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…wie es war, als Kind am Heiligen Abend, nach Stunden voller Spannung 

und ungeduldigem Warten, vielleicht nach dem Besuch des Weihnachtsgot-

tesdienstes, endlich in den Raum zu dürfen, in dem der Weihnachtsbaum 

festlich strahlte, alles voller Glanz und Licht? Eine Atmosphäre von Wärme, 

darin die erhofften, ersehnten Geschenke. Vielleicht Gewünschtes darin, 

vielleicht kleine Überraschungen! 

Erinnern Sie sich noch,                                                                                      

an das Gefühl der Freude über eine unverhoffte Gabe, ein mit Liebe ausge-

suchtes Geschenk, eingepackt in buntes Papier, um die Vorfreude zu stei-

gern? 

In diesem Gemeindebrief haben wir versucht, verschiedene Texte zusam-

menzutragen, die die Bedeutung von Schenken und Beschenkt-Werden ins 

Bewusstsein rufen und unseren Umgang damit vielleicht neu sehen lassen. 

Von den Heiligen Drei Königen ist da die Rede, von Menschen, die anderen 

ihre Zeit schenken und damit gemeinsam die Tiefe des Lebens erfahren 

und vielem anderen mehr. 

Dass wir uns an dem, bald vor uns liegenden Weihnachtsfest Jahr für Jahr 

beschenken, hat seine Ursache darin, an das große Geschenk, das Gott 

uns mit der Geburt seines Sohnes macht, zu erinnern und etwas von der 

Freude darüber anderen weiterzugeben! 

Gelegenheiten ein Geschenk zu machen, gibt es viele – nicht nur zu Weih-

nachten. Und nicht alle Geschenke sind in Papier eingewickelt…Vielleicht 

sollten wir uns öfter mal etwas schenken! 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten,                                                 

eine erfüllte Zeit mit lieben Menschen! 

 

Es grüßt Sie Ihre Gemeindebriefredaktion 
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„Es führt drei König Gottes Hand mit einem Stern aus Morgenland zum 
Christkind durch Jerusalem zur Davidsstadt nach Bethlehem...“ (Lied nach 
einem Text von F. v. Spee, 1623). So klingt es auch heute noch am Dreikö-
nigstag in Kölner Kirchen. 
Als gebürtige Kölnerin habe ich seit Kindertagen eine besondere Beziehung 
zur Geschichte der drei Könige. Zu ihren Ehren wurde 1248 – 1880 der Köl-
ner Dom gebaut. Ihr goldener Schrein ist eine besondere Kostbarkeit, die 
Besucher aus nah und fern anzieht. 
 
Im biblischen Text (Mt 2) ist nicht von Köni-
gen die Rede. Matthäus spricht von Weisen. 
Sie hatten als Stern- und Schriftkundige ei-
nen neuen Stern aufgehen sehen und ihn als 
Zeichen für die Geburt eines großen Königs 
gedeutet. Ihn wollten sie ehren. Sie machten 
sich mit kostbaren Geschenken auf den wei-
ten und beschwerlichen Weg. Der neue Stern 
war ihr Wegweiser. 
 
Erstaunen machen ihre Geschenke für den 
neugeborenen König. 
Dass sie Gold mitnahmen, ist sicher am bes-
ten zu verstehen; Gold als Zeichen des Kö-
nigtums. Aber Weihrauch, getrocknetes 
Baumharz, und bittere Myrrhe für einen König?  

 
Gold, Weihrauch und Myrrhe gehören zu den äl-
testen Arzneimitteln überhaupt. Sie werden bis 
heute zur Linderung von Leiden eingesetzt. 
 
Gold kann in feinsten Dosierungen das Herz 
stärken. Es hilft bei sehr starken Schmerzen, 
äußerster Mutlosigkeit und Angst. Gold steht 
aber auch für das Leuchtende, das Heilige, das 
Herz, für die göttliche Kraft und Barmherzigkeit. 
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Weihrauch wird gewonnen aus dem Harz von Pinie und Zeder, Bäume von 
großer Lebenskraft. Er kann langwierige Entzündungen, z.B. der Gelenke, 
hemmen. Die Glut der angezündeten Körner steigt als Weihrauch zum Him-
mel empor und symbolisiert das zum Himmel aufsteigende Gebet und die 
Verehrung der Gottheit. 

