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GEISTLICHES WORT 

GEISTLICHES 
WORT 

Das „Schere-Stein-Papier“ der Kirche 
 
Ich habe keine Ahnung, wer das gera-
de liest und doch bin ich mir sicher, 
dass Sie schon mal das Spiel „Schere-
Stein-Papier“ gespielt haben. Ich finde 
dieses Spiel absolut faszinierend, denn 
keiner der drei Gegenstände ist wichti-
ger oder hat eine höhere Gewinnchan-
ce. Nein, in diesem Spiel herrscht 
Gleichberechtigung. Manch einer emp-
findet das vielleicht als unlogisch, 
denn schließlich ist ein eingewickelter 
Stein kein zerstörter Stein. Doch es 
kommt nicht darauf an, wie wir es 
empfinden. Das Spiel funktioniert nur, 

wenn alle gleichberechtigt sind. 
 
Und genau an diesem Punkt, kommen wir zum „Schere-Stein-
Papier“-Spiel der Kirche. Ich nenne es „Pfarrer-Diakon-
Gemeindemitglied“. Nehmen wir mal an, dass wir gemeinsam eine 
Partie „Pfarrer-Diakon-Gemeindemitglied“ spielen würden. Welche 
der drei Personen würden Sie wählen? Wer ist der Stärkste und hat 
am meisten Macht? 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie einen Favoriten haben und doch muss ich 
Sie enttäuschen: Es sind alle gleichberechtigt und vor allem gleich 
wichtig! Denn Kirche kann nur funktionieren, wenn alle gleichbe-
rechtigt sind. 
 
Unsere christliche Gemeinschaft ist unglaublich vielfältig, und würde 
ich beginnen, die verschiedenen Rollen aufzuzählen, dann würde dies 
wahrscheinlich eine gute Seite füllen. Jeder Einzelne hat seine Stär-
ken und Schwächen und nur wenn wir diese wertschätzen, kann Kir-
che funktionieren. 
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GEISTLICHES WORT  

GEISTLICHES 
WORT 

Der Pfarrer ist nicht wichtiger als das Gemeindemitglied. Der Diakon 
steht nicht über dem Kirchendiener. Wir brauchen einander und nur 
gemeinsam können wir das Ziel erreichen. 
 
Denn im Spiel der Kirche geht es nicht um das Besiegen und Gewin-
nen. In der Kirche geht es darum, dass wir gemeinsam handeln und 
dadurch die Liebe Gottes für unsere Mitmenschen erfahrbar machen. 
Doch damit wir handlungsfähig sind, müssen unsere Hände frei sein 
und damit unsere Hände frei sind, müssen wir uns gegenseitig die 
Lasten abnehmen.  
 
Was ich uns wünsche ist, dass wir uns gegenseitig stärken. Der Pfar-
rer stärkt den Diakon und das Gemeindemitglied. Der Diakon stärkt 
das Gemeindemitglied und den Pfarrer. Das Gemeindemitglied stärkt 
den Pfarrer und den Diakon. Und gemeinsam stärken wir die Men-
schen, die in Not sind und Gottes Liebe benötigen. 

Diakon Michael Bayer 
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KONFIRMATION 

GEISTLICHES 
WORT 

Am 18.April ließen sich in Katzweiler konfirmieren: 
Laurin Berg (aus Mehlbach) 

Sandra Herdt (noch vom letzten Jahrgang her, aus Hirschhorn) 

Mirja Jaud 

Kai Raab       

Am 20.Juni wollen sich konfirmieren lassen 

Lucas Boltze (14 Uhr) 

Mia Buhl (aus Mehlbach, 14 Uhr) 

Alina Ebel (10 Uhr) 

Evelina Ehrlich (aus Mehlbach, 10 

Uhr) 

Lilly Krämer (10 Uhr) 

Mina Lis (10 Uhr) 

Celina Schreiner (aus Mehlbach, 10 

Uhr) 

Til Schellhaas (aus Mehlbach, 14 Uhr) 

Katharina Schneider (aus Mehlbach, 

14 Uhr) 

Nelli Uhl (aus Mehlbach, 14 Uhr) 

Laura Welle (10 Ihr) 
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OSTERN 

Ostern – eine geniale Idee! 
Das Genialste an Ostern ist Gottes Geniali-

tät, dass er auch noch aus dem Bösesten 

Gutes entstehen lassen kann und will, wie 

der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer 

einmal sagte. Menschen räumen Jesus auf 

grausame Weise aus dem Weg. Gott aber 

weckt ihn von den Toten auf und schenkt 

auch uns dadurch die Chance auf ein neues 

Leben. Genial! 

Und genial ist es auch, was in der Corona-

Krise angeregt durch Marion Forster und 

unter kräftiger Mitarbeit von Kerstin Rhein-

heimer und mehreren Kinder zustande kam: 

nämlich Oster-Tüten für alle über 80 in 

Katzweiler. Die Ortsgemeinde und die pro-

testantische Kirchengemeinde füllten die 

Tüten mit guten Dingen für Leib und Seele 

und sorgten fürs Austragen an etwa 130 Leute. Eine intensive Arbeit, die 

vielen Freude machte. Und da die meisten der Empfänger geimpft waren, 

konnte man auch mal die Maske abnehmen, wie es Pfarrer Zech auf dem 

Bild kurz tat. 

V.i.S.d.P.: Pfarrer Klaus Zech, Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler, 
Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761, (Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 
Uhr, sonst jederzeit einfach probieren) 
 
E-mail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 
Schauen Sie mal nach unserer Internetseite:  
www.dekanat-alsenzundlauter.de/index.php?id=63 
Die IBAN unserer Kirchengemeinde bei der Kreissparkasse Kaiserslautern: 

DE59 5405 0220 0000 9063 05– Bis 200 € gilt der Kontoauszug als Spenden-

beleg. Statt „Kirchengemeinde Katzweiler…“ können Sie beim Betreff auch 

die Zahl „1513“ schreiben.  

Auf Anfrage stellen wir gerne Spendenquittungen aus. 
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WELTGEBETSTAG 2021 

GEISTLICHES 
WORT 

„Weltgebetstag to go“ in Katzweiler 
 

Am Freitag, den 05. März, 

wurde weltweit der Weltge-

betstag gefeiert, dessen Ge-

betsordnung in Vanuatu ge-

staltet worden war. Dies ver-

langte in diesem Jahr ganz 

besondere Kreativität. Auf-

grund der Coronapandemie 

fielen die Präsenzgottesdiens-

te vielerorts aus. Vorberei-

tungstreffen konnten nur per 

Zoom stattfinden. Auch konn-

te nicht gemeinsam gegessen 

und lokale Spezialitäten verkostet werden. Aber Not macht bekannterwei-

se erfinderisch. Katzweiler hatte sich für einen „Weltgebetstag to go“ ent-

schieden. Hierzu wurde die protestantische Kirche von 15.00 Uhr bis 

19.00 Uhr unter Einhaltung der Corona Regeln für Interessierte geöffnet. 

Die Besucher*innen fanden einen Informationstisch über das aus 83 In-

seln bestehende Land vor. Ein Team aus jeweils zwei Frauen beantworte-

te darüber hinaus aufkommende Fragen. Dazu gab es eine Papiertüte, die 

die Gebetsordnung, die Postkarte, ein Weltgebetstags-Bändchen, eine 

kleine Länderinformation, typische Kochrezepte, einen Überweisungsträ-

ger und kleinere länderbezogene Überraschungen enthielt. Natürlich 

konnten diese Tüten auch für liebe Freund*innen mitgenommen werden. 

