, um 19.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum 
Info: Alfred Weber (Tel.: 07275/2256) 

Freude durch Tanz und Bewegung: 
Tanzkreis für Menschen jeden Alters 
Donnerstag, 14.30 – 16.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum 
Info: Liesel Dewein (Tel: 07275/2531) Ursula Brunner (Tel: 07272/5165) 

Gebetskreis: 
Gemeinsames Gebet für Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder 
Konfession am 1. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen) 
17.00 – 18.00 Uhr im Prot. Gemeindezentrum  
Info: Sylvia Beck (07275/985378) 

Kirchenchor: 
Probe jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im Prot. Gemeindezentrum am 
Marktplatz  
Info: Gerda Keppel (Tel.: 07275/3218) 
Chorleitung: Martina Kaiser (Tel.: 07275/2758) 

Besuchsdienstkreis: 
Jeden letzten Freitag im Monat, 18.00 Uhr, Prot. Gemeindezentrum 
Info: Pfarrehepaar Dembek 

Bistro International: 
Treffpunkt für Menschen von hier und anderswo 
Freitag, 16.00 - 18.00 Uhr, in den Räumen des „Max & Moritz  Rheinstraße  
Info: Pfarrer Dr. Arne Dembek (07275-1297) 
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GRUPPEN UND KREISE  

 

 

 Frauentreff 

 

05. Juni 2018 
19.00 Uhr 

Das große Feuer (Märchen) 
eine Hoffnungsgeschichte 

 
 

19. Juni 2018 
19.00 Uhr 

Wasser, Heilkraft für Körper und Seele 

03. Juli 2018 
Auf dem biblischen Weinpfad 

unterwegs in Kirrweiler 
(Info bei Uschi Koschut) 

 
 

 danach Sommerpause 

Männertreff - Man(n) trifft sich 
  

 

05. Juni 2018 
19.00 Uhr 

Gesprächsrunde 
Themen aus der Gruppe 

 
 
 

19. Juni 2018 
 
 

Sommerfest 

 

Es geht in die Sommerpause 

 
 
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum ökumenischen Frauenfrühstück 
am Donnerstag, 28. Juni 2018, von 9.00 – 11.30 Uhr im 
Prot. Gemeindezentrum in der Schulgasse. 
 
 

Über das Lachen wird uns Dekanin i.R. Angelika Keller aus Landau 
etwas zu sagen haben. 
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Herr Fell, Sie 
arbeiten seit 
längerer Zeit 
im CVJM mit 
und sind dort 
verantwort- 
lich für den 
Mitarbeiter- 
Grundkurs. 
Was ist das 
und wie kam es dazu? 
Der Mitarbeiter-Grundkurs ist ein 
Angebot für Jugendliche im Nach-
konfirmationsalter. Innerhalb eines 
Jahres bekommen die Teilnehmer 
Eindrücke von der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Themen, die 
während dieser Zeit behandelt wer-
den sind beispielsweise: „Wie plane 
ich eine Freizeit?“ oder „Wie organi-
siere und leite ich eine Gruppenak-
tion?“. Nach der erfolgreichen Teil-
nahme am Kurs erhält man die 
JuLeiCa (Jugendleitercard), mit der 
die Ausbildung zum Jugendleiter 
sowie die ehrenamtliche Arbeit 
offiziell bestätigt werden. Damit be-
steht dann die Möglichkeit, als Be-
treuer auf Freizeiten mitzufahren 
und sich an Projekten innerhalb der 
Gemeinde zu beteiligen. 
Ich persönlich habe ebenfalls direkt 
nach meiner Konfirmation den Mit-
arbeiter-Grundkurs besucht. Der 
Umgang mit Kindern, das Arbeiten 

MENSCHEN AUS UNSERER GEMEINDE 

In loser Folge werden in dieser Rubrik Menschen vorgestellt, die auf viel-
fältige Weise, sichtbar und auch im Verborgenen, unser Gemeindeleben mit-
gestalten und bereichern. Heute: Rafael Fell. 

im Team und die verschiedenen eh-
renamtlichen Tätigkeiten gefielen 
mir sehr gut, und zwar so gut, dass 
ich auf die Frage, ob ich den Kurs zu-
sammen mit einem Freund überneh-
men will, sofort Ja gesagt habe. Seit 
2013 bin ich mit viel Freude im 
Mitarbeiter-Grundkurs-Team aktiv. 
 