 
Myrrhe als Salbe oder Tinktur unterstützt die 
Wundheilung. In alten Zeiten wurde sie zum Ein-
balsamieren gebraucht. Sie war auch Teil des 
Salböls bei rituellen Handlungen. Die Myrrhe in 
ihrer Bitterkeit weist hin auf Schwere und Bitter-
keit, die das menschliche Leben auch haben 
kann. 
 
So sind die Geschenke der Weisen sehr kostbar. 
Sie sind wichtige Heilmittel zur damaligen Zeit, 
die sehr schwierig zu finden oder herzustellen 
waren und einen hohen Preis hatten. In ihrer 
symbolischen Bedeutung zeigen sie, dass die 
Weisen in dem neugeborenen Kind das göttliche 
Kind erkannt hatten. 
 
Die Weisen sind Beschenkte: beschenkt mit dem 
Wissen um die Geburt eines großen Königs. Sie 
sind beschenkt mit der Sehnsucht, ihn zu finden 
und ihm Geschenke zu bringen, die sein Wesen 
ausdrücken, das auch ihres ist. 
Das ist eine Urform des Schenkens: im Schen-
ken das eigene So-Sein auszudrücken und sich 
mit dem So-Sein des anderen zu verbinden. 
 

Die Dreikönigsgeschichte mag zunächst alltagsfern, weit weg und lange her 
erscheinen. Und doch betrifft sie uns auch heute. Sie weist auf die wesent-
liche Bedeutung des Schenkens hin. Sie sieht uns als zugleich Schenkende 
und Beschenkte. 
 
Ursula Haupt 
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Haben Sie schon mal Zeit verschenkt? Ein sehr wertvolles Geschenk! 

Statt Ihren dringenden Arbeiten zu Hause, im Büro oder wo auch immer 
nachzugehen, hören Sie sich interessiert und neugierig an, was ein 
Freund, ein Nachbar, ein Kollege auf dem Herzen hat. Vielleicht ist das 
eine kleine Begebenheit, vielleicht etwas umständlich erzählt, vielleicht ein 
Teil einer langen Lebensgeschichte. Oder Sie kicken ein bisschen mit dem 
Nachbarkind auf der Straße oder bauen Lego mit den eigenen? Vielleicht 
ist es auch die aufwändige Reise zu einem Freund, der Ihre Nähe braucht 
und nicht nur ein Telefonat. 
 

Zeit ist ein sehr wertvolles Geschenk – und das beste daran: Sie sind 

Schenkender und Beschenkter zugleich. Denn immer, wenn wir anderen 
Zeit schenken, schenken wir sie uns auch selbst. Zeit zum Innehalten, sich 
Besinnen auf das wirklich Wichtige. 
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Haben Sie schon mal Geduld verschenkt? Sie ist eng mit der Zeit ver-

knüpft und ebenfalls besonders wertvoll. Die Geduld, jemandem zuzuhö-
ren, der etwas langatmig ist in seiner Erklärung, oder eine Idee, ein Projekt 
zu entwickeln bis es wirklich fertig ist oder die Geduld, eine Erklärung zu 
liefern, auch wenn sie Ihr Kind zum zehnten Mal einfordert. 
 

Geduld ist ein sehr wertvolles Geschenk, das ebenfalls auf uns selber 

wirkt. Etwas langsam zu entwickeln oder einen Sachverhalt, um eine 
schlüssige Erklärung zu geben, selber gut zu durchdenken, kann Klarheit 
in uns entstehen lassen. Entspannung zu spüren, wenn Sie Tempo raus-
nehmen aus einem Alltag, der Schnelligkeit und Multitasking von Ihnen for-
dert. Und sie ist Balsam, wenn wir auf selbstzerstörerische Art mal wieder 
ungeduldig mit uns selber sind. 
 

Und was ist mit Vertrauen? Haben Sie schon mal Vertrauen ge-

schenkt? Ohne dass es sich jemand verdienen musste? Ein schweres Ge-
schenk! Denn was, wenn das Vertrauen missbraucht wird?! 
 

Vertrauen in die Fähigkeiten anderer Menschen gehört zu unserem tägli-

chen Leben. Dass der Bäcker gesundes, schmackhaftes Brot backt und 
der Arzt die richtige Diagnose erstellt und die passenden Medikamente 
verordnet, sind nur zwei Beispiele. Davon gibt es unendlich viele, jeden 
Tag.  
 
