
  

 

 

Glockenläuten S. 8 │Go�esdienste S. 10│Menschen unserer Gemeinde S. 18 

 

Gemeindebrief 
 

März, April, Mai 2022 (2) 
 



AN(GE)DACHT 
 

Seite 2 Gemeindebrief März, April, Mai 2022 

  
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Es ist Februar, als ich diese An-
dacht schreibe. Grau, kalt, stür-
misch. 
Wie oft habe ich aus dem Fens-
ter gesehen in den letzten Ta-
gen und mir gewünscht, es sähe 
draußen endlich anders aus. 
Heller, grüner, freundlicher. 
Denn dann würde es bestimmt 
auch in mir drinnen anders aus-
sehen. 
 

Herr, es ist Zeit. Der Winter war 

sehr lang... denke ich, und mein 
Blick wandert über den Ess-
zimmertisch, über die gelben 
Tulpen in der Vase bis zu der 
blauen Kerze, die ich heute 
wieder angezündet habe.  
Jemand hatte sie vor unsere Tür 
gestellt, als neulich unsere gan-
ze Familie Corona hatte und in 
Quarantäne sein musste. Ich 
weiß bis heute nicht, von wem 
dieser liebe Gruß stammt. „Gute 
Besserung“ steht darauf – und 
obwohl wir alle wieder fast 
ganz gesund sind, haben wir 
das irgendwie immer noch 
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nötig: dass es besser wird. Dass 
einfach alles besser wird. 
 
Herr, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass 
alles endlich besser wird. 
Es ist ja nicht nur die Pandemie, die 
nervt bis zum Anschlag. Gute Nach-
richten muss man generell lange 
suchen im Moment. Und heute er-
warten mich auf dem Schreibtisch 
schon wieder: ein Austritt, eine Be-
erdigung, zwei Mails von schlecht 
gelaunten Menschen. 
 
„Ein jegliches hat seine Zeit“, so 
heißt es in der Bibel im Buch des 
Predigers.  
Und ich warte darauf, dass Gott 
neue Zeiten anbrechen lässt. 
Dass alles besser wird. 

Denn Warten hat seine Zeit; und 
Aufbrechen hat seine Zeit. 
Durchhalten hat seine Zeit; und 
Aufatmen hat seine Zeit. 
Sorgen haben ihre Zeit; und 
Zuversicht hat ihre Zeit. 
Rückzug hat seine Zeit; und 
Aufblühen hat seine Zeit. 
Vergehen hat seine Zeit; und 
Werden hat seine Zeit. 
 
Herr, der Winter war sehr lang. Lass 

endlich neue Zeiten anbrechen! 

 
Dass wir uns in diesem Frühling 
wieder unbeschwert, hoffnungs-
voll und fröhlich begegnen kön-
nen, wünsche ich uns allen. 
 
Ihre Mirjam Dembek 
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Am 14. Januar  
starb der ehemalige Pfarrer unse-
rer Kirchengemeinde, Wolfgang 
Koschut, im Alter 
von 78 Jahren. Eine 
Woche später fand – 
unter großer Anteil-
nahme der Kandele-
rinnen und Kande-
ler – die Trauerfeier 
in der St. Georgskir-
che statt. 
 
Viele Menschen in 
unserer Kirchenge-
meinde und darüber 
hinaus verbinden 
zahlreiche Erinnerun-
gen, Erfahrungen und Erlebnisse 
mit Pfarrer Koschut. 
Von 1983 bis 2008 war er Pfarrer 
von Kandel – das Gesicht der Pro-
testantischen Kirche in unserer 
Stadt. 
Und hier blieb er auch im Ruhe-
stand – mit einer kurzen Unterbre-
chung als Urlauberseelsorger auf 
Fuerteventura – präsent, wohnte 
mitten in seiner Gemeinde, in sei-
nem Haus in der Markstraße. 
 
Es ist beinahe unmöglich, die Ver-
dienste aufzuzählen, die sich Wolf-
gang Koschut in seiner langen Zeit 
als Pfarrer erworben hat, ob als 
Prediger und Organisator oder als 
Spendensammler und Küchenchef, 
und nicht zuletzt als Seelsorger 
und Mensch unter Menschen. Die 

Spuren seines Wirkens sind sicht-
bar in den Gebäuden unserer Kir-
chengemeinde und vielleicht noch 

mehr im Gedächtnis 
der Menschen, mit 
denen er gelebt und 
gearbeitet, gelacht, 
geweint und gefeiert 
hat. 
 
Wolfgang Koschut 
hat unsere Kirchen-
gemeinde geprägt 
wie wenige zuvor 
und wohl auch weni-
ge danach. Wir sind 
dankbar für alles, 

was er für unsere Kir-
chengemeinde getan hat. 
 
Die tiefe Verwurzelung im Glau-
ben, die Wolfgang Koschut in sei-
nem ganzen Leben geprägt hat, hat 
ihn auch auf dem letzten Stück sei-
nes Weges getragen. 
 
Davon zeugt eine Andacht zu Jesaja 
38,9-20, die er für die „Worte für 
die Woche“ geschrieben hat und 
die in der Ausgabe vom 10. Okto-
ber 2021 erschienen ist – zu einem 
Zeitpunkt, an dem Wolfgang Ko-
schut wohl schon wusste, dass sei-
ne Zeit begrenzt ist. 
 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 
Wir drucken seine berührenden 
Worte hier noch einmal ab: 
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In Gottes Hand 

Gesundheit ist ein hohes Gut. Das 

wissen wir spätestens seit der Coro-

na-Pandemie. Und das weiß auch 

König Hiskia, dem Gott durch den 

Mund des Propheten Jesajas sagen 

ließ: „Bestelle dein Haus, denn du 

wirst sterben und nicht am Leben 

bleiben." 