Welchen persönlichen Bezug haben 
Sie zu unserer Kirchengemeinde? 
Seit meiner Kindheit ist die Kirche 
Bestandteil meines Lebens. Den ei-
gentlichen Bezug zu unserer Ge-
meinde habe ich während meiner 
frühen Konfi-Arbeit aufgebaut. Vor 
allem auf den Konfi-Freizeiten, als 
Konfirmand und auch als Betreuer 
lernte ich unsere Kirche wertzu-
schätzen. 
 

Was ist Ihnen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen wichtig? 
Ein fairer und respektvoller Umgang 
hat natürlich eine große Bedeutung. 
Das wäre auf die Frage aber eine 
Standard-Antwort. Mir ist es sehr 
wichtig, den Kindern und Jugend-
lichen zu zeigen, dass man sich für 
sie interessiert und sie wertschätzt. 
Das bedeutet auch, dass man sie so 
akzeptiert, wie sie sind. Außerdem 
lege ich sehr großen Wert darauf, 
ein Gemeinschaftsgefühl zu vermit-
teln. Also das, was man auf Neu-
deutsch auch als Teambuilding be- 
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MENSCHEN AUS UNSERER GEMEINDE 

Mitspracherecht bei der Landeskir-
che haben sollten. Dadurch könnten 
unter anderem Kirchengelder ge-
zielter eingesetzt werden. 
 

Wie stellen Sie sich die Zukunft 
unserer Gemeinde vor? Was 
würden Sie sich wünschen? 
Da ich aus der Jugendarbeit komme 
weiß ich, wie wichtig es für viele 
Gruppen in unserer Gemeinde ist, 
dass ausreichend Räumlichkeiten für 
Begegnungen vorhanden sind. Mit 
unserem CVJM-Raum im Gemeinde-
zentrum in Kandel sind wir meiner 
Ansicht nach zur Zeit sehr gut auf-
gestellt. Mir ist aber bewusst, dass 
die Nutzung des Gemeindezentrums 
langfristig für die Kirchengemeinde 
schwer zu realisieren sein wird. Da-
rum wünsche ich mir für den CVJM 
und alle ebenfalls davon betroffenen 
Gruppen, dass bei einer Aufgabe des 
Gemeindezentrums eine zufrieden-
stellende Folgelösung gefunden wer-
den kann. 
 

Vielen Dank. 

 

zeichnet. In einer Kinder- oder Ju-
gendgruppe ist jeder einzelne wich-
tig, unabhängig von persönlichen 
Fähigkeiten, materiellem Besitz oder 
Beliebtheit. Wichtig ist daneben Of-
fenheit gegenüber Menschen, die neu 
dazukommen und diesen zu signali-
sieren, dass sie willkommen sind. Es 
gibt noch viele weitere Punkte, die 
mir bei dieser Arbeit am Herzen lie-
gen. Das würde hier aber dann doch 
den Rahmen sprengen. 
 

Ganz direkt gefragt: Was macht „Kirche  f“r Sie ganz persönlich 
aus? 
Kirche ist für mich ein Ort, an dem 
ich vielen unterschiedlichen Men-
schen begegnen kann, um mit ihnen 
den christlichen Glauben mit seinen 
Werten zu leben. Darüber hinaus ist 
sie für mich eine Stütze, da ich in 
dieser Gemeinschaft jederzeit will-
kommen bin und mich dort wohl 
fühle. 
 

Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was für Sachen 
wären das? 
Bewahren würde ich ganz sicher die 
Ökumene, da ich das aufeinander 
Zugehen und einander Zuhören von 
Menschen unterschiedlicher Glau-
bensrichtungen sehr wichtig finde. 
Und ein Denkanstoß in Sachen Ver-
änderung: Ich finde, dass die Kir-
chengemeinden bei Projekten, die die 
eigene Gemeinde betreffen, mehr  

Mögest du alles, was du tust, 
aus Überzeugung und mit 

dankbarem Herzen tun. Mögest 
du alles, was du tust, vor dir 

selbst stets verantworten 
können. 

 

Irischer Segenswunsch 
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10 Jahre Integrative 
Kita Bienennest 

Nach zwei Jahren intensiver Vorbe-
reitungszeit, vieler Gespräche mit 
zuständigen Behörden und einer 
kurzen Umbauphase war es im 
August 2008 endlich soweit: Die 
heutige Integrative Kita Bienennest 
konnte starten. Seither besuchen 
Kinder mit und ohne Behinderun-
gen gemeinsam unsere Kita. Ge-
meinsam wird gelernt, gespielt, ge-
lacht und gestritten, sich wieder 
vertragen und gemeinsam Span-
nendes entdeckt. Die Kinder lernen 
so ganz nebenbei den selbstver-
ständlichen Umgang miteinander 
und profitieren davon. 
Die integrative Arbeit ist eine Be-
reicherung für die Kinder, ihre 
Eltern und das Team. 
In unserer Bärengruppe, hier wer-
den 10 Kinder ohne Behinderung 
und 5 Kinder mit Behinderung be-
treut, arbeiten neben unseren Er-
ziehern/innen eine Heilpädagogin 
und eine Ergotherapeutin. Zusätz-
lich unterstützt wird diese inklu-
sive Arbeit einmal in der Woche 
durch eine externe Ergotherapeutin – hier arbeiten wir mit der Praxis 

 
 

Zimmer aus Kandel zusammen - 
sowie durch eine Logopädin; Frau 
Bähr wohnt in Kandel und hat ihre 
Praxis in Speyer. So kann eine opti-
male therapeutische Betreuung ge-
währleistet werden. Unsere inte-
grativen Kinder kommen aus den 
umliegenden Ortsgemeinden, da 
wir den südlichen Landkreis ab-
decken. Ihr Transport in die Kita 
und am Nachmittag wieder nach 
Hause wird seit vielen Jahren vom 
Kandeler Taxi organisiert und 
durchgeführt. 
10 Jahre gelebte Integration ist ein 
Grund zum Feiern und deshalb 
laden wir die Bevölkerung herzlich 
zu unserem Sommerfest mit Tag 
der offenen Tür am Samstag, den 
09.06.2018, in unsere Kita ein. 
Starten werden wir um 10.00 Uhr 
mit einem Festgottesdienst auf dem 
Gelände des Kindergartens. Für das 
leibliche Wohl hat sich unser 
Elternausschuss wieder einiges ein-
fallen lassen. 
Wir freuen uns auf ganz viele 
Besucher! 
Das Team der Integrativen Kita 
Bienennest 
 

INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE 
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Weiterhin Pfarrhaus gesucht! 
Das Haus, in dem Pfarrerin Baum mit ihrem Ehemann derzeit lebt, soll 
verkauft werden. Darum sucht unsere Kirchengemeinde nach einem neuen 
Pfarrhaus, das wir für Pfarrerin Baum anmieten können. 
 
 

Wenn Sie ein Haus (100-140 qm) mit Garten in Kandel besitzen, das Sie 
langfristig an unsere Kirchengemeinde vermieten 
möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen: Tel.: 07275-1297 oder 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de.  
 

VERANSTALTUNG - NACHLESE 
 

IN EIGENER SACHE 

 

sauber bleibt!. 
 