Und wer mochte, konnte sich zu Hause noch einen Gottesdienst auf Bibel 

TV oder online ansehen. Die Aktion wurde gut angenommen und das 

Weltgebetstags-Team konnte sich über einige Interessierte und gute Ge-

spräche – mit entsprechendem Abstand – freuen. Darum an dieser Stelle 

ein dickes DANKE an alle, die durch ihren Besuch, ihre Mithilfe und ihre 

Spende zu diesem Erfolg beigetragen haben. 

Christiane Wilking 
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ERLASSJAHR 

  Bericht von der erlassjahr.de – Mitträgerversammlung am 
19. und 20.März 2021 

 
Unsere Gemeinde ist ja, wie Ver-
schiedene vermutlich noch wissen, 
Mitträger des Bündnisses 
„erlassjahr.de - Entwicklung braucht 
Entschuldung“. Die diesjährige Mit-
trägerversammlung fand wegen 
Corona digital statt. Ich war als Ver-
treter unserer Gemeinde mit dabei. 
 

Da Viele vermutlich nicht oder nicht mehr wissen, was erlassjahr.de eigentlich ist, hier 
eine kurze Erklärung, In den 1990er Jahren entstand die Kampagne erlassjahr 2000, mit 
dem Ziel der Entschuldung überschuldeter Entwicklungs- und Schwellenländer zum 
Jahr 2000 und der Schaffung eines fairen und transparenten Entschuldungsverfahren 
(FTAP). Die Entschuldung vieler armer Länder wurde durch die Zusage der G7 1999 in 
Köln zwar erreicht, auch wenn die Umsetzung dann noch viele Jahre dauerte. Die Schaf-
fung eines fairen und transparenten Entschuldungsverfahren wurde aber nicht erreicht. 
Daher gründeten die Mitträger der Kampagne erlassjahr 2000 das Bündnis erlassjahr.de, 
um die Forderung weiterzuverfolgen. Einmal im Jahr findet ein Treffen der Mitträger 
statt, um Erreichtes zu erörtern und die weitere Vorgehensweise zu besprechen. 
 
Erschreckende Erkenntnis: Die Verschuldung und damit auch das Risiko einer Über-
schuldung nimmt in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern dramatisch zu. Corona 
ist eine Ursache, aber nicht die einzige. Man hat aus der Schuldenkrise der 1980er Jahre 
nicht wirklich gelernt. Inzwischen geben zwar Institutionen wie die Weltbank und der 
Internationale Währungsfonds zu, dass erlassjahr mit seiner Einschätzung recht hatte 
und in den Verlautbarungen fordert man Ähnliches wie erlassjahr, im praktischen Han-
deln spiegelt es sich das aber leider nicht wider. 
 
Da 2022 wieder ein G7-Gipfel in Deutschland stattfindet, werden die nächsten Aktivitä-
ten auf dieses Ereignis ausgerichtet sein. Vom 11.-12. Juni ist ein weiteres Treffen der 
Mitträger vorgesehen, um konkrete Aktionen zu planen. Die neuerliche Schuldenkrise 
soll in die Öffentlichkeit gebracht werden, um Druck auf die politischen Akteure auszu-
üben. Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts sollen nicht wie die 80er Jahre ein verlorenes 
Entwicklungs-Jahrzehnt werden. Das Schuldenmanagement muss im Sinne von erlass-
jahr weiterentwickelt werden. Dafür werden wir uns auch als Kirchengemeinde einset-
zen. 
 
Wer an weiteren Informationen interessiert ist, findet diese im Internet unter 
www.erlassjahr.de  oder kann mich persönlich ansprechen. 
 

Andreas Wilking 

http://www.erlassjahr.de
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KINDERSEITE 

GEISTLICHES 
WORT 

Gottes Liebe ist wie die Sonne, 
sie ist immer und überall da! 
 
Ein herzliches Hallo von eurer Molli 
Mausohr! 
 
Kennt Ihr das auch? Es gibt Lieder, die hat 
man einmal gehört oder gesungen und dann 
bekommt man sie nicht mehr aus dem Ohr. Mir 
geht das ganz oft so. Ich kann mich gar nicht für 
ein Lieblingslied entscheiden, dazu mag ich zu vie-
le, aber besonders gut gefällt mir 
 

„Gottes Liebe ist wie die Sonne“ 
 
Ihr könnte es euch im Internet zum Beispiel auf dieser Seite anhören: 
https://youtu.be/eK2A1Oy4epc  
Es hat nicht nur eine leichte und schöne Melodie, der Text ist einfach 
wundervoll! Er passt immer und überall und  gerade jetzt in die Som-
merzeit. Denn am besten kann man sich etwas vorstellen, wenn man es 
mit einem Gefühl verbindet. Wir alle fühlen uns bei Wärme wohl und 
noch viel mehr in der herrlichen Sommerzeit. Freuen und dankbar sein 
heißt, von Gottes Liebe umgeben zu sein.  
 

„Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da.  
„Sie mag dich verändern, macht das Leben neu“. 

 
Allein der Gedanke an Sonne und Wärme verändert etwas in uns. Wir 
fühlen uns wohl, wir haben gute Laune, das macht uns fröhlich und 
dankbar für die vielen schönen Dinge im Leben. So haben wir immer 
etwas, das uns von innen her wärmt und erfreut, und das kann uns kei-
ner nehmen!  
 
So vieles, was uns lieb und zur Gewohnheit geworden ist, darf schon so 
lange nicht mehr sein. Unsere Welt hat sich verändert. Wir haben uns 
mit verändert. Unser Leben ist neu und manchmal nicht einfach. Gera-
de jetzt brauchen wir das Gefühl von Geborgenheit und dass jemand 
für uns da ist. Gottes Liebe gibt uns Kraft und Zuversicht, dass alles 
auch wieder leichter wird.  

https://youtu.be/eK2A1Oy4epc
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KINDERSEITE 
 

„Mag auch manche Wolke zwischen dir und Gottes Liebe stehen“. 
 

Auch die Wolken gehören zum Sommer und zum Leben. Tage, an de-
nen nicht alles so ist, wie wir es uns wünschen. Wenn es uns dann nicht 

so gut geht, fällt es uns auch gleich schwerer, Gott an unserer Seite zu 
spüren. Gut, dass wir wissen  – auch wenn wir die Sonne mal nicht sehen, 
ist sie doch da. Vielleicht versteckt sie sich gerade hinter einer kuscheli-
gen, weißen Wolke, vielleicht auch mal hinter einer grauen Regenwolke 
und nachts, hinter dem heimeligen Licht des Mondes. Manchmal ist der 
Mond nur ganz klein zu sehen, aber - er ist da! Gottes Liebe ist immer 
und überall da! Das kann uns keiner nehmen! 
 

„Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf“. 
 