Hiskia war ein König Judas, der dem 

Wort Gottes in seinem Leben ver-

traute, wieder Gottesdienste feiern 

ließ und fähig war, sein Volk in 

schlimmer Lage zu führen. Ausge-

rechnet ihm musste Jesaja die nie-

derschmetternde Nachricht über-

bringen: „Du bist sterbenskrank!“ 

Eine Nachricht vor der wir uns alle 

fürchten. „Sie haben Krebs!“ Bei ei-

ner solchen Diagnose wird man 

ganz still. Das habe ich am eigenen 

Leib erfahren. Da sind die Men-

schen, die wir lieben und von denen 

wir geliebt werden. Ein ganzes Le-

ben haben wir miteinander geteilt. 

Und jetzt heißt es: „Bestelle dein 

Haus!“ 

 

Dem König Hiskia ging es bestimmt 

nicht viel anders. Er liebte das Le-

ben mit seinen Höhen und Tiefen. Er 

trug gerne Verantwortung und 

sorgte sich um die ihm anvertrau-

ten Menschen. „Nun werde ich nicht 

mehr schauen die Menschen, mit 

denen, die auf der Welt sind.“ 

Wir alle hängen doch am Leben. Es 

spielt keine Rolle, ob wir mitten im 

Leben oder im hohen Alter mit dem 

Sterben konfrontiert werden.  

 
Hiskia wusste aus seinem Glauben 

um Gedanken und Einsichten, die 

ihm in seiner Todesangst helfen: 

mein Leben und Sterben liegen in 

Gottes Hand. In all seinen schlaflo-

sen Nächten hat er sich immer wie-

der an Gott gewendet. Wissend, dass 

es nichts gibt, worum wir Gott nicht 

bitten dürften.  

 

„Siehe, um Trost war mir sehr ban-

ge. Du hast dich meiner Seele herz-

lich angenommen", heißt es in un-

serem Text. Hiskia betet voller 

Zuversicht angesichts des Todes. 

Für ihn ist seine Lebenssituation 

nicht ausweglos, weil er über all 

seinem Leid die Hoffnung nicht ver-

liert, die die Todesangst bei ihm lin-

dert. Ja, er darf leben und dankbar 

sein für viele noch geschenkte Jahre 

des Lebens. Nichts ist vergessen von 

dem tiefen Tal des Leides, das er 

durchschreiten musste. Nichts ist 

vergessen von der Glaubenskraft 

der Gebete, die ihn geprägt haben. 

 

Voller Dank kann er am Ende seines 

Liedes sagen: „die da leben, loben 

dich so wie ich heute. Der Vater 

macht den Kindern deine Treue 

kund. Der Herr hat mir geholfen, da-

rum wollen wir singen und spielen, 

solange wir leben, im Hause des 

Herrn!" 
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Gott, 

wir danken dir für 

unser Leben. 

Wir danken dir für alles 

Gute und Helle. 

Lass uns auch annehmen 

das Dunkle und Schmerzhafte, 

das uns begleitet 

und prägt. 

Wir bitten dich: 

Heile du uns, 

dann ist uns geholfen. 

Amen.
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Konfi-Arbeit 

in Zeiten von Corona 
Im Juli vergangenen Jahres ist der 
aktuelle Konfi-Kurs gestartet. 15 
Jugendliche haben sich gemeinsam 
mit unserem Konfi-Team auf den 
Weg Richtung Konfirmation 2022 
gemacht. Sechs Konfi-Tage, der 
Vorstellungsgottesdienst und die 
Herbstfreizeit fanden bis jetzt wie 
geplant statt. Leider musste coro-
nabedingt der Gottesdienstbesuch 
in der katholischen Kirche im De-
zember 2021 ausfallen und der 
Abendmahlgottesdienst mit unse-
ren Konfis. Das Abendmahl haben 
wir am Konfi-Tag gemeinsam im 
kleinen Kreis mit Einzelkelchen 
gefeiert, ein kleiner Ersatz für den 
ausgefallenen Gottesdienst.  
Die Konfi-Arbeit in dieser Corona-
Zeit stellt uns vor manche Heraus-
forderung. Immer wieder heißt es 
Verordnungen und Regelungen 
umsetzen, die von Konfi-Tag zu 
Konfi-Tag unterschiedlich sein 
können. Maskenpflicht, Abstand 
halten, viel lüften und auch testen, 
gehören inzwischen dazu und im-
mer wieder auch die Fragen: Kann 
alles wie geplant stattfinden? Und 
wie kann es mit all den Regelungen 
gestaltet werden? 
 
Das alles schränkt natürlich ein. 
Diese Konfi-Zeit ist nicht so unbe-
schwert wie wir uns das wünschen 
würden und es vor Corona auch 
war. Aber wir sind froh, dass die 

Konfi-Arbeit für diesen Jahrgang 
bis jetzt in Präsenz stattfinden 
konnte und wir nicht wieder in den 
digitalen Raum ausweichen muss-
ten.  
Besonders sind wir dankbar, dass 
sich die Jugendlichen regelmäßig 
treffen können und bei der Herbst-
freizeit zu einer Gruppe zusam-
menwachsen konnten. Natürlich 
würden sich auch die Jugendlichen 
wünschen, dass alles weniger von 
Corona überschattet wird, aber sie 
tragen die Maßnahmen mit viel Ge-
duld und Durchhaltevermögen 
mit. Dafür an dieser Stelle ein gro-
ßes Lob und ein herzliches Danke-
schön! 
Wir freuen uns auf die noch kom-
menden Konfi-Tage und die Wo-
chenendfreizeit Ende März und 
vor allem auf die Konfirmation am 
1. Mai um 10 Uhr in der St. 
Georgskirche.  
 

