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Bunte Mut-Gedanken zum 
Schulanfang 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
bald leuchten sie wieder um die 
Wette – in allen Farben des Re-
genbogens, kunstvoll verziert 
mit Dinos, Einhörnern und 
Raketen: die Schultüten. Denn 
es ist wieder soweit: Der Schul-
anfang steht bevor. Viele auf-
geregte Erstklässlerinnen und 
Erstklässler werden auch hier 
bei uns in Kandel zur Einschu-
lung kommen – den neuen 
Schulranzen auf dem Rücken 
und die leuchtend bunte Schul-
tüte stolz im Arm. 
 
Erinnern Sie sich noch an Ihre 
eigene Schultüte? Wissen Sie 
noch, was drin war? 
Einige Süßigkeiten wahrschein-
lich, ein paar Stifte oder ein Ra-
diergummi vielleicht und noch 
ein kleines Geschenkt? Bei mir 
war es damals ein Lego-Raum-
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schiff. Ein kleiner Begleiter für die 
spannende Reise ins Schul-Univer-
sum ...  
Und ich weiß noch, wie gut sich das 
angefühlt hat, diese große Tüte zu 
tragen. Sie war mir ein wichtiger 
Begleiter an jenem aufregenden 
1.Schultag – etwas zum Festhalten, 
etwas, das Mut gemacht und das 
mir gezeigt hat: Ich bin nicht allein. 
 
Leider bekommen wir so eine 
Schultüte im Leben nur einmal. Bei 
allen späteren Neuanfängen, Um-
brüchen und Herausforderungen 
sind wir auf uns allein gestellt. 
 
Wobei, so ganz stimmt das zum 
Glück nicht. Denn da ist noch einer, 
der auch ganz altersunabhängig 
gerne „Schultüten“ packt und ver-
schenkt: GOTT. 

Zum Beispiel als er Josua in das 
verheißene Land schickt. Da gibt er 
ihm eine Verheißung mit, die min-
destens genauso viel Mut macht, 
wie eine ganz dicke Schultüte: 
 
„Siehe, ich habe dir geboten, dass 
du getrost und unverzagt seist. 
Lass dir nicht grauen und ent-
setze dich nicht; denn der HERR, 
dein Gott, ist mit dir in allem, was 
du tun wirst.“ (Josua 1,9) 
 
Mit diesen Worten wünsche Ihnen 
und Euch viel Mut und Zuversicht 
für Ihre ganz persönlichen Neuauf-
brüche in diesem Herbst – viel-
leicht ohne Schultüte, aber dafür 
mit Gott. 
 
Ihre Pfarrerin Johanna Baum 
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Abschied von 
Alfred Weber 
Am Sonntag, den 
17. Juli 2022, starb 
Alfred Weber im 
Alter von 78 Jah-
ren im Kranken-
haus in Kandel. 
Gut eine Woche 
später, am Montag, 
den 25. Juli, nah-
men wir bei der 
Trauerfeier auf 
dem Kandeler 
Friedhof von ihm 
Abschied. 
Mit Alfred Weber verliert die Kir-
chengemeinde ein treues Mitglied, 
dem sie viel zu verdanken hat. 
 
Als junger Mensch im CVJM Bad 
Bergzabern groß geworden, enga-
gierte er sich in Kandel selbst mit 
viel Herzblut in der Jugendarbeit 
des CVJM. Unzählige Freizeiten or-
ganisierte er gemeinsam mit sei-
ner Frau Gerda und weiteren Mit-
arbeitenden. Einer ganzen Genera-
tion von Kindern und Jugendlichen 
ermöglichten die Ehrenamtlichen 
damit besondere Erlebnisse und 
prägende Erfahrungen in einer ak-
tiven, einladenden und fröhlichen 
Gemeinschaft. 
 
Seinem Sinn für Gemeinschaft ist 
es auch zu verdanken, dass sich 
der „Männertreff“ unserer Kir-
chengemeinde im Jahr 2010 grün-

dete und seitdem 
zusammenhielt. Ei-
nen verlässlichen 
Raum für den ge-
genseitigen Aus-
tausch zu schaffen 
und eine vertrau-
ensvolle Kamerad-
schaft zu pflegen, in 
der man gemein-
sam Neues lernen 
und erleben, mit-
einander diskutie-
ren oder einfach ei-
ne gute Zeit haben 
kann, war sein An-

liegen. Und so sorgte er als „Vor-
sitzender“ der Männerrunde lange 
Jahre für Terminabsprachen, Pro-
grammerstellung und Durchfüh-
rung der regelmäßigen Treffen – 
und dafür, dass auf den „Män-
nertreff“ Verlass war bei jedem Ge-
meindefest oder Arbeitseinsatz, 
bei dem helfende Hände zum Zu-
packen gefragt waren. 
 
Doch nicht nur in diesen konkreten 
Projekten brachte Alfred Weber 
sich in das Gemeindeleben ein. Als 
Mitglied des Presbyteriums über-
nahm er von 1972 bis 2014 Ver-
antwortung für die gesamte Ge-
meinde. Nachdem er anschließend 
aufgrund seiner langjährigen 
Amtszeit und großen Engage-
ments zum Ehrenpresbyter er-
nannt wurde, zog er sich dennoch 
nicht aufs „Altenteil“ zurück: Auf 
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sein Interesse an der Kirchenge-
meinde, auf seine Erfahrung und 
seinen Rat konnten Pfarrerinnen, 
Pfarrer und Presbyteriumsmitglie-
der jederzeit zählen.  
 
Alfred Weber hat mit seinem gro-
ßen Engagement bleibende Spuren 
in unserer Kirchengemeinde hin-
terlassen und sie mitgeprägt. Seine 
Initiativen haben viele Menschen 
mit Gutem beschenkt. Dafür sind 
wir ihm zutiefst dankbar. 
Seine zugewandte, freundliche und 
wohlwollende Art, seine klare Hal-
tung und sein gelassener Humor 
werden uns fehlen. 
 

Alfred Weber starb in der Gewiss-
heit, in Gottes Nähe gut aufgeho-
ben zu sein. Er vertraute auf das 
Wort des Propheten Jesaja: 

 
Gott spricht: Fürchte dich nicht, 

denn ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen.  
Du bist mein. 