Wir nehmen Gottes Liebe in uns auf, wie die Wärme der Sonne. Streck 
dich der Sonne entgegen und spüre, wie dich die Sonnenstrahlen berühren 
und wärmen. Stell dir vor, Gott streckt seine Hand nach dir aus, denn er 
möchte ganz nah bei dir zu sein. Streck dich der Sonne entgegen, atme 
tief ein und singe! Mit den Worten vieler Lieder kannst du die Liebe Got-
tes spüren und dich dafür bedanken. Genau deshalb habe ich mir diesmal 
überlegt, mich mit euch über dieses wunderschöne Lied zu freuen, weil es 
so gut zum Sommer passt, der jetzt schon bald beginnt. Weil es uns die-
sen wundervollen Vergleich mit Gottes Liebe zeigt. Versuche, wann im-
mer möglich, dieses und andere Lieder nicht nur zu hören, sondern auch 
mitzusingen. Und bald dürfen wir bestimmt auch im Gottesdienst wieder 
gemeinsam singen. 
 
Ich wünsche euch viel Spaß beim singen, musizieren, freuen, dankbar 
sein und wohl fühlen. 

Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir wieder an mollimaus-

ohr@web.de schreibt! 
Genießt den Sommer und bleibt gesund!  
 
(Das Lied ist zu finden im Ev. Gesangbuch Nr. 654 – Anm. der Redaktion) 
 

Viele liebe Grüße, 
eure Molli Mausohr 

mailto:mollimausohr@web.de
mailto:mollimausohr@web.de
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WOHNZIMMERGOTTESDIENST 

GEISTLICHES 
WORT 

Der Wohnzimmer-Gottesdienst entwickelt sich weiter 

Gottesdienst von zu Hause aus genießen. WOHNZIMMER-GOTTESDIENST.  

Das ist für 15 bis 40 Einzelpersonen und Familien in unserer Gemeinde und inzwi-

schen auch darüber hinaus interessant. Und es könnte in Zukunft noch interessanter 

werden, insbesondere wenn die beteiligten Gemeinden mehr werden. 

Die Pfarrer aus Siegelbach (Andreas Brosch) und Erfenbach (Christoph Krauth, ein-

mal zusammen mit Dr. Welman Boba aus Olsbrücken) gestalteten den Gottesdienst 

nun schon mehrfach, ebenso wie Lektor Wolfgang Günther, der trotz seines Alters 

von über 70 Jahren mit Begeisterung die neue Technik nutzt und ausprobiert. Einmal 

fand der WOHNZIMMER-GOTTESDIENST sogar ökumenisch statt. Und wir hof-

fen, dass das noch öfter gelingt. Pastoralreferentin Christiane Gegenheimer gestaltete 

ihn am Valentinstag und bezog die Geschichte des gleichnamigen Heiligen mit ein.  

Die Vielfalt an 

musikalischen Bei-

trägen, Umfragen 

(wie auf dem Bild 

links) und kreativer 

Gestaltung wächst 

immer mehr. Wir 

sehen, wie sich 

hier eine neue Tür 

auftut, die traditionelle Gottesdienstformen zu erweitern statt sie zu ersetzen. Es geht 

nicht darum, das persönliche Treffen, die leibhaftige Anwesenheit (im traditionellen 

oder „normalen“ Präsenz-Gottesdienst in der Kirche) überflüssig zu machen. Der 

WOHNZIMMER-GOTTESDIENST ist aber auch mehr als eine Notlösung in der 

Corona-Zeit. Manchmal wird die Präsenz der anderen Teilnehmenden auf diese Weise 

sogar intensiver wahrgenommen als im „normalen“ Gottesdienst in der Kirche. „Ich 

höre und sehe den Pfarrer viel deutlicher als bei mir in der großen und schlecht be-

schallten Kirche“, sagt eine 82-jährige Frau. Und ehemalige Gemeindeglieder, die 

inzwischen woanders wohnen (darunter Miriam Zech, die Tochter des Pfarrers, die 

auch in der technischen Gottesdienstleitung als sogenannter „Host“ aktiv ist), freuen 

sich, ab und zu die Leute im Internet wieder treffen zu können, die sie von früher her 

kennen, und den Gottesdienst in ihrer „Heimat-Gemeinde“ mitzufeiern. Man ist dann 
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WOHNZIMMERGOTTESDIENST 

anschließend oft noch länger im Gespräch zusammen als im Gottesdienst im Kirch-

gebäude. 

Am liebsten hätten die meisten von denen, die den WOHNZIMMER-

GOTTESDIENST mitfeiern und -gestalten, dass er statt um 17.30 Uhr wieder um 10 

oder 10.15 Uhr stattfinden könnte, wie es im 1.Lockdown im März 2020 der Fall war 

und wie wir es bis Ende Oktober 2020 beibehalten hatten. Das würde aber bedeuten, 

einen der beiden Präsenz-Gottesdienste in Katzweiler oder Mehlbach ausfallen zu 

lassen oder ihn samstags zu machen. Es würde die Zahl der Teilnehmenden beim 

WOHNZIMMER-GOTTESDIENST möglicherweise weiter steigen lassen. Auch 

jetzt im 3.Lockdown ist sie ja meistens höher als im gewohnten Kirchgebäude- oder 

„Präsenz“-Gottesdienst, zumal hinter vielen der 15-26 (manchmal sogar 40, beim 

pfalzweit gefeierten Geburtstag des CVJM-Verbandes sogar 59) eingeloggten Gerä-

ten mehrere Menschen sitzen. Was heißt das für die Zukunft? Eine spannende Frage!

          

Pfarrer Klaus Zech 
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DIAKONIE OTTERBACH 

GEISTLICHES 
WORT 

Interview Nina Blankenburg 
 

Seit vielen Jahren ist die „Diakonie Pfalz“ Thema in unserem 

Gemeindebrief. Dabei ist es immer nur ein Blitzlicht, ein Spen-

denaufruf, der allgemein und kurz gehalten ist. Natürlich kann 

man sich auf der Homepage der Diakonie umfassend informie-

ren. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielen Menschen nicht 

bewusst ist, wie umfangreich die Hilfsangebote sind. Dies 

möchte ich ändern, zumal das Haus der Diakonie an Alsenz und 

Lauter eine Beratungsstelle in nächster Nähe, in Otterbach in 

der Lauterstrasse hat. Die dort tätige Diplom-Sozialarbeiterin 

Nina Blankenburg hat sich freundlicherweise zu einem Inter-

view bereit erklärt. 

Frau Blankenburg, was können sich denn die Menschen 

unter dem Haus der Diakonie an Alsenz und Lauter vorstel-

len?  

Es ist zunächst ein Haus, das allen notleidenden Menschen in 

unseren Gemeinden offensteht. Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe, wir hören zu, ohne 

moralisch zu bewerten. Als sozialer Dienst der Evangelischen Kirche arbeiten wir vertraulich und 

kostenfrei. 

Im Haus der Diakonie an Alsenz und Lauter mit seinen 4 Beratungsstellen - in Rockenhausen, Lau-

terecken, Winnweiler und Otterbach - bündeln wir die Sozial- und Lebensberatung, die Kur- und 

Erholungsberatung, die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie die Migrations-

beratung unter einem Dach.   