≈≈≈ 
 
Konfirmationsjubiläum  
Der Gottesdienst zum Jubiläum der 
Goldenen und Diamantenen Kon-
firmation sowie aller weiteren Ju-
biläumsjahrgänge soll am Sonntag, 
3. Juli 2022, um 10.00 Uhr, in der 
St. Georgskirche stattfinden.  
 
Der Konfirmandenjahrgang 1972 
feiert seine Goldene Konfirmation. 
Der Jahrgang 1962 seine Diaman-
tene Konfirmation vor 60 Jahren.  
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Auch wenn Sie in den Jahren davor 
in Kandel oder an anderen Orten 
konfirmiert wurden und in diesem 
Jahr ein rundes oder halbrundes 
Jubiläum feiern, sind Sie herzlich 
eingeladen.  

Um rechtzeitig planen zu können, 
bitten wir um Rückmeldung im 
Gemeindebüro unter 07275/1297 
(Montag, Dienstag, Freitag von 
10.00 -12.00 Uhr und Donnerstag 
von 14.00 -16.00 Uhr). 
 
 
 

Wann und warum läuten bei 

uns eigentlich die Glocken? 

Das Läuten der Glocken, die – ge-
nau genommen – Musikinstru-
mente sind, gehört zum Leben 
unserer Kirchengemeinde. Immer 
wieder gibt es Fragen: Warum läu-
ten wann welche Glocken etc.? Da-

rum wollen wir hier noch einmal 
über die Glocken von St. Georg in-
formieren. Die Läuteordnung fin-
den Sie im Übrigen auch auf unse-
rer Homepage www.prot-kirche-
kandel.de unter „Gottesdienste“. 
 
 
 

Die Glocken unserer Kirche läuten 
als Einladung zum Gottesdienst 
und zum Gebet sowie als Zeichen 
für die Gemeindeglieder, etwa 
wenn ein verstorbenes Gemeinde-
glied beerdigt wird. Sie dienen 
aber auch, indem die Glocken-
schläge die Uhrzeit anzeigen, der 
Orientierung aller Menschen in un-
serer Stadt. 

 
 

Dies sind die sechs Glocken der St. Georgskirche: 
Glocke Nr. 1 2 3 4 5 6 
Schlagton ho dI eI gisI hI cisI 

Gewicht 
(kg) 

2418 1410 980 450 335 328 

Liturg. 
Amt 

Festtags-
glocke 

Toten-
glocke 

Trau-
glocke 

Vaterunser- 
glocke 

Tauf-
glocke 

Mittags-
gebetsglocke 

 
Geläutet wird bei uns aus folgen-
den Anlässen. Zu den Gottes-
diensten an Sonn- und Feiertagen 

(Vorläuten: ¾ und ¼ Stunde vor-
her) und – was aber selten vor-
kommt – zu den Werktagsgot-

≈≈≈ 
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tesdiensten (z.B. bei Schulgottes-
diensten und bei Trauungen). 
Dann läuten sie unmittelbar vor 
dem Gottesdienst. 
Mit dem Geläut werden die Men-
schen zum Gottesdienst gerufen 
und auch diejenigen, die nicht 
selbst kommen können, wissen 
nun, dass Gottesdienst gefeiert 
wird. 
Während des Gottesdienstes läu-
ten die Glocken bei Amtshand-
lungen (z.B. Taufen) und beim Be-
ten des Vaterunsers. Mit diesem 
Geläut werden alle, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen, zum Mit-
beten und zur Anteilnahme ein-
geladen. 
Dass ein Sonn- oder Feiertag be-
vorsteht, zeigen die Kirchen-
glocken an, wenn am Vortag (nach 
biblischer Zeitrechnung beginnt 
der neue Tag bereits mit dem 
Abend des Vortags) um 17.00 Uhr 
der Sonn- bzw. Feiertag „einge-
läutet“ wird. Dann erklingt in 
Kandel das gemeinsame Geläut 
von St. Georg und St. Pius und lässt 

alle wissen, dass nun Zeit ist, die 
Arbeit ruhen zu lassen und sich auf 
den Feiertag einzustellen. 
Unter der Woche begleitet das Mit-
tagsläuten traditionell das Gebet 
um den Frieden in der Welt. Es 
diente früher auch den Bauern auf 
dem Feld als Anzeige, dass die Mit-
tagspause bald kommt. Die Glo-
cken von St. Georg läuten tradi-
tionell schon um 11.00 Uhr, St. Pius 
läutet zur Mittagsstunde um 12.00 
Uhr. 
Damit die Gemeinde auch von 
Ferne Anteil nehmen kann, wenn 
jemand gestorben ist, läuten die 
Glocken unter der Woche auch vor 
Beerdigungen (½ Stunde und ¼ 
Stunde vorher) und beim Gang 
zum Grab.  
Außerdem ist das Geläut zu be-
sonderen Anlässen zu hören, zum 
Beispiel vor der Gedenkfeier am 
Volkstrauertag oder zur Jahres-
wende um Mitternacht. 
 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 

  

 