Sein fester Glaube wird uns ein 
Beispiel bleiben. 

 
Das Presbyterium und die 

Pfarrer:innen der 
Kirchengemeinde Kandel 

Juli 2022 
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Umsatzsteuerpflicht für 
Kirchengemeinden 

Ab dem 1. Januar 2023 fallen auch 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, d.h. auch Kirchengemein-
den, unter die Umsatzsteuer-
pflicht. In allen Bereichen, in denen 
wir als Kirchengemeinde als „Un-
ternehmerin“ handeln, sind wir 
verpflichtet, uns an das Umsatz-
steuergesetz zu halten. Bisher wa-
ren juristische Personen davon 
ausgenommen. 
Konkret betrifft es in unserer Ge-
meinde eigentlich nur Kleinigkei-
ten, die aber möglicherweise auch 
eine Menge Arbeit machen.  
 
So wird es zum Beispiel in Zukunft 
nicht mehr möglich sein, den Ver-
kauf von Essen und Getränken 
beim Gemeindefest so einfach zu 
organisieren wie bisher. Hier 
müsste dann Umsatzsteuer erho-
ben und entsprechende Belege 
ausgegeben werden. Dazu braucht 
es Kassengeräte, mehr Mitarbei-
tende, mehr Kontrolle etc.  
Auf das geschäftsführende Pfarr-
amt kommt hier möglicherweise 
die Verpflichtung zu, monatliche 
Umsatzsteuererklärungen zu ma-
chen. 
Im Moment warten wir noch da-
rauf, wie diese gesetzliche Verän-
derung sich konkret auf unseren 
Alltag in der Kirchengemeinde 
auswirken wird. Leichter wird es 
vermutlich nicht werden. 

Gespräche mit der 
katholischen Gemeinde zum 

Gemeindezentrum 
Im Mai tagten die Leitungsgremien 
der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinde zum ers-
ten Mal gemeinsam, um über die 
zukünftige Nutzung des Gemein-
dezentrums nachzudenken. Das 
Projekt „Ökumenisches Gemeinde-
zentrum Kandel“ wurde von allen 
Anwesenden als zukunftsweisen-
de und sinnvolle Lösung für beide 
Kirchengemeinden gesehen. Ein-

stimmig wurde ein Beschluss ge-
fasst, der Bistum und Landeskir-
che auffordert, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit eine Eigentümergemein-
schaft von zwei Kirchengemeinden 
für das Gebäude möglich wird. Die 
Landeskirche hat hier schon Zu-
stimmung signalisiert; auf die 
Rückmeldung des Bistums warten 
wir derzeit noch. Wir hoffen, dass 
bis zum Herbst ein positiver Be-
scheid kommt. 
 
Dann können die weiteren Pla-
nungen des Architekten erfolgen. 
Bis zum Beginn des Umbaus wird 
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dann voraussichtlich noch ein Jahr 
vergehen. Die Umbaumaßnahme 
selbst, die im laufenden Betrieb 
vorgenommen werden kann, wird 
ebenfalls nochmal ca. ein Jahr 
dauern.  

Aufgrund der derzeitigen politi-
schen und wirtschaftlichen Krisen-
situation stehen jedoch alle diese 
Planungen unter einem Realisie-
rungs-Vorbehalt. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek

 

AUS DER GEMEINDE 

Mitgliederversammlung des 
Krankenpflegevereins 
Am Freitag, 16.09., lädt der Pro-
testantische Krankenpflegeverein 
um 19.00 Uhr zu seiner jährlichen 
Mitgliederversammlung ins Ge-
meindezentrum ein. 
 
Auf der Tagesordnung steht u.a. 
die Neuwahl des Vorstandes. Im 
Anschluss an die eigentliche Mit- 
 

 

 
 

gliederversammlung und nach ei-
nem gemeinsamen Imbiss, stellt 
die Seniorenbeauftragte der Stadt 
Kandel, Tanja Meyer-Kietz, in ei-
nem Vortrag ihre Arbeit und zu-
künftige Projekte vor.  
 
Die Mitgliederversammlung ist öf-
fentlich und wir freuen uns über 
Ihren Besuch! 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
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Rückblick auf die 
Konfirmationsjubiläen 
Im Festgottesdienst am 3. Juli 
feierten über dreißig Jubilare den 
50., 60. und 70. Jahrestag ihrer 
Konfirmation. Von der Gnaden-
Konfirmandin Renate Keppel 
stammt ein Gedicht, das im 
Gottesdienst vor-getragen wurde 
und das wir auch hier noch einmal 
veröffentlichen möchten: 

 
 

 

70 Jahre Gnadenkonfirmation 
von Renate geb. Kantz 

April 1952 
Es war im April vor 70 Johr, wir 

als Konfirmanden stellten uns vor. 
Wir waren 76 Konfirmanden, e' 
stattliche Zahl, Buwe un Mädle, 

dozumal. 
Als Gnadenkonfirmandin möcht 
ich euch in Erinnerung bringe, 

was vorm Palmsonndach 
passierten fer lustige Dinge! 

Aufgeregt und voller Elan, fing 2 
Wochen vorher alles schon an. 

Als erstes gingen wir in den Wald, 
denn Kränze flechten und 

Girlanden, 
das war Bedingung und Aufgabe 

der Konfirmanden. 
Im Kindergarten bei Schwester 

Kätsche, 
dort mussten wir die Kränze 

flechte. 
Mit Hilfe der Gärtnerei ging das 

alles gut vorbei. 
Nun kam die Kirche an die Reih', 
sie musste zur Feier glänzen und 

sauber sei'. 

Jetzt mussten die Buben nicht 
verzagen, 

uns Mädchen eimerweise Wasser 
hertragen. 

Mer hänn dann gewienert, 
geschruppt und gewischt, 

doch die Buwe war'n nässer als de 
Bodde worre isch. 

Nun waren wir fertig und alles 
war dran, 

der Tag isch kumme, die Prüfung 
stand an. 

Auch die ging vorüber und der 
Palmsonntag kam. 

Pfarrer Damian hat uns 
konfirmiert 

und zu rechtschaffenden 
Menschen arrangiert. 