So finden ratsuchende Menschen eine ortsnahe und individuelle Unterstützung in fast allen Lebens-

lagen. Die Kontaktaufnahme gestallten wir dabei so einfach wie möglich, nämlich unbürokratisch, 

ohne besondere Auflagen bei schneller Terminvergabe. Für Otterbach heißt dies einfach unter der 

06301 3000 80 anrufen und einen Termin vereinbaren.  

Welche Beratungshilfen finden die Menschen konkret in Otterbach? 

Unser Beratungsteam aus Otterbach besteht aus Frau Berlitz, die Dame des ersten Augenblicks und 

zuständig für Verwaltung, Kur-sowie Erholungsberatung. Herr De Vial Armbruster ist für die Mig-

rationsberatung zuständig und ich für die Sozial- und Lebensberatung, Schwangeren- und Schwan-

gerschaftskonfliktberatung.  

Was bedeutet den Sozialberatung? 

In der Sozialberatung geht es meist um Existenzsicherungsängste oder um finanzielle Notlagen. Ich 

zeige auf welche Sozialleistungsansprüche in Betracht kommen und unterstütze im Bedarfsfall bei 

der Antragstellung auf staatliche Leistungen oder Stiftungsgelder.  

Und Lebensberatung? 
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DIAKONIE OTTERBACH 

Durch unser Angebot der Lebensberatung sind wir Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichsten 

Problemen. Oft kommen einsame Menschen und Alleinerziehende, oder von häuslicher Gewalt be-

troffene Frauen und Kinder. Es geht uns darum, schnell und unbürokratisch zu helfen, häufig in Form 

einer Krisenintervention. Grundsätzlich ist unser Ziel, die Ratsuchenden in ihrem Selbstwertgefühl zu 

fördern, damit sie wieder Vertrauen in ihre eigene Handlungsfähigkeit gewinnen können.  

Was habe ich mir unter der Kur- und Erholungsberatung vorzustellen? 

Gerade in der Pandemiezeit ist die Kur- und Erholungsberatung von großer Wichtigkeit. Eltern, die 

einfach überlastet sind und nicht wissen, wie sie Job, Haushalt, Erziehung und Homeschooling unter 

einen Hut bekommen sollen, vermittelt Frau Berlitz in eine Erholungskur. Kinder und Jugendliche 

können mit der Diakonie einmal jährlich in die Erholung nach Amrum und St. Peter Ording fahren. 

Und Familien mit niedrigen Einkommen verhilft Frau Berlitz in die Familienerholung. 

Und die Schwangerenberatung… 

Ich informiere die Schwangeren und deren Partner in Sachen wie Mutterschutz, Mutterschafts- und 

Elterngeld, Elternzeit, Pränataldiagnostik oder aber auch Empfängnisverhütung. Wir leisten frühe 

Hilfen, für Eltern mit Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr. Und bei finanziellen Notlagen stellen wir 

Anträge auf Stiftungsmittel bei Bund, Land und Kirche.  

Außerdem ist da ja auch die Schwangerschaftskonfliktberatung … 

Ich unterstütze schwangere Frauen, die sich in einem Konflikt befinden, indem wir eine vorurteilsfreie 

Atmosphäre schaffen und auf Wunsch auch anonym beraten. Dabei sind die Gespräche grundsätzlich 

ergebnisoffen und ich respektiere die Gewissensentscheidung der betroffenen Frau. Mein Ziel ist es, 

nur mit der Frau und nicht gegen sie nach tragfähigen Lösungen zu suchen. Da wir eine staatlich 

anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle sind, stelle ich bei Bedarf den erforderlichen 

Beratungsschein nach §219 StGB aus.  

Sie erwähnten auch Migrationsberatung. Was passiert da? 

Herr De Vial Armbruster engagiert sich für Menschen die einen Migrations- oder Fluchthintergrund 

haben. Ziel seiner Arbeit sind Schutz, Bildung und Integration der Zugewanderten. So sucht er mit den 

Hilfesuchenden gemeinsam nach Bleibeperspektiven und unterstützt bei Bedarf mit Anträgen auf indi-

viduellen Hilfen aus dem Hilfefond der Diakonie. 

Welchen Einfluss hat denn die Corona-Pandemie auf eure Arbeit? 

Die Corona-Pandemie ist eine Krise, die wirklich jeden in unserer Gesellschaft trifft. Wir beraten 

viele Menschen, die geplagt werden von konkreten Existenzängsten, die nicht mehr zur Ruhe kommen. 

Die unter den vielen Einschränkungen ihrer sozialen Kontakte psychisch leiden und davon regelrecht 

krank werden. 

Gerade wirtschaftlich schwache Familien brauchen hier Hilfe in der Not. Die können sich oft nicht die 

nötigen Lebensmittel leisten oder andere lebenswichtige Güter. Um hier konkret zu helfen, hat das 

Diakonische Werk Pfalz und die evangelische Kirche der Pfalz einen Nothilfefond aufgelegt in Höhe 

von 40 000 Euro. Wir sind dafür sehr dankbar, denn diese Gelder können über uns unbürokratisch 

und vor allem sehr schnell beantragt und ausgezahlt werden.  
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DIAKONIE OTTERBACH 

GEISTLICHES 
WORT 

Das leidige Thema „Geld“ kann leider nicht ausgespart werden. Spenden sind sehr wichtig für 

die Finanzierung dieser so wertvollen Arbeit. In der Vergangenheit gab es jährlich eine Früh-

jahrs- und eine Herbstopfersammlung. Hier hat sich etwas geändert. Würden Sie uns kurz er-

läutern, wie die Sammlung in diesem Jahr aussieht? 

Die Sammlungen der Frühjahrs- und Herbstopferwoche werden ersetzt durch die Sammlungen im 

Rahmen der Woche der Diakonie. Wegen den Corona bedingten Kontakt Einschränkungen kann die 

Woche der Diakonie leider nicht wie konzeptionell vorgesehen als eine Veranstaltungswoche stattfin-

den.  

Deshalb werden dieses Jahr Ende Mai zusammen mit den Gemeindebriefen an alle evangelischen 

Haushalte, ein persönliches Anschreiben mit Überweisungsträger eingeworfen und der Bitte um eine 

Spende für die Beratungsarbeit der Diakonie. Die Spenden sind für uns sehr wichtig, denn sie kommen 

direkt notleidenden Menschen zu Gute. 

Die Diakonie ist aber nicht nur auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Zu dem Punkt „Ich 

suche Hilfe“ kommt der Punkt „Ich möchte helfen“. Was kann ich neben einer Spende noch 

tun? 

Tragen Sie Ihr Wissen um unser Angebot an Bedürftige weiter. Empfehlen Sie unsere Soziale Arbeit 

als sozialer Dienst der evangelischen Kirche.  

Sollten Sie Interesse an einem Ehrenamt haben, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme sehr freu-

en. Wir schauen dann ganz individuell wie Sie uns helfen können anderen zu helfen. Und wie wir Sie in 

der Ausübung Ihres Ehrenamtes z.B. mit Fortbildungen unterstützen können. 

Gibt es etwas, was Ihnen in Bezug auf Ihre Arbeit noch auf dem Herzen liegt? 

Mir liegen die Menschen am Herzen, insbesondere die, welche am Rande unserer Gemeinde stehen. 