Vertrauen schenken will überlegt sein. Aber wie schön zu sehen, wenn der 
Kollege, dem Sie eine wichtige Aufgabe anvertrauen, an dieser neuen Auf-
gabe wächst; wenn Ihr Kind Selbstvertrauen entwickelt, durch das Ver-
trauen, das Sie ihm schenken und das es spüren kann. Oder auch das 
wachsende Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten zu spüren, wenn Sie 
über Ihren eigenen Schatten gesprungen sind und etwas geleistet haben, 
was Ihnen schwierig erschien. 
 
Vielleicht ist es mal eine Idee, nicht krampfhaft ein Geschenk zu suchen 
und zu kaufen, weil mal wieder ein Fest vor der Tür steht, sondern voll Ver-
trauen in den Beschenkten und die eigenen Gaben, mit leeren Händen, 
aber mit Zeit und Geduld vor der Tür eines Nächsten zu stehen.  
 
Kerstin Schmidt-Decken 
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 Ausgaben pro Kopf für 

Weihnachtsgeschenke 

[einzelhandel.de] 

Beliebteste Geschenke 2017 

soviel % der Befragten verschenken mind.  

1 davon (durchschnittliche Ausgaben in €) 

[gfk.com] 
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                               Zahlen – Daten - Fakten 

Wen beschenken Sie zu Weihnachten? 

Umfrage unter ca. 56.000 Personen 

in Deutschland (2017) [statista.com] 

71%

62%

61%

59%

44%

10%

7%

3%

Partner

Verwandte

Eltern

Kinder

Freunde

Arbeitskollegen

Soziale Institutionen

Kommilitonen
339 € 363 € 397 €

447 € 459 € 477 € 466 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ausgaben pro Kopf für 

Weihnachtsgeschenke 

[einzelhandel.de] 

 

 

 

Zusammen- 
gestellt von  
Charlotte  
Ottenstein 

 



 

Da ist er wieder! 
Der 23. Dezember! 
Verflixt, wo der immer so schnell und so plötzlich herkommt? 
Dabei waren die Vorsätze im letzten Jahr so gut, so fest gefasst, so sicher!  
Ich fange ganz früh mit den Geschenken an, ich weiß ja, wann Weihnach-
ten ist, ich weiß, wen ich beschenken will, ich habe das ganze Jahr Zeit.  
Und jetzt das schon wieder! Und in mir das nagend-traurige Gefühl, dass 
ich mit meinen „zu-teuren-last-minute-Verlegenheitsgeschenken“ keine 
echte Freude bereiten werde! 
 

Dabei ist Schenken etwas Wunderbares! Schenken ist eine Liebeserklä-
rung! Schenken ist die größte „Ich-hab-an-Dich-gedacht-Demonstration“!  
Schenken ist Teilen! 
 

„Als ich diesen Schal sah, hat mich das Blau an die Farbe Deiner Augen 
erinnert.“ „Du wünschst Dir schon immer eine Reise nach Australien, und, 
da ich Dir die nicht schenken kann, habe ich diesen Bildband für Dich ge-
funden.“ „Ich habe Marmelade gemacht, und gleich ein bisschen mehr, um 
Dir davon etwas mitzubringen.“ 
 

Ein kleiner, aber nicht unwichtiger Gedanke sei auch dem Annehmen von 
Geschenken gewidmet. Es ist wahrlich nicht immer einfach, sich über alles, 
was man geschenkt bekommt, gleichermaßen zu freuen. Es hilft aber sehr, 
sich vorzustellen, was sich der 
Schenker bei dem Geschenk ge-
dacht hat, welche Mühe bei der 
Herstellung oder Beschaffung auf-
gewandt wurde, und die Liebe da-
hinter zu entdecken. 
 

Und da schließt sich der Kreislauf!  
Die Gedanken, die man sich beim 
Kauf oder der Herstellung eines 
Geschenkes gemacht hat, werden 
begriffen und als Zeichen der Zu- 
wendung verstanden. So kann Schenken zum Ver-
gnügen und Annehmen zur Freude werden.                                                  
 

Übrigens: Noch ist es nicht zu spät mit dem „Ich-hab-an-Dich-gedacht“ zu 
beginnen! 
Elisabeth Siedentopf                                  
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Manchmal frage ich bei den „Kleinen“ Lernwissen ab, indem ich gegen sie 

spiele. Ich wette dann z.B. gegen sie, dass sie es nicht schaffen, zwanzig 

biblische Bücher zu nennen. Das macht ihnen und mir mehr Spaß als nor-

males Abfragen. 