Wir denken gern daran zurück, an 
die Zeit, an junges Glück. 
Wir haben die goldene, 

diamantene, eiserne 
und heute die gnadene 

Konfirmation erlebt. 
Danke, dass Gott seine Hand über 

uns hebt. 
Wir wollen auch die 31 Toten 

nicht vergessen, 
denen Gott eine kürzere Zeit hat 

zugemessen. 
Um einmal noch der Konfirmation 

zu gedenken 
und uns allen eine kleine Freude 

schenken, 
verbleibt in Dankbarkeit und 

Gnade 
Eure Gnadenkonfirmandin 

d' Kantze Renate 
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  Gnaden- 
Konfirmation 

 

Diamant- 
Konfirmation 

 

Goldene 
Konfirmation 
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NachtHimmel im Herbst 
Die nächsten Ausgaben des 
„NachtHimmels“, unseres inter-
aktiven Zoom-Gottesdienstes, fin-
den am  

3. September 
1. Oktober        und 
5. November 

jeweils um 21.00 Uhr statt. 
 

Es geht um‘s „Annehmen“, „Fest-
halten“ und „Loslassen“. 
Mirjam und Arne Dembek gestal-
ten die Gottesdienste, gemein-
sam mit Wolfgang Heilmann und 
nutzen dabei die verschiedenen 
Möglichkeiten, die es nur online 
gibt: Gesprächsräume, Padlets, 
Umfragen, Film-Clips etc.  
Auch die Teilnehmenden werden 
so zu aktiven Mitwirkenden. – Ein 
Gottesdienst der etwas anderen 
Art eben! 
Zugang über die Webseite des 
Kirchenbezirks: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

www.dekanat-germersheim.de 
oder unsere Kirchengemeinde: 
www.prot-kirche-kandel.de 
 

Bibelgespräche: 
Was ist der Mensch?  

„Was ist der Mensch, dass Du seiner ge-
denkst?“ heißt es im 8. Psalm. Die Bibel ist 
nicht ein Buch von, sondern auch über 
Menschen. 
Wie die Bibel uns Menschen sieht und einschätzt, damit beschäftigen sich 
die beiden Bibelgespräche, die im Oktober im Protestantischen Gemeinde-
zentrum stattfinden.  
Jeweils am Dienstag, 4. und 11. Oktober, um 19.30 Uhr, geht es um das 
Menschenbild der Bibel, vom 1. Buch Mose bis ins Neue Testament.  

 

Eingeladen sind alle, die mehr über die Bibel erfahren möchten und 
Freude am Gedankenaustausch haben. 

http://www.dekanat-germersheim.de/
http://www.prot-kirche-kandel.de/
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Open-Air-Tauffest am 
Schwanenweiher 
Am 11.09.2022, um 11 Uhr, 
feiern wir einen besonde-
ren Taufgottesdienst am 
Schwanenweiher in Kandel: 
Unter freiem Himmel und 
am Wasser wollen wir 
gleich fünf Kinder in unse-
rer Gemeinde willkommen 
heißen und ihre Taufe zu ei-
nem ganz besonderen Er-
lebnis machen. 
 
An zwei „Taufstationen“ 
werden Pfarrerin Mirjam 
Dembek und Pfarrer Arne 
Dembek die Kinder in Emp-
fang nehmen. 
 
Wir freuen uns auf die Täuf-
linge und ihre Familien und 
auf viele kleine und große 
Gäste, die in lockerer At-
mosphäre mit uns feiern. 
 
Und wer mag, bleibt nach 
dem Gottesdienst einfach 
noch zum Weiterfeiern auf ein 
Schwätz-chen am Weiher, ein Eis 
vom Kiosk, zum Toben auf dem 
Spielplatz... 

 
Ein herzliches Dankeschön schon 
jetzt für die freundliche Unter-

stützung durch den Bauhof der 
Stadt Kandel und dem Kiosk am 
Schwanenweiher! 
 
Bei schlechtem Wetter findet der 
Gottesdienst in der St. Georgs-
kirche statt. 

Pfarrerin Mirjam Dembek
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Das Erntedankfest in der 
Familienkirche + 
Erntedank – das ist die Zeit im Jahr, 
in der wir sehen, was wir alles 
haben, um gut zu leben! 
Wir sagen Gott „Danke“ für alles, 
was gelungen ist und was uns gut-
tut – und in diesem Jahr feiern wir 
besonders das Geschenk der 
Musik!  
 
Mit unserer Band „Canta Kandela“ 
und dem Projektfrauenchor wird 

 

es in diesem Gottesdienst ganz un-
terschiedliche Musik geben und 
natürlich jede Menge Gelegenheit 
zum Mitsingen! Denn „who can live 
without it“ – „wer könnte ohne 
Musik leben“...? 
Gemeinsam feiern wir auch ein 
Abendmahl in großer Runde, zu 
dem alle, Groß und Klein, herzlich 
eingeladen sind. Wir freuen uns 
auf alle, die mit uns die Musik und 
das Leben feiern! 
 
An Erntedank sammeln wir jedes 

Jahr Spenden für die 
Tafel in Wörth. Halt-
bare Lebensmittel 
und Hygieneartikel 
können zum Gottes-
dienst mitgebracht 
und auf einem Spen-
dentisch abgelegt 
werden. 
 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
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Auftakt zum 
REFORMATIONSFEST 
 
Dieses Jahr wollen wir sozusagen 
in den Re-formationstag „rein-
feiern“. 
Am Sonntag, den 30. Oktober 
findet in der St. Georgskirche 
wieder eine ChurchNight – eine 
spannende und fröhliche „Kirchen-
Nacht“ statt. 
 
Zu einem modernen 
Gottesdienst um 18.00 Uhr sind 
Jung und Alt ganz herzlich 
eingeladen! 
 
Mitgestaltet wird der Gottesdienst 
von unse-ren neuen Konfis und 
Teamern mit musikalischer 
Begleitung der Band Canta 

Kandela. Und für die Jugendlichen 
gibt es anschließend auch noch ein 
Überraschungsprogramm. 
 

Seid gespannt… 
Pfarrerin Johanna Baum 
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Vollversammlung des Ökum. 
Rates der Kirchen 
Vom 31. August bis zum 8. Septem-
ber 2022 schaut die christliche 
Welt nach Karlsruhe.  
Zur 11. Vollversammlung des Öku-
menischen Rats der Kirchen kom-
men bis zu 5.000 inter-
nationale Gäste aus 350 
Mitgliedskirchen. Ein Er-
eignis, das nur alle acht 
Jahre stattfindet und zum 
ersten Mal in seiner über 
70jährigen Geschichte in 
Deutschland – und nur ei-
ne kurze Zufahrt von uns 
in Kandel entfernt!  
 