 

Aber das Wichtigste waren wohl 
wirklich die Gemeinschaft und die 
gute Laune unter all den vielen Gäs-
ten. Es wurde lebhaft erzählt und 
gelacht. 
Was auch eine Selbstverständlich-
keit war an diesem Tag: Jeder hat 
eingebracht, was er konnte. Pfarrer 
Dembek hat eine wunderbare Pre-
digt gehalten, Herr Eck und die 
Musiker von Corni di Pamina haben 
ihr musikalisches Können in den 
Dienst der guten Sache gestellt, 
Herr Ohmer hat eine Riesenportion 
Suppe gekocht, viele fleißige Helfer 
haben den Raum vorbereitet, Ku-chen gebacken, aufgeräumt, ….. Es 
war biblisch: Viele Glieder, ein Leib. 
Oder, weltlich gesprochen: Wenn 
bei einem Puzzle auch nur das 
kleinste Teil fehlt, ist das fertige 
Bild unvollständig. An diesem Him-
melfahrtstag war das Bild perfekt, 
und von daher 
ein herzliches Dankeschön an 
alle Helfer! 

Lorena 
 

„Trara, das tönt wie Jagd-
gesang, wie wilder und 
brausender Hörnerklang …“ 
Ja, die Jagdhorn-Bläsergruppe Corni 
di Pamina hat Musik gemacht. Aber 
nein, wir waren nicht auf der Jagd. 
Wir haben nur unseren traditionel-
len Waldgottesdienst an Himmel-
fahrt des Wetters wegen in die Kir-
che verlegt und die Akustik dort hat 
den Klang der Jagdhörner verstärkt. 
Es war ein tolles Hörerlebnis! 
Mindestens genauso toll war auch 
die Tatsache, dass viele Leute in die 
Kirche gekommen sind. Der Besuch 
des Gottesdienstes hat sich übri-
gens gelohnt: Predigt, Musik, At-
mosphäre, alles hat gestimmt. Es war „eine runde Sache . 
Gleich nach dem Gottesdienst gab 
es im Gemeindezentrum eine lecke-
re Gemüsesuppe sowie Würstchen 
je nach Wunsch mit Brot oder 
Brötchen. Auch kalte Getränke, Kaf-
fee und Kuchen warteten auf Ab-
nehmer. Und das nicht umsonst - es 
ist halt auch angenehm, wenn man 
sich sattessen kann und die Küche 

mailto:prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de
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FÖRDERVEREIN ST. GEORGSKIRCHE 

 

 

Förderverein St. Georgskirche Kandel e.V. 
Vorsitzender Dr. Dieter Luppert 

Tel. 07275/618066 Fax: 07275/618057 
Dieter-Luppert@t-online.de 

Spendenkonten: 
Sparkasse GER-Kandel: 

IBAN: DE15 5485 1440 1000 3128 41 
VR-Bank: 

IBAN: DE84 5486 2500 0002 5980 19 

Geschichte der 
St. Georgskirche Kandel 

Teil 16 
 

Die neue Orgel der St. Georgs-
kirche wurde am 21. August 1839 
von Bürgermeister Philipp Lenich 
nach Abstimmung mit dem Gemein-
derat und dem Landkommissariat 
bei dem Orgelbauer Joseph Stiehr 
aus Selz in Auftrag gegeben. Der 
Organist Vierling von Frankenthal 
hatte im September des Vorjahres in einer mehrseitigen „Disposition  
(siehe Bild) Hauptmanual, Ober-
manual und Pedal entworfen und 
auch die Bälge, Windladen und–
kanäle sowie die Klaviere detail-
liert vorgeschrieben. Gemeinde-
Einnehmer Pfeifer vom Rentamt 
Kandel hatte die voraussichtlichen 
Kosten, die von der politischen Ge-
meinde zu zahlen waren, mit 
4.333 Gulden ermittelt und der kgl. 
Civilbauinspektor Voit vom kgl. 
Landkommissariat in Germersheim 
hatte die Ausführung genehmigt. 
Mit der Anfertigung und Aufstel- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

lung des sog. Orgelkasten, der höl-
zerne Hülle der Orgel, wurde „der sich hier aufhaltende  Bildhauer 
Wilhelm Ulrich und die Kandeler 
Schreiner Johannes Heintz und Jo-
hann Heinrich Biederwolf im Feb-
ruar 1841 beauftragt. Die Pläne 
hierzu hatte der Civilbauinspector  
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FÖRDERVEREIN ST. GEORGSKIRCHE 