Gerade in unserer heutigen Arbeitswelt sind es leider jedoch vor allem die Rahmenbedingungen, die 

für unser moralisches Handeln entscheidend sind. Als Sozialarbeiterin einer diakonischen Beratungs-

stelle, bin ich diesbezüglich privilegiert, denn Diakonie - als sozialer Dienst der evangelischen Kirche 

- leistet vorbehaltslosen Dienst am Menschen, um des Menschen willen. Dies ist praktizierte Nächsten-

liebe und somit mehr Berufung als Arbeit, für die ich wirklich dankbar bin.   

Dann bleibt mir nur noch, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken. 

Und wer neugierig geworden ist, sei herzlich eingeladen zu einem „Wohnzimmer-Gottesdienst“ 

am 13. Juni 2021, bei dem die Arbeit und die Anliegen der Diakonie im Fokus stehen.  

Christiane Wilking 

Spenden nimmt entgegen:  

Dekanat an Alsenz und Lauter  

Kreissparkasse Kaiserslautern  

MALADE51KLK  

DE59 5405 0220 0000 9063 05   

Betreff: Diakonisches Werk, Kirchengemeinde Katzweiler  

 oder 1513 und der eigene Name. 

 Es werden Spendenquittungen ausgestellt.  

 Bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenquittung 
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NEUES VOM CVJM 

In diesem Jahr werden Aktionen 
des CVJM Katzweiler unter dem 
Thema „Wald und Bienen auf der 
Spur“ über das Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung  „Kultur 
macht stark“ gefördert. Das Pro-
gramm nennt sich „Tafel macht 
Kultur“ und wird von der Tafel-
Akademie in Berlin begleitet. 

Als Kooperationspartner des 
CVJM Katzweiler  sind in diesem 
Jahr mit von der Partie: der Imker-
verein Kaiserslautern e.V. und die 
Tafel Landstuhl vom Kreisverband 
Kaiserslautern- Land des Deut-
schen Roten Kreuzes.  

So oder ähnlich könnten in diesem 
Jahr mögliche Programme unter 
Coronabedingungen aussehen: 

 Als sich in der Woche um den 
24.3. herum abgezeichnet hat, dass 
die außerschulische Jugendarbeit 
unter Corona-Einschränkungen 
stattfinden durfte und Pflanzen für 
eine Vogelhecke geliefert werden 
konnten, haben die CVJM Mitar-
beiterinnen Marialuisa Predieri, 
Sandra Herdt und Margit Obländer
-Zech sehr schnell 2 Programman-
gebote für den 29. und 30.3. (in 
den Osterferien) ausgearbeitet. 
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NEUES VOM CVJM 

GEISTLICHES 
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Die Programmangebote schickten 
wir per Mail an die Eltern der Kin-
der, die an CVJM Programmange-
boten interessiert sind. 

Innerhalb weniger Stunden waren 
die Angebote ausgebucht. 
Die Corona-Einschränkungen be-
sagten: bei einer Inzidenz zwischen 
50 und 100 dürfen Gruppen im 
Freien mit max. 12 Personen inkl. 
MitarbeiterInnen sich treffen mit 
vorhergehendem Selbsttest.(Die 
Inzidenz im Landkreis Kaiserslau-
tern war zwischen 70 und 80) 

Die Selbsttests haben wir besorgt, 
einige auch von einer Mutter spen-
diert. 

  
Waldaktion für das Forstamt 
Otterberg 
Das Forstamt Otterberg ist ein 
langjähriger und enger Kooperati-
onspartner des CVJM Pfalz. Der 
für den Stadtwald zuständige Re-
vierförster hatte schon vor einiger 
Zeit bei den CVJM Mitarbeiterin-
nen angefragt, ob sie mit einer Kin-
dergruppe auch die nicht mehr be-
nötigten Verbiss-Schutz-Hüllen in 
einem Waldstück einsammeln 
könnten. 
Das wurde dann zum Programm-
punkt am 29.3. 
Zuerst machten die Eltern mit ihren 
Kindern einen Schnelltests, dann 
gab es ein Anfangsspiel und eine 
kleine Wanderung zum Waldstück. 
Dort erwartete der Revierförster 
die Gruppe und erklärte den Kin-
dern den Sinn und die Notwendig-
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NEUES VOM CVJM 

keit der Wuchshüllen-Entfernung. 
Die allerwenigsten Hüllen waren 
noch an den Bäumen befestigt, die 
meisten lagen unter einer dicken 
Laubschicht oder mussten mühsam 
aus dem Wurzelbereich gezogen 
werden. Diese Plastikhüllen wur-
den vor ca. 30 Jahren an den jun-
gen Bäumchen angebracht und rot-
ten nun langsam vor sich hin. Der 
Förster zeigte den Kindern auch, 
dass dieses Plastik für die Tiere 
immer gefährlicher wird, je mehr 
es vor sich hin bröselt. Wohl kein 
Tier käme auf die Idee die ca. 1m 
langen Plastikstücke zu fressen, 
aber je kleiner die Stücke werden, 
umso eher werden sie gefressen 
oder von Vögeln zum Nestbau be-
nutzt. Irgendwann ist es dann Mik-
roplastik und befindet sich auch in 
unserer Nahrungskette. 
Als das Waldstück vom Plastik be-

freit war, haben die Kinder noch 
eine demolierte Sitzbank repariert. 
Sie haben einfach Äste zurechtge-

sägt, so dass man sich jetzt wieder 
auf die Bank setzten kann. 

Danach machten sich die Kinder 
auf den Weg zum CVJM Haus. 
Dort wurden Würstchen am Spieß 
gegrillt, es gab Gelegenheit zum 
Schnitzen, Sägen und freiem Spiel. 
Die Kinder waren sehr angetan da-
von, dass sie mit dieser Aktion 
dem Wald, den Tieren und auch 
den Spaziergängern helfen konn-
ten. Auch die persönlichen Infor-
mationen des Försters und sein 
Dank an die Kinder zeugten von 
einer großen Wertschätzung des 
Engagements. Diese Aktion wurde 
auch von vielen Spaziergängern 
beobachtet. 
 
Die Vogelhecke von ca. 40 m Län-
ge wurde von den Kindern dann 
am nächsten Tag hinter dem CVJM 
Jugendgästehaus gepflanzt. Danach 
gab es noch Gelegenheit zum Spie-
len und Grillen 
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NEUES VOM CVJM 
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Die Kinder sind stolz darauf, so-
viel Plastik-Hüllen gesammelt zu 
haben und damit dem Förster ge-
holfen zu haben. Ebenso auf die 
40m lange doppelte Vogelhecke, 
die sie ihren abholenden Eltern ge-
zeigt haben.  
 
Motivierend ist die Mischung aus 
Spaß haben, mit Freunden zu-
sammen sein können, in der Na-
tur in Bewegung zu sein, und 
gleichzeitig etwas Sinnvolles und 
Wichtiges für Tiere, Wald und 
Menschen zu leisten und dabei 
noch etwas von einem Experten 
über den Wald zu lernen samt 
großer Wertschätzung! 
 