Was ist der eigentlich der 
„Ökumenische Rat der Kirchen“ 
Der Ökumenische Rat der Kirchen 
wurde 1948 gegründet und ist der 
weltweit größte Zusammen-
schluss von Kirchen aus mehr als 
120 Ländern, die wiederum mehr 
als 580 Millionen Christinnen und 
Christen vertreten. Nur die rö-
misch-katholische Kirche vereint 
als christliche Gemeinschaft mehr 
Christenmenschen. Zu ihnen zäh-
len die Mehrzahl der orthodoxen 
Kirchen, zahlreiche anglikanische, 
baptistische, lutherische, metho-
distische und reformierte Kirchen 
sowie viele vereinigte und unab-
hängige Kirchen.  

Während die meisten Gründungs-
mitglieder des ÖRK europäische 
und nordamerikanische Kirchen 
waren, setzt sich die heutige Mit-
gliedschaft vorwiegend aus Kir-
chen in Afrika, Asien, der Karibik, 
Lateinamerika, dem Nahen und 

Mittleren Osten sowie 
dem pazi-fischen Raum 
zusammen. Der ÖRK zählt 
derzeit 352 Mit-
gliedskirchen. 
 
Für seine Mitgliedskir-
chen ist der ÖRK ein ein-
zigartiger Begegnungs-
raum: Hier können sie 
miteinander nachdenken, 
diskutieren, gemeinsam 

handeln und Gottesdienst feiern, 
zusammenarbeiten, können einan-
der in Frage stellen und einander 
unterstützen, miteinander teilen 
und debattieren.  
 
Als Teil dieser Gemeinschaft ver-
pflichten sich die Mitgliedskirchen 
zur Verwirklichung der sichtbaren 
Einheit in dem einen Glauben und 
der einen eucharistischen Gemein-
schaft beizutragen. Sie fördern das 
Engagement für Mission und Evan- 
gelisation und engagieren sich Mit-
gliedskirchen für Menschen und 
im Einsatz für Frieden, Gerech-
tigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung. 
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Was passiert bei der 
Vollversammlung in Karlsruhe? 
Neben der Tagung der Delegierten 
aus aller Welt im Kongresszen-
trum gibt es ein umfangreiches 
Programm an verschiedenen Or-
ten der Stadt. 
In der Innenstadt von Karlsruhe 
findet ein vielfältiges Begegnungs-
programm statt. An mehreren „Be-
gegnungsorten“ werden in Work-
shops, Vorträgen, Diskussionen 
und weiteren vielfältigen Forma-
ten die thematischen Schwerpunk-
te der Arbeit des ÖRK im Zentrum 
stehen.  
Das Begegnungsprogramm ist frei 
zugänglich und ermöglicht es, sich 
mit den internationalen Gästen ü-
ber die aktuellen Herausforderun-

gen auszutauschen. Das Programm 
wird mehrsprachig angeboten, 
mindestens deutsch und englisch. 

 
Zahlreiche Institutionen und kul-
turelle Einrichtungen der Stadt 
bieten in diesen Tagen außerdem 
ein Forum für die Themen und 
Veranstaltungen der Vollver-
sammlung. Ein Beispiel sind die 
Schlosslichtspiele, bei denen sich 
die verschiedenen Lichtkünstler 
mit dem Motto der Vollversamm-
lung auseinandersetzen und gra-
fisch auf die Fassade des Schlosses 
projizieren. 
 
Nähere Informationen unter: 
https://www.karlsruhe2022.de 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 
 

  

https://www.karlsruhe2022.de/
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 
Kapelle 

Asklepiosklinik 

04. September 2022 
12. So.n.Trinitatis 

Abendmahl 
mit Einzelkelchen 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
Vikarin Laura Gall 

10.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

11. September 2022 
13. So.n.Trinitatis 

11.00 Uhr: 
Familienkirche mit Tauffest 

am Schwanenweiher 
Pfarrerin Mirjam Dembek und 

Team 

8.45 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

18. September 2022 
14. So.n.Trinitatis 

Vorstellung der neuen 
Konfirmanden 

Pfarrerin Johanna Baum 

9.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

25. September 2022 
15. So.n.Trinitatis 

18.00 Uhr: 
Abendgottesdienst 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
- 

02. Oktober 2022 
16. So.n.Trinitatis 

Erntedankfest 

11.00 Uhr: 
Familienkirche 
Abendmahl mit 
Einzelkelchen 

Pfarrerin Mirjam Dembek und 
Team 

10.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

09. Oktober 2022 
17. So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Johanna Baum 

8.45 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

16. Oktober 2022 
18. So.n.Trinitatis 

Vikarin Laura Gall - 

23. Oktober 2022 
19. So.n.Trinitatis 

Lektorin Marika Rossell 
8.45 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

30. Oktober 2022 
20. So.n.Trinitatis 
Reformationsfest 

19.00 Uhr: 
Churchnight 

Pfarrerin Johanna Baum 

8.45 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

06. November 2022 
Drittl.So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

10.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

13. November 2022 
Vorl.So.n.Trinitatis 

Volkstrauertag 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

8.45 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 
Kapelle 

Asklepiosklinik 

Mittwoch 
16. November 2022 

Buß- und Bettag 

19.00 Uhr: 
Abendgottesdienst 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Vikarin Laura Gall 

- 

20. November 2022 
Ewigkeitssonntag 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

9.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

27. November 2022 
1. Sonntag im Advent 

Pfarrerin Johanna Baum - 

 
 
 
 

Gottesdienste im November 
Der Herbst, das Ende des Kirchenjahres, 
ist traditionell für viele eine Zeit der 
Nachdenklichkeit, des In-sich-Gehens 
und der Erinnerung. 
Die Gottesdienste im November geben 
dazu Gelegenheit:  
 
Buß- und Bettag am 16. November 
Wir feiern um 19.00 Uhr einen Abend-
mahlsgottesdienst gemeinsam mit der 
Christusgemeinde aus Minderslachen. 
 