Voit aus Speier erstellt. Sie ver-
pflichteten sich, die ganze Arbeit bis 
zum 1. August des Jahres abzu-
schließen, widrigenfalls der Accord 
um ein Drittel gekürzt werden wür-
de. 
Das Material (Metall bzw. Holz), aus 
dem die Orgelpfeifen zu fertigen 
waren, war detailliert vorgeschrie-
ben: ob Tannen-, Kirschbaum- oder 
Eichenholz, ob Eisen, Zinn, Zink 
oder Messing, selbst der Anteil an 
Blei, der dem zwölfflöthigen Zinn 
beigesetzt werden durfte, war ge-
nau festgelegt. 
 

Ob, wie in dem Vertrag erlaubt, tat-
sächlich Pfeifen der alten Orgel mit-
verwendet wurden, ist aus dem Ab-
nahmeprotokoll der fertigen Orgel 
leider nicht ersichtlich. 
 

Die beiden Manualklaviaturen er-
hielten einen Umfang von je 54 Tas-
ten vom C der großen Baßoctave  

bis zum dreistrichigen f. Die Unter-
tasten sollten von klarem reinen 
Bein (Knochen) ohne Flecken u. 
kleinen Rißchen, die Obertasten 
von Ebenholz, sauber und glänzend 
gearbeitet werden. Auch die Aus-
führung und Anordnung des Pedal-
klaviers mit 25 Tasten wurde Zen-
timeter genau vorgeschrieben. 

Die Prüfung der Ausführung durch 
den Organisten Vierling am 
26. Oktober 1842 ergab nur ge-
ringfügige Abweichungen vom Kon-
zept, was vor allem an der schwie-
rigen Zusammenarbeit von Orgel-
bauer und Schreinern gelegen habe. 
Vierling lobte vor allem, dass der 
Kostenrahmen genau eingehalten wurde und empfahl „dem verehrten Vorstand der Gemeinde Kandel  
eine angemessene Gratifikation zu 
bewilligen.                        Dr. Werner Esser 

Veranstaltungshinweise: 
 
 
 
 
 

Freitag, 24.06.2018 Sinfonisches Blasorchester 
20.00 Uhr Mercedes Benz Werk Wörth 
 Bienwaldhalle Kandel 

Das Konzert findet in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Kandel und 
unserem Förderverein statt. 
 

Freitag, 15.06.2018 Mitgliederversammlung 
19.00 Uhr Förderverein 
 Großer Saal Gemeindezentrum 
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Bankverbindung: 
Sparkasse (BIC: MALADE51KAD): IBAN DE28 548 514 40 0020011110 

 

VR-Bank Südpfalz (BIC: GENODE61SUW): 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   und   facebook.com/prot.kirche.kandel.de 

KONTAKTE 

Pfarramt 1: 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

(Geschäftsführung) 
 

Schillerstraße 1a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275-1470 

pfarramt.kandel.1@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; Fax 07275/3204  
 

prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de 

 

 

Pfarramt 2: 
Pfarrerin Johanna Baum 

z. Zt. in Elternzeit 
Vertretung: Pfarrerin 

Martina Sennhenn-Beckmann 
Tel.: 06341-890865 

ger@sennhenn-beckmann.de 
 
 
 
 

Flüchtlingsberatung 
Nicole Koper 

Tel.: 07275-618259 
Offene Sprechstunde: 

Donnerstag 14 – 16 Uhr 
Prot. Gemeindezentrum 

NicoleJasmin.Koper@diakonie-pfalz.de
 

 

Prot. Integrative Kita 
„Bienennest“ 

Leitung Iris Frech 
Schubertstraße 22 

76870 Kandel 
Tel. 07275/2590 

Kita-schubertstrasse@web.de 

 

  
 

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

http://www.prot-kirche-kandel.de/
mailto:pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de