Morgenmuffel 
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: 

Unsere Glocken sind Morgenmuffel. Die ersten Glockenschläge ab 6.00 
Uhr (zwischen 22.00 und 6.00 Uhr schweigen die Glocken) sind noch 

nicht im Takt. Die Glockenanlage arbeitet zur frühen Stunde noch nicht 
präzise. Das soll in den nächsten Monaten – je nachdem, wann der 
Glocken- und Turmuhrenbetrieb es richten kann – aber behoben 

werden. 
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Datum St. Georgskirche 
10.00 Uhr 

06. März 2022 
Invocavit 

Abendmahl mit Einzelkelchen 

Pfarrerin Vera Ettinger 

13. März 2022 
Reminiszere 

Taufgottesdienst 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

20. März 2022 
Okuli 

11.00 Uhr: 

Familienkirche 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

27. März 2022 
Lätare 

18.00 Uhr: 

Abendgottesdienst 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

03. April 2022 
Judika 

Pfarrerin Vera Ettinger 

10. April 2022 
Palmarum 

Pfarrerin Vera Ettinger 

14. April 2022 
Gründonnerstag 

19.00 Uhr: 

Abendgottesdienst 

Abendmahl mit Einzelkelchen 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

15. April 2022 
Karfreitag 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

17. April 2022 
Ostersonntag 

06.00 Uhr: 

Osternacht 
Pfarrerin Vera Ettinger 

11.00 Uhr: 

Familienkirche 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

18. April 2022 
Ostermontag 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

24. April 2022 
Quasimodogeniti 

18.00 Uhr: 

Abendgottesdienst 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

01. Mai 2022 
Misericordias Domini 

Konfirmation 
Pfarrerin Vera Ettinger 

08. Mai 2022 
Jubilate 

Abendmahl mit Einzelkelchen 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 
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Datum St. Georgskirche 

10.00 Uhr 

15. Mai 2022 
Kantate 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

22. Mai 2022 
Rogate 

Pfarrerin Vera Ettinger 

Donnerstag 
26. Mai 2022 

Christi Himmelfahrt 

11.00 Uhr: 

Familienkirche 

Gottesdienst im Grünen 

Gemeindefest 

Pfarrerin Mirjam Dembek 

29. Mai 2022 
Exaudi 

18.00 Uhr: 

Abendgottesdienst 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 

 
 

Zur Zeit finden keine Gottesdienste in der Kapelle der 
Asklepios-Klinik statt.  

 
Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch des Gottesdienstes 

in der St. Georgskirche auf unserer Homepage oder im 
Amtsblatt über die aktuellen Auflagen zum Schutz vor der 

Corona-Pandemie. 
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Einladung 

zum Weltgebetstag 2022 

aus England, Wales 

und Nordirland 
Weltweit blicken Menschen mit 
Verunsicherung und Angst in die 
Zukunft. Die Corona-Pandemie 
verschärfte Armut und Ungleich-
heit und erschütterte das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den 
Industriestaaten. 
Als Christ*innen jedoch glauben 
wir an die Rettung dieser Welt, 
nicht an ihren Untergang! Der Bi-
beltext Jeremia 29,11ff des Welt-
gebetstags 2022 ist ganz klar: 

„Ich weiß, was ich mit euch vor-

habe, Pläne des Friedens und nicht 

des Unglücks; ich will euch Zukunft 

und Hoffnung geben“. 

 
Am ersten Freitag im März feiern 
alljährlich Menschen in über 150 
Ländern der Erde den Weltgebets-
tag der Frauen. In diesem Jahr  

schrieben Frauen aus England, 
Wales und Nordirland den Text für 
den Gottesdienst. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie 
ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Seien Sie mit dabei 
und werden Sie Teil der weltwei-
ten Gebetskette! 
 

In Kandel feiern wir den 

Weltgebetstag am Freitag, 

04. März 2022, um 18:30 Uhr, 

in der St. Piuskirche. 
 

Der Gottesdienst findet unter den 
üblichen Abstandsregeln und un-
ter 3G-Bedingungen statt. 
Wem dies aufgrund der aktuellen 
Coronazahlen zu heikel ist, kann 
den Gottesdienst gerne von zu 
Hause aus mitfeiern. Wir verteilen 
die Gottesdienstmaterialien auf 
Wunsch wie im letzten Jahr. 
 

Bitte melden Sie sich dazu bei 
Marika Rossell, Tel. 07275-
918518.
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Gemeindefest an Christi 

Himmelfahrt 
Viel zu lange schon haben wir nicht 
mehr gefeiert! Aber damit wird 
hoffentlich im Mai Schluss sein. An 
Christi Himmelfahrt, 26. Mai, wol-
len wir in diesem Jahr nicht nur un-
seren traditionellen Gottesdienst 
im Grünen wieder feiern, sondern 
zugleich auch ein Gemeindefest. 
 
Der Tag beginnt an der Kandeler 
Grillhütte mit einer Familienkirche 
um 11.00 Uhr und bietet danach 
ein buntes Programm für Jung und 
Alt. Auch für das leibliche Wohl 
wird gut gesorgt sein. Darum: 
Einfach kommen und mitfeiern! 

 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
 

≈≈≈ 
 

Dank an den 

Handarbeitskreis 
Trotz Corona haben es sich die 
fleißigen Damen des Handarbeits-
kreises nicht nehmen lassen, da-
heim unermüdlich Socken und 
Kinderschühchen zu stricken und 
zu häkeln. Das ganze Jahr über 
wurden - und werden auch wei-
terhin - die Handarbeiten im Hof-
markt Zapf zum Verkauf ange-
boten und es konnten dadurch 
3.900 € eingenommen werden! 
Der Handarbeitskreis spendet die-
sen stolzen Betrag der Kirchen-

gemeinde für den barrierefreien 
Umbau des Gemeindezentrums. 
 