Aber oft müssen wir vorher eine 

Sache klären: Die Kleinen fragen 

nach Geschenken im Falle eines 

Sieges und das muss ich vernei-

nen. Ich sage ihnen, dass es Ge-

schenk genug ist, zu spielen.  

Außerdem sprechen wir dann 

meistens kurz über „beschenkt 

werden“ im Allgemeinen und kom-

men gemeinsam zu dem Schluss, 

dass man Geschenke nicht einfordern kann. 

Auch bei den Größeren, den 16- und 17- jährigen, geht es im Unterricht 

um Geschenke. Zum Beispiel dann, wenn wir die Wundergeschichte be-

handeln, in der Jesus zehn Aussätzige heilt, von denen sich nur einer bei 

ihm dafür bedankt.  

Was ist mit den anderen? Warum bedankt sich keiner für das große Ge-

schenk eines gesunden Lebens? 

Neben ganz einfachen Antworten („vielleicht vergessen sie es, weil sie 

gleich zu ihrer Familie wollen“) gibt es folgende Überlegung der Schüler: 

Die Geheilten wissen, dass sie dieses Geschenk nicht zurückzahlen kön-

nen und das ist ihnen unangenehm.  

Wenn ich da genauer nachfrage, erzählen die Jugendlichen, dass sie, 

wenn ihnen unerwartet etwas geschenkt wird, darüber nachdenken, wie 

sie sich demnächst für das Geschenk revanchieren können. Und am bes-

ten revanchiert man sich mit gleichwertigen Geschenken. 

Wie soll das aber bei Jesus funktionieren?  
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Wir sprechen dann darüber, dass es durchaus möglich ist, sich auf die ein 
oder andere Weise bei Jesus zu revanchieren, zum Beispiel indem man 
anders lebt.  
Trotzdem wundere ich mich: Ich dachte immer, dass dieser „Revanchier-

gedanke“ ein Gedanke von Erwachsenen wäre, aber schon Jugendliche 

scheinen sich damit herumzuschlagen. 

Am schwierigsten wird es aber mit 

den Geschenken, wenn es bei den 

Großen um das Geschenk geht, das 

Gott uns in seinem Sohn Jesus Chris-

tus gemacht hat. 

Die Kritischen sagen: „Ich will dieses 

Geschenk gar nicht“ oder: „Mir macht 

das ein schlechtes Gewissen, dass ei-

ner für mich ans Kreuz gehängt wird 

und so leiden muss. Geschenke sol-

len doch kein schlechtes Gewissen 

machen.“ 

Da muss ich den Schülern zustimmen 

und ich kann ihnen nur sagen, dass 

man Geschenke auch annehmen 

kann, wenn sie nicht gewollt werden. 

Außerdem versuche ich ihnen zu er-

klären, dass uns dieses Geschenk 

kein schlechtes, sondern ein gutes 

Gewissen machen kann. 

Und dann bin ich ehrlich und sage, dass ich das auch mir selbst immer 

wieder erklären muss.  

 

Anne-Katrin Dauber,  

Pfarrerin am Otto-Hahn-Gymnasium 
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Der französische Philosoph Jacques Derrida (1930-2004) unterscheidet in 
seiner Schrift „Falschgeld“ Geschenk von Gabe. Wir haben zwei Wörter, im 
Französischen wie im Deutschen. Der Unterschied zwischen den beiden 
Wörtern ist also wichtig.  

Geschenke beruhen, folgt man Derrida, 
auf Gegenseitigkeit, auf Reziprozität. 

Wer schenkt, erwartet, selbst beschenkt zu werden. 
In Familien gibt es entsprechend viele solcher „Ge-
schenke“: Zum Geburtstag, zum Namenstag, zum 
Mutter- und Vatertag, zum Hochzeitstag – und je-
des Geschenk stützt die Hoffnung, dass man selbst 
auch bei solchen Gelegenheiten etwas bekommt. 
Und man schätzt ein, wie „wertvoll“ ein Geschenk 
ist, wenn man sich „revanchieren“ will. Ist man ein-

geladen, nimmt man ein Gastgeschenk mit und man weiß, dass man bei 
der Gegeneinladung auch etwas bekommt; alles andere wäre ein Affront. 
In allen Kulturen gibt es für diese Gegenseitigkeit Regeln. Durch solche 
Regeln ist ein balanciertes und erwartbares 
Zusammenleben möglich. 