Großes Lob bekamen die Mitarbei-
terinnen auch von den Eltern, die 
über zufriedene und sehr müde 
Kinder berichtet haben. Umso 
mehr hat es uns als CVJM darin 
bestärkt, solche Angebote zu ma-
chen soweit sie coronakonform 
sind. Und uns ebenso auch immer 
auf Neues einzulassen (wie die 
Corona-Selbsttests in das Angebot 
zu integrieren) und sich nicht ab-
schrecken zu lassen. Es ging letzt-
endlich leichter als befürchtet, vor 
allem weil die Eltern selbst die von 
uns bereitgestellten Tests vor Ort 
vorgenommen haben und auch per 
Mail darauf eingestellt waren. 
 

So oder ähnlich werden auch die 
diesjährigen Angebote in der 
Corona-Zeit ablaufen: im Hinter-
grund langfristig geplant und kurz-
fristig durchgeführt. Das stellt alle 
vor große Herausforderungen.  
 

Margit Obländer-Zech 
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MUNDART 

Summerlied 
 
 
Schwer hängt schun 's Korn die Eehre. 
Die Gerscht deet sich gern leej. 
De Wääz halt stolz sei Krone 
de Julihitz entgej. 
 
Strack streckt de Raps die Schote. 
Im Hawwer pischbert 's leis. 
Kornblumme, Mohn, Kamille, 
kiihlblätterischer Mais. 
 
´s fliejn Schmetterling am Hewwel. 
E Eidechs schlubbt ins Griin. 
Im Grasgrund rischbeln Käwwer. 
Äämetze Bahne ziehn. 
 
Die Hummele, die brummeln 
de Baß zum Grillelied. 
Hoch drowwe Lerchetriller, 
wo weiß Gewelk hinzieht 
 
am summerblooe Himmel - 
e Hert hiit dort sei Herd. 
Un iwwerm Fortgeh drääm ich, 
's weer Friede uff de Erd. 
 
   Helga Schneider 
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KIRCHENGEBÄUDE 
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Quo vadis, Kirche Mehlbach? 
Ihre Meinung ist gefragt. 

Wie vermutlich schon einige mitbekommen haben, ist das Dach des 
Kirchturms in Mehlbach sanierungsbedürftig. Nach über 60 Jahren ha-
ben sich einige Schieferschindeln gelöst. Untersuchungen haben erge-
ben, dass das ganze Dach neu eingedeckt werden müsste. Eine erste 
Kostenschätzung kommt auf einen Finanzierungsbedarf von 130 – 
150.000 €. Da das nicht das einzige Gebäude ist, bei dem Instandhal-
tungsmaßnahmen erforderlich sind, bringt uns das in finanzielle 
Schwierigkeiten. Wenn wir unsere Gebäude erhalten wollen, benötigen 
wir Menschen, die sich für den Erhalt einsetzen, finanziell und/oder in 
Form von Eigenleistung. 
Wo sind die Menschen in Mehlbach, die daran Interesse haben, die Kir-
che zu erhalten? Vor 60 Jahren waren die Mehlbacher froh, endlich eine 
eigene Kirche zu haben – ist das noch so? Jetzt gilt es, Stellung zu be-
ziehen und mitzuhelfen. Von der Landeskirche ist über die Regelfinan-
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KIRCHENGEBÄUDE 

zierung hinaus keine finanzielle Hilfe zu erwarten.  
In der „Rheinpfalz am 
Sonntag“ vom 18.4.2021 
wird die Landeskirche fol-
gendermaßen zitiert: 
„Außerdem müssten die 
Kirchengemeinden unab-
hängiger von Kirchensteu-
erzuweisungen werden und 
sich um Einnahmemöglich-
keiten wie Fundraising oder 
freiwilliges Kirchgeld be-
mühen.“ Dieser Satz bringt 
ein Problem zum Ausdruck 
vor dem auch unsere Kirchengemeinde steht. Die Finanzmittel werden 
weniger und die Landeskirche delegiert das Problem an die Ortsgemein-
den.  
Daher der Aufruf: „Meldet euch, wenn euch etwas an der Kirche liegt!“ 
Das Presbyterium wird es nicht alleine richten können. Wir sind auf der 
Suche nach Alternativen zu dieser teuren Sanierung und brauchen drin-
gend Ihre Ideen. Bitte melden Sie sich bei den Presbyter*innen oder im 
Pfarramt. 
 

Andreas Wilking / Bilder: Markus Hoffmann 
 

 

Im Pfingst-Gottesdienst am 23.Mai um 10.15 Uhr in Mehl-
bach wollen wir die verschiedenen Blickwinkel auf die Be-
deutung von Kirchen(-Gebäuden) in einer Dialog-Predigt an-
reißen und zum weiteren Gespräch im Dorf und darüber 
hinaus anregen. Vermutlich werden wir es auch im WOHN-
ZIMMER-GOTTESDIENST um 17.30 Uhr an dem Tag noch 
einmal aufgreifen, da es für die Zukunft der Kirche insge-
samt interessant ist. Laden Sie dazu ein! 
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CVJM 

GEISTLICHES 
WORT Wir laden alle unsere CVJMer und Mitarbeiter*innen herzlich ein zu un-

serer CVJM Couch-Zeit! 

Gemeinsam ins Wochenende starten mit einem Bibelgespräch und im An-

schluss Spiel, Spaß und Austausch. 
Immer am letzten Freitag im Monat um 18.30 Uhr. Zurzeit via Zoom, 
sonst im Gemeindehaus Mehlbach. 
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SENIORENKREISE 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren. 
 

Leider können immer noch keine Veranstaltungen wie zum Beispiel Seni-

orenkreise stattfinden. Deshalb habe ich mir überlegt einen „Seniorenkreis 

im Briefumschlag“ ins Leben zu rufen. Den gibt es in Otterbach schon 

seit vorigem Jahr, aber ich habe es noch nicht in Katzweiler, Hirschhorn 

und Mehlbach bekannt gemacht. Das hole ich heute nach. 

 

Ich suche mir ein bestimmtes Thema aus. Passend dazu mache ich eine 

Andacht; ich fotografiere etwas Schönes und mache dazu eine Bildbe-

trachtung; ich zeichne etwas Passendes, das Sie dann ausmalen können; 

ich erdenke allerlei Quiz und Rätsel; ich suche passende Lieder, Ge-

schichten und Gedichte (Heiteres und Besinnliches) zum Thema und lege 

all das in diesen Umschlag. Dann haben Sie Gelegenheit zu lesen, zu 

schauen, zu malen, zu rätseln… 
 

Wer Interesse an solch einem Briefumschlag hat, kann mich gerne anru-

fen: (06301) 798 67 42. Innerhalb einiger Tage werde ich Ihnen solch ei-

nen Briefumschlag schicken. Den nächsten gibt es zum Thema Himmel-

fahrt und Pfingsten. (Es entstehen Ihnen keine Kosten!) 
 

Nun grüße ich Sie sehr 

herzlich. 

Bleiben Sie gesund und 

behütet. 
 

Ihre Sabine Theisinger 

(Gemeindediakonin in der 

Kirchengemeinde Otter-

bach und im Dekanat an 

Alsenz und Lauter) 
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KUNSTPROJEKT 
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Sag mal, was ist dir wirklich 
wichtig?  
 