 

Herzlichen Dank dafür an die Eh-
renamtlichen des Handarbeits-
kreises unter Leitung von Frau 
Ingrid Nahrgang.             Liane Zechiel 
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Liebe Gemeindebriefleser*innen, 
das neue Jahr startete fulminant 
mit dem "visual piano" Konzert in 
der Georgskirche. Hierzu wird es 
bald auch auf der 
Website ein paar 
kleine Videos ge-
ben für alle, die 
das Spektakel ver-
passt haben. 
 
Im März erklingen 
Werke für Sopran 
und Orgel. Im 
Konzert „Passion“ stehen Werke 
von Johann Sebastian Bach, Max 
Reger und Hendrik Andriesson auf 
dem Programm. Das Werk „Miroir 
de Peine“ von Hendrik Andriesson 
beschreibt in eindrucksvollen Far-
ben den Kreuzweg Jesu und das 
Leiden seiner Mutter. Tags darauf 
gibt es in unserer Partnerstadt 
Reichshoffen ebenfalls ein Kon-
zert; hier wird neben dem Passi-
onsthema der 250. Jahrestag der 
Erbauung der Pfarrkirche St. Mi-
chel im Zentrum stehen. 
Im April hat sich der Kammerchor 
der Musikhochschule Stuttgart an-

gekündigt, um das ausgefallene 
Konzert vom vergangenen Novem-
ber nachzuholen. Freuen Sie sich 
auf Professor Denis Rouger und 
volle romantische a capella Klänge 
mit Werken von Mendelssohn, 
Brahms, Schumann und anderen! 
 
Zum Töpfermarkt findet ein wei-
teres Mal das beliebte Orgelcafé 
statt. Diesmal als Gast Anna Linß, 
Stifts- und Bezirkskantorin aus 
Landau. 

 
Zum Ende des 
Monats laden wir 
Sie unter dem 

Hashtag 
„solidAHRität" in 
die Georgskirche 
ein: Neun Mona-
te nach der ver-
heerenden Flut-

katastrophe im Ahrtal ist der Wie-
deraufbau in vollem Gange. Mit 
Kunstliedern und dem berühmten 
Zyklus „Dichterliebe“ von Robert 
Schumann gestalten Cleo und Frie-
demann Röhlig gemeinsam mit 
Thomas Scherb und Wolfgang 
Heilmann einen Liederabend. 
Friedemann Röhlig ist Professor 
für Gesang an der Musikhoch-
schule in Karlsruhe. 
 
Der Eintritt ist frei. 
Wir bitten um Spenden zugunsten 
der Kirchenmusik in Bad Neuen-
ahr. 
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Im Mai füllen Blechbläserklänge 
die Georgskirche. Das Dekanats-
bläserensemble Bad Dürkheim/ 
Grünstadt ist mit Werken von 
Heinrich Schütz und zeitgenös-
sischen Werken auf Tour und 
macht in Kandel halt. 

Herzliche Einladung! 
 
Terminübersicht in St. Georg: 
Sa. 19.3.22, 19:00 Uhr, 
Passion, Konzert in St. Georg 
Eintritt 12€/6€ (ermäßigt) 
Schüler*innen frei 
(Karten bei Bücher Pausch) 
 

So. 20.3.22, 16:00 Uhr, 
Passion und 250. Jahr-Feier St. 

Michel, Reichshoffen 
 

Sa. 09.04.22, 19:00 Uhr, 
All meine Herzgedanken 

Kammerchor der Musikhochschule 

Stuttgart 

Eintritt 12€/6€ (ermäßigt) 
Schüler*innen frei 
(Karten bei Bücher Pausch) 
 

So. 24.04.22, 15:00 - 17:30 Uhr, 
Orgelcafé zum Töpfermarkt 
Eintritt frei 
 

Fr. 29.04.2022, 19:00 Uhr, 
#solidAHRität, Benefizkonzert 
Eintritt frei 
 

So. 15.05. 2022, 18:00 Uhr, 
Heinrich Schütz meets brass 

Eintritt frei 
 

Alles auch aktuell unter: 

www.kirchenmusik-bza-ger.de 

Projektfrauenchor 
Wer lieber selbst musizieren will, 
kann beim Projektfrauenchor da-
bei sein: 
 
Die Proben für die Gestaltung des 
Musikalischen Abendgottesdiens-
tes am 24.04.22, 18:00 Uhr, finden 
ab dem 22. März statt. 
Anmeldung und nähere Informa-
tionen bei Bezirkskantor Wolfgang 
Heilmann. 
 