Ewigkeitssonntag am 20. November 
Am Ewigkeitssonntag erinnern wir im 
Gottesdienst um 10.00 Uhr an die Ver-
storbenen des zu Ende gehenden Kir-
chenjahres. 
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Frauentreff 
 
 

Endlich wieder zusammen! 
Corona - die Verbote; sich in ge-
schlossenen Räumen zu treffen, die 
Angst vor Ansteckung, all das hatte 
auch unsere Frauengruppe lahm-
gelegt. 
 

Die Verbindung untereinander al-
lerdings war nie abgebrochen. Da 
schickte man schriftliche Grüße 
hin und her, telefonierte miteinan-
der und unternahm Spaziergänge 
in kleinster Zusammensetzung. Es 

wurden immer Möglichkei-
ten gefunden, in Kontakt zu 
bleiben. 
 

Mit der Lockerung in der 
warmen Jahreszeit war es 
nun endlich möglich; sich 
in der Gruppe vierzehntä-
gig zu treffen. 
Und alle waren wieder da! 
 

Je nach Wetterlage kom-
men wir wieder zusam-
men  - mit Ausflügen oder 

im offenen Gartenzimmer in der 
Marktstraße. Nun hoffen wir, uns 
auch in kälteren Tagen treffen zu 
können. Ob es dazu kommt? Wir 
werden es sehen. 

Uschi Koschut 
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Männertreff – 
Man(n) trifft sich 

 

Auf dem Pfälzer Jakobsweg 
Am 25. Juni 2022 machten sich 
zwei Männer auf, die 
Nordroute des Pfäl-
zer Jakobsweges zu 
begehen; sechs Tage 
mit jeweils ca. 25 km. 
Am Montag um elf 
Uhr, zur gleichen Zeit 
wurde in Kandel un-
ser Kamerad und Ini-
tiator des Treffs Alf-
red Weber beerdigt, 
brachen wir in Ge-
danken an ihn an der Jakobs Statue 
in Speyer nahe des Doms auf. Ein 
Faktor, welcher uns auf dem ge-
samten Weg begleiten sollte, war 
sofort präsent: Es war keine weg-
weisende Muschel zu erkennen. 
Mit Gottvertrauen und Durchfra-
gen fanden wir neben dem Spey-
erbach am Straßenschild der Holz-
straße die erste blau-gelbe Mu-
schel. Am Speyerbach entlang, in 
praller Sonne durch das Feld und 
durch Dudenhofen nach Norden 
bis wir im Wald die Abzweigung 

nach Neustadt, den Jakobsweg, 
fanden. Im Wald immer nach Wes-
ten, vorbei am Holiday-Park, bis 
wir endlich erschöpft und mit 
schmerzenden Füßen Neustadt er-
reichten. Zuvor hatten wir in La-
chen-Speyerdorf eine Trinkpause 
eingelegt, während dieser es einen 
kurzen und heftigen Regenschauer 
gab. Ich hatte in der Stadt Compeed 
Blasenpflaster und Schmerztablet-
ten besorgt. Nach ca. 10 Stunden 
Schlaf und einem guten Frühstück 

ging es mit Compeed ver-
sorgten Füßen auf die 
zweite Etappe. 
Auf den ersten 1500m sind 
ca. 15 Muscheln an-
gebracht, aber wie tags zu-
vor an den entscheidenden 
Stellen nicht. Jedoch mit 
Hilfe der Wegbeschreibung 
und Durchfragen bei An-
wohnern erreichten wir 
das NFH Heidenbrunnen-

tal. Neben dem Haus bergaufwärts 
fanden wir unsere Muschel wieder. 
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Nach dem Anstieg auf den höch-
sten Punkt eine kleine Rast. Ab hier 
sollten es noch ca. 17,5 km werden. 
Bis Helmbach im Elmsteiner Tal 
verlief alles gut, hier jedoch 2 km 
zusätzlich wegen falscher Rich-
tung. Weiter auf den Schienen, um 
von der Straße weg zu sein. An 
einer Bahn-Bach-Brücke entdeck-
ten wir eine zerstörte Fußgänger-
brücke, welche unter der Bahn-
brücke über den Speyerbach ge-
führt hatte. Es war ein Leichtes, auf 
der gegenüberliegenden Seite wie-
der die Muschel zu finden. Nach 
noch zweimaligem Verlaufen er-
reichten wir unser Ziel in Elmstein. 
Gut verköstigt begaben wir uns in 
unserer Ferienwohnung in die 
Nachtruhe. 
Nach einem sehr guten Frühstück 
ging es auf die dritte und längste 
Etappe. Das NFH Finsterbrunner-
tal war komplett belegt, sodass wir 
gut 5 km weiter laufen mussten. 
Zum Glück konnten diese Kilome-
ter für den vierten Tag gut-
geschrieben werden. Gleich zum 
Ortsausgang wieder Orientie-
rungsprobleme und unwegsames 
Gelände, welches bis Johannis-
kreuz (JK) anhielt. Ab dort, auch 
dank der guten Beschreibung des 
dort diensttuenden Rangers, ging 
es auf guten Wegen flott voran 
trotz meiner immer stärker 
schmerzenden Füße. Bei Tripp-
stadt, kurz vor der Karlstal-
schlucht, trafen wir doch tat-

sächlich Wanderer aus Kandel. 
Weiter durch die wildromantische 
Schlucht zum NFH Finsterbrun-
nertal. Nächstes Ziel der Gelters-
woog. Kurz vor dem Ziel war ein 
Weiterlaufen nur noch unter gro-
ßen Schmerzen möglich, so dass 
wir nach einer Fahrgelegenheit 

suchten. Eine sehr nette Frau 
brachte uns zu unserem Quartier, 
von wo wir am nächsten Tag we-
gen der Fußprobleme die Heimrei-
se antraten. 
 
Ende August wollen wir von dort 
die letzten Etappen begehen. Wer 
möchte, ist herzlich eingeladen 
mitzuwandern. 
Siehe auch: 
http://www.prot-kirche-
kandel.de/index.php?id=1240#c32865 

 
Ebenso herzlich sind alle interes-
sierten Männer eingeladen, beim 
Männertreff - Man(n) trifft sich mit-
zumachen. 