Auch dieses Jahr haben einige unse-

rer Jugendlichen aus Katzweiler, 

Mehlbach und Hirschhorn, ja sogar 

aus Glan-Münchweiler an dem 

Kunstprojekt „Sag mal, was ist dir 

wichtig?“ teilgenommen. Daraus 

sind drei sehr schöne Bilder entstan-

den. Das Projekt wurde vom Bil-

dungsbüro der Stadt Kaisers-

lautern und der Diakonie 

veranstaltet. 

Leider ist die geplante Aus-

stellung in der Scheune des 

Theodor-Zink-Museums 

aufgrund der aktuellen 

Corona-Maßnahmen nicht 

geöffnet. Sie können Sie 

aber 

im Internet auf der Internet-

seite 

www.kaiserslautern.de/

sagmalwas ansehen.  

http://www.kaiserslautern.de/sagmalwas
http://www.kaiserslautern.de/sagmalwas
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KINDERBIBELWOCHE 
KIBWO KIBWO KIBWO KIBWO KIBWO KIBWO  
 
Liebe Kibiwo-Kids, 
 
wer hätte es gedacht, auch in diesem Jahr ist alles etwas anders!  
Dennoch möchten wir euch zu einer spannenden und erlebnisreichen 
Kinderbibelwoche einladen! Mehr können wir leider noch nicht verra-
ten, es wird eine kleine Überraschung für euch geben! 
Wie immer benötigst Du nicht nur ein Mäppchen mit Bastelschere, 
Buntstiften und Klebstoff, sondern solltest auch immer dem Wetter ent-
sprechend gekleidet sein, denn Abenteurer zieht es nach draußen an die 
frische Luft!  

 
Neugierig geworden?! Super! Wir freuen uns auf Dich!!  

 
Anmelden kannst du dich unter www.juz-otterbach.de 
 
Hier noch ein paar Infos für die Eltern: 
Wir treffen uns vom 19.-23.Juli 2021, täglich von 10.00 bis 14.30 Uhr. 
Für berufstätige Eltern bieten wir eine zusätzliche Betreuungszeit mor-
gens ab 8.00 Uhr an. Leider steht der Ort noch nicht fest. Bitte infor-
mieren sie sich ab Mitte Juni über unsere Homepage. 
Eingeladen sind Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die Teilneh-
mer*innenzahl ist begrenzt, deshalb ist unbedingt eine Anmeldung er-
forderlich! 
 
Leider müssen wir es auch in diesem Jahr recht einfach halten, deshalb 
werden wir keinen Bustransfer und kein Essen anbieten. Bitte packen 
sie ihrem Kind ausreichend Essen und Getränke ein. 
Spätestens 14 Tage vor der Kibiwo erhalten sie von uns per Mail ein 
entsprechendes Hygienekonzept mit den gültigen Bestimmungen. Wir 
bitten sie dies im Vorfeld mit ihrem Kind zu besprechen. 
Sollten sie weitere Fragen haben, melden sie sich ger-
ne: 06301/4195. 
Wir bedanken uns schon jetzt für ihr Vertrauen  
und freuen uns gemeinsam mit ihrem Kind  
erlebnisreiche Tage verbringen zu können.  
 
Eva Hertel und das Team der Kibiwo   

http://www.juz-otterbach.de
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ÖKUMENE 
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Initiativkreis Ökumene Weilerbach und Umgebung 
 

Termine: 

 
Juni 2021 

• Donnerstag, 24.06.21, 19:30 Uhr Ökumenische Bibelrunde im Pfar-
rer-Schollmayer-Haus in Rodenbach, Turmstr. 26 

 
Juli 2021 

• Freitag, 02.07.21, 22:00 Uhr: Taizé-Gebet im Freien auf dem Eu-
lenkopf in Eulenbis 

• Do., 29.07., 19:30 Uhr: Ökumenische Bibelrunde im Ludwig-Levy-
Haus (Prot. Gemeindehaus) in Weilerbach, Rummelstr. 22 

 
August 2021 

• Donnerstag, 26.08.21, 19:30 Uhr: Ökumenische Bibelrunde im 
Ludwig-Levy-Haus (Prot. Gemeindehaus) in Weilerbach, Rum-
melstr. 22 

„Bewahre uns, Gott, behüte uns, 
Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen.“ 
 

Mit diesem Kirchenlied wünschen wir 
Ihnen allen eine gesegnete Urlaubs-
zeit, wo und wie immer Sie sie ver-
bringen, 
 

Ihr Redaktionsteam 
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STELLENANZEIGE 

Stellenanzeige Kirchendienst Mehlbach 
Wir brauchen ab Sommer eine oder mehrere neue Personen  

für den Kirchendienst 
 

Die Aufgaben beim Kirchendienst sind neben dem Putzen in der Kirche 

das Programmieren des Läutens, das Herrichten der Gottesdienstgerät-

schaften (von Lieder anschlagen bis Abendmahl), das rechtzeitige Öffnen, 

Schließen und Heizen der Kirche sowie der Kontakt zu der Person, die 

um die Kirche kehrt. Wir würden wünschen, dass die Person auch die 

Vermietung des Gemeindehauses regelt, worüber sich aber (ebenso wie 

über das Putzen) im Einzelnen reden lässt. Auch eine Trennung von Putz- 

und Kirchendienst ist grundsätzlich denkbar. Die Vergütung richtet sich 

nach TVöD. 

 
Interessierte melden sich bitte im Pfarramt, wo es auch weitere Infor-

mationen gibt:     

06301 – 9361,   pfarramt.katzweiler@evkirchepfalz.de 
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GOTTESDIENST 
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Foto: Elisabeth Weber  

Foto: Elisabeth Weber  

 

 
Nachdem letztes Jahr die schöne Tradition des gemeinsamen Gottesdienstes eine 

Unterbrechung erlitt, möchten die Verantwortlichen in diesem Jahr nun doch  

in abgespeckter Form einen ökumenischen Gottesdienst veranstalten. 

Die Leitung und Durchführung liegt bei der mennonitischen Kirchengemeinde 

Kühbörncheshof. Beteiligen werden sich außerdem die protestantische Kirchen-

gemeinde Katzweiler-Mehlbach, der evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz 

Bezirk Rodenbach, der Initiativkreis Ökumene und die katholische Pfarrei Mariä 

Himmelfahrt Otterberg. 

 

Natürlich mit Hygienekonzept und eingeschränkter Zahl der Mitfeiernden. Da-

her ist es unumgänglich, dass Sie sich für diesen Gottesdienst anmelden. Lei-

der kann auch Imbiss und Getränkeausgabe stattfinden. Die ganzen Planungen 

laufen unter dem Vorbehalt, dass die Feier aufgrund der Corona-Gesetzeslage 

und des Wetters kurzfristig abgesagt werden muss. 

Trotzdem freuen wir uns auf die gemeinsame Feier und machen das, was eben 

unter den derzeitigen Bedingungen möglich ist, nämlich zusammen und in Ge-

meinschaft den Geist von Pfingsten erleben. Denn wer glaubt, ist nie allein.  

Darum: 

 

Herzliche Einladung, am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, um 11 Uhr an 

den Landschaftsweiher in Katzweiler. 

 

Die Anmeldung erfolgt über das katholische Pfarramt in Otterberg, per Telefon 

06301/718320, per E-Mail pfarramt.otterberg@bistum-speyer.de oder das 

Ticketsystem Jesaja auf der Internet-

seite  

www.jesaja.org/

events/4NmYr3QGcsD3GjSF . 