Dienstag, 22.03.2022, 19:00 Uhr-
20:30 Uhr, Gemeindezentrum 
Kandel 
 
Dienstag, 29.03.2022, 19:00 Uhr-
20:30 Uhr, Gemeindezentrum 
Kandel 
 
Dienstag, 05.04.2022, 19:00 Uhr-
20:30 Uhr, Gemeindezentrum 
Kandel 
 
Mittwoch, 13.04.2022, 19:00 Uhr-
20:15 Uhr, St. Georgskirche, 
Kandel 
 
Samstag, 23.04.2022, 18:00 Uhr-
19:30 Uhr, Gemeindezentrum 
Kandel 
 
Sonntag, 24.04.2022, 
12 Uhr-13 Uhr, Anspielprobe 
17:35 Uhr Eintreffen für Abend-
gottesdienst, 
18:00 Uhr Gottesdienst 
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Diakonie ist dort, 

wo man sie braucht. 
Unser Leben ist voller Verände-
rungen. Jeder Tag hält neue He-
rausforderungen für uns bereit, an 
denen wir wachsen können. Aber 
manchmal sind sie so groß, dass 
wir daran zerbrechen. Wenn wir 
das Gefühl haben, unseren Alltag 
nicht mehr allein bewältigen zu 
können. Wenn wir nicht mehr wis-
sen, wie es weitergehen soll. Wenn 
sich Angst, Hilflosigkeit, Verzweif-
lung und Einsamkeit im Leben 
breitmachen – dann hilft die Dia-
konie. Wir wenden uns nicht ab, 
sondern sind dort, wo man uns 
braucht. So sind die Sozial- und Le-
bensberatungsstellen in unseren 
Häusern der Diakonie oft erste An-
laufstellen für Menschen, die in ei-
ne persönliche Krise geraten. Hier 
finden sie fachliche und menschli-
che Unterstützung, damit ihr Le-
ben lebenswert bleibt. 
 
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, 
dieses flächendeckende Hilfsange-
bot in der Pfalz und Saarpfalz auch 
in Zukunft aufrechtzuerhalten. Je-
der Euro zählt. Dafür danken wir 
Ihnen von ganzem Herzen. 
 
Diakonie Pfalz 
Spendenkonto IBAN 

DE50 5206 0410 0000 0025 00 

Evangelische Bank eG  
(GENODEF1EK1) 
Stichwort: Woche der Diakonie 
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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. In dieser Ausgabe: Volker Poß, Verbandsbürgermeister und 
Vorsitzender des Fördervereins St. Georgskirche e.V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Poß, was verbinden Sie per-
sönlich mit unserer Kirchenge-
meinde und mit der St. Georgs-
kirche? 
Wichtige Erfahrungen mit unserer 

Kirchengemeinde sind Teil meiner 

ganz persönlichen Lebensgeschich-

te. Als Jugendlicher und junger Er-

wachsener konnte ich „unter dem 

Dach der Kirchengemeinde“ in der 

kirchlichen Jugendarbeit des CVJM 

für mich ganz wertvolle Erfahrun-

gen in Fragen des Glaubens und der 

christlichen Gemeinschaft machen, 

die mich und mein Leben nachhaltig 

geprägt haben. 

Während meiner Zeit als Mitglied 

im Presbyterium unserer Kirchen-

gemeinde sind mir die vielfältigen 

Aufgaben in verwaltungstechni-

schen und finanziellen Angelegen-

heiten der kirchlichen Arbeit deut-

lich geworden; ganz besonders 

wichtig war mir aber die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit wesentli-

chen Fragestellungen, die den Ge-

meindeaufbau und das Gemeinde-

leben betreffen, auch wenn diese 

oftmals zu kurz gekommen sind. 

 

Bei all dem ist die St. Georgskirche 

für mich ein sichtbares Zeugnis 

unseres christlichen Glaubens und 

der unverrückbare, zentrale Mittel-

punkt unserer Kirchengemeinde. 

Sie ist als eines der wichtigsten 

stadtbildprägenden Gebäude aus 

dem Stadtbild von Kandel nicht 

wegzudenken. Ob von den Fenstern 

bei uns zu Hause oder auch von mei-

nem Bürofenster in unserer Ver-

waltung, mein Blick fällt immer und 

nahezu unweigerlich auf den St. 

Georgsturm und damit auf die ge-

samte Kirche. Bereits seit meiner 

Kindheit kann ich diesen Blick aus 

unterschiedlichen Perspektiven er-

leben. Das schafft mir Vertrautheit 

und ist Inbegriff von Heimat. Es ist 

schön, dort zu leben und zu arbei-

ten, wo der Turm der St. Georgs-

kirche alles überragt und über-

wacht. 

 

Warum ist Ihnen die Arbeit im För-
derverein so wichtig? Was möch-
ten Sie dort bewegen? 
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Ich selbst war im Frühjahr 2010 

Mitinitiator zur Gründung des 

Fördervereins St. Georgskirche und 

dementsprechend auch Gründungs-

mitglied. Dies alles vor dem Hinter-

grund, dass unsere Kirche als Bau- 

und Kulturdenkmal für unsere Kir-

chengemeinde, als auch für die 

Stadt Kandel von ganz hervor-

gehobener Bedeutung ist und gera-

de auch der Turm als von Weitem 

sichtbares Wahrzeichen von Kandel 

steht.  

 

Dabei war und ist mir mehr als be-

wusst, welche hohe Aufwendungen 

die Kirchengemeinde für die Un-

terhaltung der St. Georgskirche zu 

tragen hat. Mit meiner Arbeit im 

Förderverein verbinde ich die die-

elle und finanzielle Unterstützung 

der Kirchengemeinde bei der Erhal-

tung des Kirchengebäudes und ihres 

Inventars. Gleichzeitig war und ist 

es mir immer wieder wichtig, die 

Geschichte und die Bedeutung un-

serer Kirche bekannt zu machen 

und weiterzutragen. 

 

Hinzu kommt, dass der Förder-

verein mit der Ausrichtung von Kon-

zerten und anderen Veranstal-

tungen die St. Georgskirche immer 

in seinen Mittelpunkt stellen will 

und gerade auch Menschen, die an-

sonsten keinen Zugang zu der Kir-

che hätten, die einzigartige Atmos-

phäre im Kircheninnern spüren 

lässt. 