Heinz-Dieter Swiateck 

  

http://www/


KIRCHENMUSIK 
 

Seite 23 Gemeindebrief September, Oktober, November 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Gemeindebriefleser*innen, 
das letzte Konzert des Orgelsom-
mers ist noch nicht ganz verklun-
gen („Zukunft“ am Freitag, den 
2.09., 19:00 Uhr), da gibt es schon 
die Vorschau auf den Herbst. Hof-
fentlich können alle Veranstaltun-
gen so stattfinden wie geplant. 
Aktuelle Infos finden Sie immer 
auch unter: 
www.kirchenmusik-bza-ger.de 

 
Zunächst probt der Projektfrauen-
chor wieder für eine Gottesdienst-
musik an Erntedank. Zur Famili-
enkirche am 2.10. um 11:00 Uhr 
gibt es Musik für Chor, Band und 
Orgel. Herzliche Einladung zum 
Mitsingen; die Proben starten am 
Dienstag, den 6.09. um 19:00 Uhr 
im Gemeindezentrum. Anmeldung 
und Infos unter 0176/76652409 
oder 
wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de 

 
Am Samstag, den 24. September 
um 16:00 Uhr findet ein Kinder-
orgelkonzert „Jonas kleine Oma“ 
auf der Empore der Georgskirche 
statt. 

Philipp Roosz vom Staatstheater 
Nürnberg erzählt eine fantasie-
volle Geschichte für Kinder von ca. 
4 bis 7 Jahren. Dazu erklingt die 
Stiehr-Orgel mit den wunderbaren 
Melodien aus Tschaikowskys 
„Album für die Jugend“. 
 
 

Dauer ca. 30 Mi-
nuten; anschlie-
ßend ist Zeit für 

eine kleine Or-
gelführung 

und natür-
lich auch 

die Ge-
legen-

heit, 
mal selbst zu 

spielen. 
 
Am Sonntag danach erklingt die 
Bachkantate „Warum betrübst Du 
Dich, mein Herz“ im musikalischen 
Abendgottesdienst (25.09., 18:00 
Uhr) mit dem Stuttgarter Kanta-
ten-Ensemble.  

 

http://www.kirchenmusik-bza-ger.de/
mailto:wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de


KIRCHENMUSIK 
 

Seite 24 Gemeindebrief September, Oktober, November 2022 

Johann Sebastian Bach schrieb die 
Choralkantate 1723, in seinem ers-
ten Jahr in Leipzig, für den 15. 
Sonntag nach Trinitatis. Als Grund-
lage für den Kantatentext dienten 
die ersten drei Strophen des Lie-
des „Was betrübst du dich, mein 
Herz“, das als Hauptlied für diesen 
Sonntag vorgeschlagen war. 
 
Im Oktober kommt die Meister-
cellistin Christina Meißner aus 
Weimar zu Besuch. 
 
Ihr Programm „ISPARIZ. eine Visi-
on“ kombiniert die Gesänge von 
Hildegard von Bingen mit zeitge-
nössischen Werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Eintritt am Sonntag, den 9.10. 
um 18:00 Uhr, in diese faszinie-
rende Klangwelt ist frei. 
 
 
Am 2. Adventswochenende (Sams-
tag, 3.12., 19:00 Uhr, Marktkirche 
Bad Bergzabern und Sonntag, 
4.12., 18:00 Uhr, St. Georg, Kandel) 
soll dann nun endlich das Weih-
nachtsoratorium von Johann Se-
bastian Bach erklingen. 
 
Karten wird es ab dem 31. Oktober 
an den üblichen Vorverkaufs-
stellen zu kaufen geben (vielleicht 
ein schönes Vorweihnachtsge-
schenk?). 
 
Herzliche Einladung zu allen die-
sen wunderbaren Veranstaltun-
gen. 
 
Ich freue mich darauf, Sie in der 
Georgskirche zu treffen. 

 
Ihr 

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. 

Sarah Heintz ist 36 Jahre alt und arbeitet in ihrem Beruf als Dipl. Ver-
waltungswirtin (FH) für die Stadt Karlsruhe. Sie ist verheiratet mit Jürgen 
Heintz und Mutter von 2 Kindern (7 und 4 Jahre alt). Sarah Heintz ist 
ehrenamtlich tätig als Vorsitzende des Elternausschusses unserer Kita 
„Bienennest“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Heintz, was verbindet sie mit 
unserer Kirchengemeinde und der 
St. Georgskirche? 
Durch meine Tätigkeit im Eltern-
ausschuss habe ich engen Kontakt 
mit der Kirchengemeinde bei allem, 
was unserer KiTa betrifft. Die Mini-
gottesdienste und Familienkirchen 
waren und sind eine tolle Sache und 
eine schöne Abwechslung für die 
Kinder und uns als Familie. 
 
Warum ist Ihnen die Arbeit im 
Elternausschuss der Kita wichtig? 
Was möchten Sie dort bewegen? 
In meiner Funktion als Elternaus-
schussmitglied sehe ich mich als An-
sprechpartner und Unterstützer für 

den Träger, die Leitung, die Erzie-
her und natürlich der Eltern. Wenn 
die letzten Jahre etwas gezeigt ha-
ben, dann, dass es nur gemeinsam 
geht. 
Ohne die Unterstützung und das 
gegenseitige Verständnis wären die 
enormen Herausforderungen nicht 
zu leisten gewesen. Wir - als ganzes 
Team vom Elternausschuss - versu-
chen, die KiTa nach bestem Wissen 
und Gewissen zu unterstützen. Ge-
rade die aktuelle Zeit mit den redu-
zierten Öffnungszeiten ist ein Kraft-
akt für alle. Auch wenn man an der 
Situation kurzfristig nichts ändern 
kann, ist es meine Hoffnung, durch 
meine Arbeit einen Teil zur besseren 
Kommunikation und zum Verständ-
nis füreinander beizutragen. 
 