 

Ökumenischer Gottesdienst an Pfingstmontag 
am Landschaftsweiher in Katzweiler 

mailto:pfarramt.otterberg@bistum-speyer.de
http://www.jesaja.org/events/4NmYr3QGcsD3GjSF
http://www.jesaja.org/events/4NmYr3QGcsD3GjSF
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SOMMERFEST 

Sommerfest 2021           
der protestantischen Kirchengemeinde 

Katzweiler/Mehlbach/Hirschhorn 

im Pfarrhof der prot. Kirche in Katzweiler 

am Sonntag, 27. Juni 2021 

 

 

Hier sollte jetzt eigentlich das Festproramm folgen, stattdessen 

können wir Corona geschuldet nur einige Fragezeichen bieten 

????? 

 

In der Sitzung vom 16.3.21 hat das Presbyterium entschieden, ein Ge-

meindefest zu planen, mit der großen Hoffnung, es auch durchführen zu 

können. Hoffnung ist in diesen Tagen allerorten ganz wichtig. Auch 

wenn es sicherlich ein Fest in kleinerem Rahmen wird, bleiben wir an der 

Planung dran und setzen damit ein Zeichen für ein Stück Normalität und 

Hoffnung, dass vieles (u.a. der Gottesdienst) dennoch geht. 

Ob und inwieweit wir die Planung dann umsetzen können, war bei Re-

daktionsschluss noch nicht absehbar, da wir nicht wissen, wie dann die 

Corona-Regeln aussehen werden. Evtl. wird eine Anmeldung erforderlich 

sein und/oder ein tagesaktueller Corona-Test oder der Impfpass. 

Einen Programmpunkt wird es aber auf jeden Fall geben. Fühlen Sie 

sich eingeladen in die prot. Kirche, Katzweiler zum 

 

Quer-bet-Gottesdienst um 11 Uhr 
(den einzigen Gottesdienst an diesem Sonntag) 

 

Wie es nach dem Gottesdienst an dem Tag weitergeht? 

Wir müssen uns überraschen lassen, geben die Hoffnung aber 

nicht auf und werden in der Woche zwischen dem 13. und 20.6.  

endgültig darüber informieren. 
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KASUALIEN 
 

  

 

Wir haben Abschied genommen 

 

 

In Mehlbach 

am 17. März 2021 von Frau Hertha Klein geb. Erndt im Alter von 94 Jahren. 

WICHTIGE TELEFON-NUMMERN 

Pfarrer Klaus Zech:  Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler,  

    Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761,  

    Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 Uhr 
    eMail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 

Kirchendienerinnen:  Katzweiler:   Inge Steinmetz Tel. 06301-9690    
    Mehlbach:  Karola Kennel Tel. 06301-9208   

Organist: Hermann Kennel, Tel. 0631-18952, eMail: kennel@gmx.de

 
Kaiserslautern,  Tel. 0631-3106476 
Dekanat Otterbach / Dekan Matthias Schwarz: 06301-79 36 66 oder -67 

 

Unseren Gemeindebrief können Sie auch digital anschauen: 

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de/index.php?id=64 

http://www.dekanat-otterbach.de/


Dienstag   

Your Time—Offenes An-

gebot für Teens und Ju-

gendliche 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler  

1730 – 2000 Uhr 

Marialuisa Predieri 

(marialuisa. 

predieri@cvjm-pfalz.de, 

01522 4359533) 

Gerade Kalenderwochen: 

Präparanden 

prot.  Gem.haus Katzwei-

ler, ab 1600 –1730 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Ungerade Kalenderwo-

chen: Konfirmanden 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler, 1530 - 17 00 

Uhr 

Pfr. Zech  

Mittwoch   

Krabbelkreis "Kleine Zap-

pelmänner"  

Katzweiler, 1000 -1130 Uhr  Antje Giller 
Tel. 0176-64 25 96 22  

CVJM FUN Kids Turnhalle Hirschhorn, 

1430 - 1700 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Donnerstag 

KMH Jugend Mehlbach - 

offenes Angebot für junge 

Erwachsene 

prot. Gemeindehaus, 1. 

und 3. Donnerstag im Mo-

nat, 18- 2030 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Freitag  

Kinderstunde in Mehlbach  prot. Gemeindehaus 

1530 - 1645 Uhr für Kinder 

ab 5 Jahren 

Mara Schumacher 
(0173 - 53 16 663) 
und Luisa Pfeifer 
(0176 - 56 70 27 11) 

Ohne Wochentag - nach Vereinbarung 

Junge Erwachsenen Kreis Erfenbach für junge Er-

wachsene 

Pascal (0175-24 68 

260) und Michael Wil-

king (0176 - 84 38 45 

31) 

Teenkreis Mehlbach Prot. Gemeindehaus 

Mehlbach 

Christina Sichwardt, 

Tel. 0176-78918021  
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Plan unserer Gottesdienste von Juni bis August 2021 

Da insbesondere durch die Corona-Lage kurzfristige Änderungen möglich sind, 

möchten wir Sie bitten, auf aktuelle Meldungen im Schaukasten, im Stadt- und 

Landkurier, in der Rheinpfalz, auf der Internetseite des Kirchenbezirks 

(www.dekanat-alsenzundlauter.de), auf der Facebook-Seite von Klaus Zech und in 

anderen sozialen Medien zu achten! - VORSICHT!!! Im Juni findet in Mehlbach 

nur EIN Gottesdienst (am 6.6.) statt! 

Datum Katzweiler Mehlbach INTERNET-
Live-Stream 

  6.6.2021 
  

10.15 Uhr (Prädikantin 
Bärbel Voß) 

9.00 Uhr 
(Prädikantin 
Voß) 

---------- 

13.6.2021 10.00  Jub.konf. Eiserne 
usw (Gold+Diam erst am 
26.9) 

 
KEIN Gottes-
dienst 

17.30 Uhr 
zum Thema 
DIAKONIE 

20.6.2021 
Konfirmation 
(geändert!) 

2 Konfirmationen: 
10 Uhr  1. Gruppe 
14 Uhr:  2. Gruppe 

 
KEIN Gottes-
dienst 

 
---------- 

27.6.2021 11.00 Uhr Quer-bet-Gottesdienst zum Gemeindefest in Katz-
weiler mit (hoffentlich) anschl. Zusammensein bei Getränken 
im Pfarrhof 

04.07.2021 9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

11.07.2021 9.00 Uhr 10.15 Uhr 17.30 Uhr 

18.07.2021 9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

25.07.2021 9.00 Uhr 
(Angelika Brühl) 

10.15 Uhr 
(Angelika Brühl) 

17.30 Uhr 
(Chr. 
Krauth) 

01.08.2021 9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

08.08.2021 10.15 Uhr 
  

9.00 Uhr 
  

17.30 Uhr 
(W.Günther) 

15.08.2021 10.15 Uhr 
  

9.00 Uhr 
  

---------- 

22.08.2021 10.15 Uhr 
(Wolfgang Günther) 

9.00 Uhr 
(W.Günther) 

17.30 Uhr 

29.08.2021 10.15 Uhr 9.00 Uhr ---------- 

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de