Wenn Sie kurz Werbung machen 
dürften: Warum sollte man Mit-
glied im Förderverein St. Georgs-
kirche werden? 
Ganz viele unserer Bürgerinnen und 

Bürger – unabhängig ob evange-

lisch, katholisch, einer anderen Reli-

gionsgemeinschaft angehörig oder 

religionslos - verbinden mit der St. 

Georgskirche ein Stück ihrer eige-

nen Lebens- und Familiengeschich-

te. Ein jeder kann durch seine Mit-

gliedschaft in unserem Förderver-

ein dazu beitragen, sich seine ganz 

persönliche Beziehung zu der St. 

Georgskirche zu bewahren, unab-

hängig davon, wie nah oder wie fern 

er ansonsten zu der Protestanti-

schen Kirchengemeinde und zu un-

serem christlichen Glauben steht. 

Das sollte Anreiz und Motivation 

sein, Mitglied in unserem Förder-

verein zu werden! 

 

Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was wäre das? 
Wie stellen Sie sich die Zukunft 
unserer Kirchengemeinde vor? 
Was würden Sie sich wünschen? 
Mehr denn je leben wir in Zeiten 

tiefgreifender Veränderungen, die 

unsere Kirche vor immer neue He-

rausforderungen stellt. Beide große 

Konfessionen befinden sich in einer 

permanenten Phase des „Weniger-

Werdens“: Weniger Gemeindeglie-

der, weniger Pfarrerinnen und Pfar-

rer, weniger Ehrenamtliche, weni-
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ger Gottesdienstbesucher, weniger 

Gottesdienste. Beinahe könnte man 

von einem „Teufelskreis“ reden. Ich 

würde mir wünschen, dass Kirche 

darauf reagiert und flexibel, glei-

chermaßen aber auch einfühlsam, 

bewährte und hergebrachte For-

mate durch neue Angebote ersetzt. 

 

Wie stelle ich mir die Zukunft vor? 

Kirche muss und darf sich nicht 

zwanghaft neu erfinden wollen. Die 

zentrale Botschaft des christlichen 

Glaubens muss nach wie vor im 

Mittelpunkt stehen; Gottes Liebe zu 

den Menschen muss in der Kirche 

immer sichtbar bleiben. Dergestalt 

muss sich die Kirche auch weiterhin 

und mehr denn je um ihre Gemein-

deglieder kümmern; die Sorge um 

den Einzelnen darf nicht verloren 

gehen – Seelsorge muss Ausgangs-

punkt und ständiger Inhalt der 

kirchlichen Arbeit sein und bleiben 

und darf nicht daran scheitern, dass 

Pfarrstellen gekürzt und Kirchenge-

meinden zusammengelegt werden. 

Das Angebot der Gemeinschaft im 

Zeichen des christlichen Glaubens 

muss ein zentrales Anliegen der 

kirchlichen Arbeit bleiben. 

 

Und nicht zuletzt mein Wunsch: 

Kirche darf sich in den wichtigen 

Fragen der politischen Auseinan-

dersetzung nicht „wegducken“, son-

dern muss immer wieder „Farbe be-

kennen“. Nur so wird die biblische 

Botschaft auch in Zukunft ihrer Be-

deutung gerecht werden. Dazu ge-

hört in den aktuell unsicheren Zei-

ten, sich für den weltweiten Frieden 

einzusetzen, sich gegen Hass und 

Hetze zu positionieren und mit Blick 

auf Gottes Schöpfung dazu beitra-

gen, dass der Umwelt- und Klima-

schutz zu einem unverzichtbaren 

Teil der kirchlichen Arbeit wird. 

 
Vielen Dank! 
 

Nun blüht wieder auf, was 

schlummerte und über das, was 

brach lag, legt sich ein Schimmer 

aus Licht. 

Ich wünsche dir, dass das Leben 

sich breitmacht in dir. 

Dass zu blühen beginnt, was in dir 

ruht und deine Tage sich färben 

mit Freude. 
TINA WILLMS 
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Kirchegflüschder….. 
"En schääne Dach heit! Määnen ehr 
nit ach?" 
"Bitte - wie?" - Flügel Friedrich, das 
Taufbecken und der Altar fragen 
gleichzeitig nach und ernten ein 
quietschvergnügtes Lachen als 
Antwort.  
"Ach Gott, an meer isch so viel Päl-
zer Material verbaut, dass ich gar 
kää Luschd uff Hoch-
deitsch häbb. - Awwer 
jetzt saachen doch: 
Isch des heit nit en 
herrliche Daach? D' 
Sunn scheint, die Ve-
chel peifen... 's werd Friehling!" 
"Mag ja sein." Gretels fröhliche 
Stimme muntert wieder einmal 
mehr alle auf. "Aber im Gegensatz 
zu dir sehen wir den Tag draußen 
nur, wenn du offen bist. - Aber 
schön, dass du dich auch einmal zu 

Wort mel-
dest!" Das 

Südportal 
knarzt 

gemütlich 
vor sich hin. 
„Ich kennt 
eich viel 
verzehle, so 
isch des nit. 
Schließlich 

sähn unn 
heer ich die Leit, bevor se ehr 
Kirche-Gsicht machen unn fromm 
sinn fer die äänd Stunn Goddes-
dienschd in de Woch. Odder wann 

se widder raus-kummen. - Awwer 
lossen mer des. Ich frää mich ää-
fach, weil's heit so schää isch, dass 
mer jauchze kinnt. De Winder hot 
sei Macht verlore; es geht ins 
Friehjohr... - Heit fallt des de Leit 
gar nimmi so uff, weil se im dief-
schde Winder 25 Grad in de Woh-
nung hänn. Awwer frieher..." 
"Ja, ja, früher war alles besser!" 