„Schwierig“ werden Geschenke, wenn die Ge-
genseitigkeit ausfällt oder eine Gegen-Leis-
tung erwartet wird. Manchmal schwingen bei 
Geschenken Wünsche nach Wohlverhalten 
mit: Ich schenke dir etwas, damit du für 
mich… Geschenke dienen als Liebesbeweise oder als Liebesersatz. Meis-
tens geschieht dies unausgesprochen. Auch Jakob macht ein solches An-
gebot der Versöhnung, damit Esau ihm wohlgesinnt entgegenkommt. 

Niemand ist ganz frei von solchen mitschwingenden Erwartungen. Das Ge-
schenk ist festgelegt – durch den Anlass, durch die Erwartungen, durch die 
Hoffnungen, durch die Beziehungen, in denen es überreicht wird. Es ist 
hilfreich, über die Festlegungen nachzudenken, die in der Gegenseitigkeit 
dabei sind. Vieles ist sinnvoll und gestaltet das Zusammenleben, manches 
wirkt wie eine Nötigung. 

Die Gabe ist anders: „Gabe gibt es nur, wenn es keine Re-
ziprozität gibt, keine Rückkehr, keinen Tausch, weder Ge-
gengabe noch Schuld“ (Falschgeld, S. 22-23). Gabe ist  
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Geschenke beruhen  auf 

Gegenseitigkeit 

Die Gabe                     

ist anders 



 
zweckfrei, absichtsfrei, sie ist selbstlos. Sie hat keine beziehungsspezifische 
Festlegung. Derridas These ist: Die Gabe ist ein „Ding der Unmöglichkeit“, 
weil wir gar nicht anders können, als in Gegenseitigkeiten zu denken. Wer 
sagt schon: „Ich gebe dir und will nichts dafür – ein Leben lang nicht“? Wer 
gibt vorbehaltlos? Die Idee der Gabe stellt Fragen an unsere Art zu schen-
ken. 

Wir feiern demnächst Weihnachten: „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
gab…“ (Johannes 3, 16). Jesus als Gabe, Gottes 
Liebe als Gabe – und Gott will keine 
Gegenleistung? Weder Glauben noch Werke? Das mit der Gegenleistung 
hat nämlich nicht geklappt, wissen Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia und 
auch Paulus. Und so ändert Gott seine Haltung. Der „Neue Bund“ bei 
Jeremia (Jer. 31, 31-34) ist kein Bund auf Gegenseitigkeit, sondern eine 
Gabe: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 
Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht 
wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei 
der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, 
mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich 
ihr Herr war, spricht der HERR.“ Und Paulus nimmt 
Jeremias Gedanken im Römerbrief auf. Unter 
Menschen eine Unmöglichkeit, bei Gott hingegen 
nicht, sonst wäre es nicht Gott.  
Jüngst habe ich eine lebenserhaltende Gabe 
bekommen – ohne jede Gegenerwartung. Als ich 
dieser Tage im Juli in Südtirol bergsteigen war, 
stürzte ich und brach mir ein Handgelenk. 
Schwellung und Schmerzen schlossen aus, dass 
ich weiter ging. Sofort waren andere Bergsteiger da, 
versorgten mich, riefen den Hubschrauber und 
blieben bei mir. Als ich sie zum Abschied fragte, wie 
ich ihnen danken könnte, winkten sie ab: Ihre Hilfe 
war eine Gabe. Ihre Hilfe war selbstlos. Ich habe 
von ihrer Gabe gelebt. 
Vielleicht hängt unser Leben mehr von Gaben ab, 
die wir bekommen, als wir auf den ersten Blick 
meinen. Ohne Gastrecht und Gastgeberpflicht  

Gott will keine                 

Gegenseitigkeit 

 

 

 

...vielleicht hängt 

unser Leben 

mehr von Gaben 

ab, die wir be-

kommen, als wir 

auf den ersten 

Blick meinen 
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überlebt man in den Wüsten Palästinas nicht. Unsere Eltern haben uns 
das Leben gegeben – hoffentlich, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwar-
ten. Kinder geben selbstlos: ein Lächeln, ein Kuss, eine kleine Hilfe. Wer-
den die Kinder dafür wertgeschätzt, wächst ihr Selbstwert. Werden sie ig-
noriert oder kritisiert, dann „geben“ s ie auf negative, verdeckte Weise 
durch Auffälligkeiten wie Wut, Abwertung und Selbstabwertung. So hat es 
der ungarisch-amerikanische Familientherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy 
entdeckt, dessen Denken auf der Philosophie des deutschen Juden Martin 
Buber fußt. 