Wenn Sie kurz Werbung machen 
dürften: Warum sollte sein Kind in 
unsere Kita schicken? 
Weil es für uns der beste Kindergar-

ten für unser Kind ist 😉. Bereits 
unsere Tochter hat „ihren Kinder-
garten“ geliebt. Auch unser Sohn 
geht jeden Tag sehr gerne in die 
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KiTa, fühlt sich dort sehr wohl und 
gut aufgehoben - und das sollte am 
Ende des Tages das Wichtigste für 
Eltern sein. 
Zudem wird noch frisch gekocht 
und – trotz der aktuellen Lage – im-
mer versucht, den Kindern etwas 
Besonderes zu bieten. 
Ganz direkt gefragt: Was macht 
„Kirche“ für Sie ganz persönlich 
aus? 
Kirche ist für mich ein Ort, an dem 
ich persönlich auch mal zur Ruhe 
kommen kann. 
 
Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was wäre das? 
Für mich könnte die Kirche noch of-
fener und toleranter werden. Aber 
auch da ist es wie überall: Es kommt 
auf die Menschen vor Ort an. Be-

wahren würde ich auf jeden Fall das 
Gemeinschaftsgefühl und die Ange-
bote für Familien. 
 
Wie stellen Sie sich die Zukunft 
unserer Kirchengemeinde vor? 
Was würden Sie sich wünschen? 
Weiterhin so viel Engagement auch 
für unsere KiTa. Durch den Träger-
wechsel sollte der Kontakt zwischen 
der KiTa und der Kirchengemeinde 
nicht weniger werden – aber da sind 
wir auf einem guten Weg. 
Ich bin davon überzeugt, dass wenn 
jeder immer ein bisschen auch auf 
sein Umfeld achtet, unsere Gesell-
schaft ein bisschen herzlicher und 
lebenswerter wird. 
 
Herzlichen Dank für Ihre 
Antworten! 
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Heimweh 
Das Taufbecken stutzt. Dieses lei-
se, undefinierbare Geräusch da an 
seiner linken Seite... 
"Was ist denn mit 
dir los?" fragt das 
Becken endlich, und 
die alte, große Pres-
byterbank seufzt. 
 
"Heimweh habe ich!“ Und so, als 
wären schlagartig alle Schleusen 
geöffnet, sprudelt es regelrecht 
heraus aus der Bank: 
"Ich stehe hier schon sooo lange 
Jahre herum! Mein Holz ist ausge-
trocknet, ich habe an manchen 
Stellen kleine Risse und manch-
mal quietsche ich auch. Bequem 
bin ich bestimmt auch nicht. Aber 
das alles ist gar nicht mal so 
schlimm. Was mir wirklich weh 
tut - so richtig weh, meine ich - 
das ist, dass ich die Welt nicht 
mehr sehe. Klar, da vorne sind 
drei wunderschöne Fenster in den 
herrlichsten Farben. Die gefallen 
mir unsäglich. Aber dennoch se-
hen die im Winter genauso aus 
wie im Sommer. 
Ich würde so gerne mal wieder die 
Jahreszeiten erleben! So in echt 
halt; nicht nur erraten aus der 
Kleidung der Gottesdienstbesu-
cher. - Wisst ihr, Bertram kann 
wenigstens ab und zu einen Blick 
auf draußen erhaschen. Gretel 
auch. Die Kanzel sowieso. Be-
stimmt sieht sogar die Orgel we-

nigstens im Spiegel hin und wie-
der ein Stückchen Natur.  - Ich bin 
am Waldrand aufgewachsen, 

müsst ihr wissen. Da habe 
ich Sonne und Regen ge-
spürt, die Hitze, die Kälte, 
den sanften Wind, hefti-
gen Sturm, Schnee und Eis. 
Ins Dorf konnte ich auch 
schauen. Da waren überall 

tolle Gärten. Die Menschen 
haben Gemüse, Kräuter und Obst 
gepflanzt, damit sie nicht hungern 
mussten. Aber es gab auch Blu-
men. Satt haben die bestimmt 
nicht gemacht, aber sie waren fas-
zinierend schön in ihrer Farben-
pracht und Vielfalt. Und geduftet 
haben sie! Die Märzenveilchen 
zum Beispiel und der Flieder, die 
Maiglöckchen und der Goldlack, 
die haben herrlich kräftige Duft-
wolken herübergeschickt. Oder 
die nahegelegene Wiese. 

Die Blumen 
dort, die Käfer 
und die Schmet-
terlinge, das 
war ein richti-
ges Gemälde. 

Ein Meer an Farben! Und das 
strahlende Gelb der Sonnenblu-
men hat mich immer daran er-
innert, dass nun bald der Herbst 
beginnt, meine eigenen Blätter 
auch bunt werden und ich mich 
den Winter über ausruhen kann." 
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Die Bank verstummt, doch nach 
einer kurzen Pause entschuldigt 
sie sich beschämt für ihren Aus-
bruch. 
"Ist doch okay!" Gretel knarzt lei-
se. "Ich möchte wetten, dass es je-
dem von uns auch schon mal so 
gegangen ist." 
"Und ob!" Mindestens 20 Bänke 
reden jetzt gleichzeitig, dann 
schildert eine nach der anderen 
eigene Erinnerungen. 
Teils fröhliche, teils besinnliche 
Geschichten sind es, aber allen ge-
mein ist die tiefe Verbundenheit 
mit und die Sehnsucht nach der 
Natur. 
Friedrich hört sich die ganze Sa-
che sehr interessiert an. Als es 
endlich ruhiger wird, fängt er leise 
an zu spielen. Lieder vom Wald, 
vom Meer, von Wolken, von Ber-
gen... Die Kirche hält die Musik 
fest und legt sie wie ein 
samtweiches Tuch über die 
Bänke. 
 
Schließlich lässt auch die Orgel 
ihre gewaltige Stim-
me erschallen. Beim 
letzten Lied dann sin-
gen alle mit: die Bän-
ke, das Taufbecken, 
die Kanzel, der Al-
tar – sogar die Por-
tale steigen ein in 
den vielstimmigen 
Gesang. "Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud" tönt es laut und 

froh durch das Kirchenschiff. 
Bertram könnte sogar schwören, 
zwischendurch einmal ein leises 
"Kikeriki" gehört zu haben. 
 