Bertrams gutmütiger 
Spott prallt an der Kir-
chentür ab. 
"Nää, sicher nit. Nit 
alles unn nit uubedingt 
besser. Awwer an-

nerschd halt. Die Leit 
hänn sich noch gfräät an Klän-
nichkeide. Do hott's kään "Event" 
gebraucht - es hott gelangt, wanns 
Lääwe was Positives gebrocht hott. 
Un jetzt im Friehjohr, midde in de 
Faschdezeit, hänn se Lätare gfeiert. 
Do sinn die Kinner mit bunte 
Schdägge in de Hand durch die 
Stadt geloffe, hänn Liedle gsunge 
unn am Schluss vum Umzuuch e 
sießes Weggel gesse; verschdehn 
ehr? Do war nit e tolles Esse wich-
dich, sondern des Zusammesei. 
Unn genau dess fehlt meer heit-
zudaach." 
 
"Ach, die Leute treffen sich immer 
noch." Der Altar, bedächtig wie fast 
immer, fügt seiner als Trost ge-
dachten Antwort hinzu: "Aller-
dings wären sie mit einem süßen 
Brötchen nicht mehr wirklich zu-
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frieden. Das ist so trocken, wenn 
ihr wisst, was ich meine." 
Ein verträumtes Seufzen lässt alle 
in Richtung Taufbecken blicken. 
"Was ist denn mit dir los?" möchte 
Gretel wissen. 
"Ich denke gerade an meinen gro-
ßen Bruder in Speyer. Der Dom-
napf wird ab und zu mit Wein ge-
füllt, der dann an die Besucher ver-
schenkt wird. Stellt euch mal vor, 
wie toll das wäre: 
Die Kinder bekommen an Lätare 
ihre süßen Wecken, und ich werde 
mit Kakao gefüllt. Und wer es 
möchte, taucht sein Brötchen ein 
und schlotzt dann so richtig ge-
nüsslich daran. - Eine herrliche 
Sauerei!" 

"Och jo, so lang ich dann nit butze 
muss..." Belustigt stellt das Süd-
portal fest: "Ich bin sicher dass die 
Leit an den Daach noch lang denke 
deeden! Kä Äkdschen zwar, awwer 
en mordsmääßiche Schbaß." 
 
"Womit endlich mal wieder bewie-
sen wäre, dass Evangelium "Frohe 
Botschaft" heißt." Das Nordportal 
lacht leise und mahnt dann gleich 
zur Zurückhaltung: "Aber jetzt 
Klappe, da vorne kommen Pfar-
rers." 
 
Und so herrscht wieder einmal an-
dächtige Stille im alten Gotteshaus, 
als die Menschen hereinkommen. 

Lorena 
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NACHRUF 
Der Förderverein St. Georgskirche 
trauert um seinen langjährigen 
Pfarrer Wolfgang Koschut. Sein 
Wirken in unserer Kirchengemein-
de, seine Sorge um alle Gemeinde-
glieder, aber auch sein fortwähren-
des Ringen um den baulichen Er-
halt der St. Georgskirche und die 
Restaurierung der historischen 
Stiehr-Orgel bleibt unvergessen. 
Der Name des Verstorbenen wird 
mit unserer Kirche immer und un-
mittelbar verbunden sein. 
Die Bitte, anlässlich seiner Beiset-
zung statt ihm zugedachter Blu-
menzuwendungen eine Spende an 
unseren Förderverein zu richten, 
erfüllt uns mit Demut, aber auch 
mit großer Dankbarkeit. Das in uns 
gesetzte Vertrauen,  die Geldspen-
den unserer Satzung entsprechend 
für das Kirchengebäude und des 
Inventars zugute kommen zu las-
sen, ehrt uns und wird uns Ver-
pflichtung sein. 
 

Wir werden Wolfgang Koschut 
stets in guter und dankbarer Erin-
nerung behalten. 
 
Im Namen des Vorstandes 

Volker Poß 

 
Veranstaltungshinweis: 
 

 

Nach 2000 Jahren 

kommt Judas zu Wort 

Judas ist einer der zwölf Jünger Je-
su. Doch wäre ohne diesen Men-
schen und seine Tat, ohne seinen 
Judaskuss, das Christentum zu ei-
ner der großen Weltreligionen ge-
worden? 
 
 

Es gab in jedem Zeitalter Speku-
lationen über Judas und seine Mo-
tive. Jetzt ist es an der Zeit, dass er 
selbst zu Wort kommt. In einer ins-
zenierten Show macht er den Ver-
such, seine Tat wieder auf ein 
menschliches Maß zurückzubrin-
gen. Und damit führt er sein Publi-
kum dahin, wo es lieber nicht sein 
möchte: zu dem Judas in sich 
selbst. 

Es spielt: Ben Hergl 



KONTAKTE 
 

 

Pfarramt 1: 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 
(Geschäftsführung) 
Schillerstraße 1a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275/1470 
pfarramt.kandel.1@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 
Fax 07275/3204 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de 

Pfarramt 2: 

Pfarrerin Vera Ettinger 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel.: 0178/4073756 
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. 