Die Presbyterbank seufzt glück-
lich auf, als das Lied vorbei ist. "Es 
war wunderbar. Jetzt fühle ich 
mich wieder besser. Danke, 
Freund Friedrich! Dank auch dir, 
liebe alte Orgel! " 
 
Gretel kichert. "Vor allem aber 
danke, dass keine Menschen zu-
gehört haben. Denn so herrlich 
unsere Instrumente auch gespielt 
haben - unser Gesang war doch 
wohl alles andere als harmonisch! 
Hoch und tief und ohne Noten so-
zusagen." 
"Macht nix!" Das Südportal bleibt 
gelassen. "Es isch vunn Herze 
kumme unn war ehrlich ge-
määnt.  Bis es dann beim liewe 
Gott im Himmel aakummt, dann 
schdimmd des alles widder. Des 
klingt dann wie en Engelcher- 
Chor." 

 
Bertram kann 
es sich nicht 

verkneifen. 
"Wenn ich da 
an so manchen 

Gottesdienst 
denke, kann ich 
nur hoffen, dass 
die Sache mit 
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dem Engelschor auch für die 
Menschen gilt." 
 
"Lästermaul!" Das Lachen der 
Kanzel steckt an, und bald 
herrscht im Alten Schorsch wie-
der die altbekannte Fröhlichkeit. 
 
Auch die Presbyterbank ist zu-
frieden, und in dieser Nacht 
träumt sie glücklich von ihrer al-
ten Heimat.                                      Lorena 

 

 
 

DIAKONIE 

Bethel-Kleidersammlung 
In der Zeit vom 31.10. – 05.2022 
wird in der Kirchengemeinde 
Kandel wieder eine Kleidersamm-
lung zu Gunsten der von Bodel-
schwinghschen Stiftungen durch-
geführt. Dringend gesucht sind gut 
erhaltene Kleidung und Wäsche, 
Schuhe (bitte paarweise bündeln), 
Handtaschen, Plüschtiere und Fe-
derbetten. 
Bitte nur tragbare, zur Weitergabe 
verwendbare und nicht verschlis-
sene/verdreckte Kleidung abge-
ben. Ebenso gehören nicht in die 
Kleidersammlung Textilreste, ab-
getragene Schuhe, Einzelschuhe, 
Gummistiefel, Skischuhe sowie 
Klein- und Elektrogeräte. Bitte be-
achten Sie, dass für die sogenannte 
Brockensammlung für diesen Zeit-

raum folgende Abgabestelle zur 
Verfügung steht: Prot. Gemeinde-
zentrum, Schulgasse 2, rechte Ga-
rage. Jeweils in der Zeit von 8.00 
bis 18.00 Uhr (außer am Feiertag 
Allerheiligen - 01.11.22) können 
dort die die Altkleider abgegeben 
werden. Die dazu notwendigen 
Kleidersäcke gibt es im Gemein-
debüro in der Schulgasse und in 
der Kirche. Sie können aber auch 
Säcke aus dem eigenen Haushalt 
verwenden. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur in der 
genannten Zeit Ihre Spende abge-
geben werden kann. Außerhalb 
dieses Zeitraums besteht keine 
Möglichkeit, die Ware bis zur näch-
sten Sammlung im Frühjahr 2023 
zu lagern.
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Junge Malerei in der 
St. Georgskirche 
Vom 7.10. bis 18.11.22 lädt der 
Kandeler Künstler Daniel Bonau-
do-Ewinger mit einer Einzelaus-
stellung „Nachts allein in Frecken-
feld“ in die St. Georgskirche ein. 
 
Die Ausstellung zeigt eine junge, 
malerische Position aus Kandel, 
die uns einlädt, den Kirchenraum 
auf neuen Pfaden zu erkunden und 
den abstrakten Malereien in ruhi-
ger Atmosphäre zu begegnen. 
 
Die hier gezeigten, in Kandel ent-
standenen Arbeiten von Bonau-
do-Ewinger sind maßgeblich vom 
Lebensumfeld des Künstlers ge-
prägt. 
Das Atelier in einer Berliner Fa-
brik, mit Blick auf das Treiben der 
Großstadt, wurde durch eine 300 
Jahre alte, halb offene Scheune ge-
tauscht. Hier erprobt der Künstler 
neue Materialien, die aus seiner 
direkten Umgebung stammen. 
 
Mit den Fingern zeichnet er Spuren 
in den geschichtsträchtigen Sand-
steinstaub, der sich auf die Lein-
wände absetzt. Abgetrocknete Blü-
tenblätter und zerstampfte Glas-

scherben werden als Pigmente be-
nutzt und zu flirrenden Flächen 
verdichtet. 
Mehr zum Künstler unter 
www.danielewinger.com 

 
Die Ausstellung sowie die Herstel-
lung des Ausstellungskatalogs sind 
gefördert durch das Ministerium 
für Familie, Frauen, Kultur und 
Integration Rhein-
land-Pfalz.  
 
Ein Ausstellungs-
katalog erscheint zum Abschluss 
der Ausstellung im November. 
 
Zur Eröffnung der Vernissage, am 
Freitag, 7.10.22, um 19.00 Uhr, lädt 
der Förderverein herzlich ein. 
 

http://www.danielewinger.com/


FÖRDERVEREIN 
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Konzert Kioomars 

Musayyebi Quartett 
Am Freitag, 14.10., erklingen um 

19.00 Uhr ungewohnte Töne in der 

St. Georgskirche. Der Förderverein 

lädt ein zum Konzert des Kioomars 

Musayyebi Quartetts. 

 
Musayyebi ist einer der bekanntes-
ten Santur-Virtuosen. Die Santur 
ist ein Saiteninstrument mit 72 
Metallsaiten, die mit kleinen Schlä-
geln angeschlagen werden. Es ist in 
der klassischen Musik des Mitt-
leren Ostens und in der indischen 
Musik weit verbreitet.  

Kiomaars Musayyebi, der in Tehe-
ran Musik und Komposition stu-
diert hat, liebt die Vielfalt der mu-
sikalischen Stile. Darum wundert 
es nicht, dass er gemeinsam mit 
Christian Hammer, Erfan Pejhan-
far und Nils Imhorst ein Quartett 
gegründet hat, das den besonderen 
Klang der Santur mit Melodien und 
Rhythmen europäischer Musik 
und des Jazz verbindet – so ent-
steht ein einzigartiger Sound –
Weltmusik trifft Jazz! 
 

Karten: 15,- €, ermäßigt: 10,- € 
Vorverkauf: Bücher Pausch und im 
Gemeindebüro 
 
 



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 DE30 5485 0010 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. 
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