              

 

 

 

Vielleicht haben Derridas jüdische  
Wurzeln ihn über Gabe nachden- 
ken lassen. Vielleicht ist der Unter-
schied zwischen Gabe und  
Geschenk „urjüdisch“ und dann  
auch christlich.  
Ab und an könnte es uns möglich  
sein, die eine oder andere Erwar- 
tung, die an Geschenken haftet,  
anders zu bewerten und sie aus- 
zutauschen und das Geschenk in  
die Nähe der selbstlosen Gabe  
zu rücken. Und wir könnten an- 
fangen, die Gaben, die wir täglich  
erhalten, wertzuschätzen.  
Was wäre dann anders?  
Vielleicht führt eine solche Wen- 
dung zu mehr Freiheit. Das wäre  
vielleicht ein besonderes  
Weihnachten – für die Gebenden  
und für die Empfangenden! 

Dr. Günther Emlein, Pfr. i. R., Mainz 

...ab und an das Geschenk in 

die Nähe der selbstlosen 

Gabe rücken 
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Vom Schenken 

 

 Schenke groß oder   klein,  

 aber immer gediegen. 

 Wenn die Bedachten die Gabe     

 wiegen,  

 sei dein Gewissen rein. 

 

 Schenke herzlich und frei.     

 Schenke dabei,  

 was in dir wohnt 

 an Meinung, Geschmack  

 und Humor,  

 so dass die eigene Freude zuvor   

 dich reichlich belohnt. 

 

 Schenke mit Geist ohne List. 

 Sei eingedenk,  

 dass dein Geschenk –  

 Du selber bist. 

 

 Joachim Ringelnatz 

 

 

 



 

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, die hießen Alma, Astra 
und Anna. Einmal wollte er herausfinden, welche von den dreien ihn wohl 
am meisten liebte. Die nämlich sollte einmal sein riesiges Königreich er-
ben. So bat er, zu seinem Geburtstag möge jede ihm schenken, was ihr 
das Liebste sei. 
Alma schenkte ihm ihren kostbarsten Brillantring, Astra einen mit Perlen 
reich bestickten Mantel. Anna aber, die jüngste, klügste und liebste seiner 
Töchter, brachte ihrem Vater einen Tiegel mit Salz. „Mehr bin ich Dir nicht 
wert?“ schrie er erbost und ließ sie augenblicklich samt ihres „schäbigen“          

Geschenks in eine Waldhütte 
im hintersten Winkel seines 
Reichs verbannen. 
 
Da geschah es, dass die Salz-
Karawane auf dem Weg ins 
Reich von Räubern überfallen 
wurde. Das Salz wurde allmäh-
lich knapp in der königlichen 
Küche. Als es fast aufge-
braucht war, schlug der Blitz 
ein im Salzspeicher, und der 
Regen schwemmte den letzten 
Rest der weißen Kristalle weg. 
Nun gab es nur noch salzlose 
Speisen im Reich. Als auch die 
nächste Karawane Dieben zum 

Opfer fiel, wurde der König schwermütig. Keine Speise wollte ihm schme-
cken, und er hätte alles Gold des Reichs gegeben für ein paar Gramm der  
Würze. 
Da kam eines Tages eine prächtige Kutsche aus einem fernen Land. Nicht 
gleich erkannte der vor Gram ganz grau gewordene König die vornehme 
Dame, die ihr entstieg. Erst als sie ihm ein Tiegelchen mit Salz überreichte, 
erkannte er die tot geglaubte Anna. Und er bat um Verzeihung und sagte 
unter Tränen: „Geliebte Anna – nie habe ich ein kostbareres Geschenk er-
halten als dieses.“ 
 
Gertie Pohlit 
 

 

                        Das Märchen vom kostbaren Salz              15 



 

 

      Zeit schenken, Lebenszeit! 

Die Diagnose stellte ihr ganzes Leben auf den Kopf: Krebs im fortgeschrit-

tenen Stadium, Metastasen im ganzen Körper. Das, was immer so weit 

entfernt schien und eigentlich nur andere betraf, hatte sie selbst getroffen. 

Plötzlich war da die eine Frage, die sie sich bisher nie gestellt hatte, die 

nun aber wie ein Damoklesschwert über ihr hing: wieviel Zeit bleibt mir 

noch? Auch andere Gedanken beschäftigten sie, die mit dieser Frage un-

mittelbar zusammenhingen: Was will, was muss ich noch erledigen, klä-

ren, vielleicht sogar ins Reine bringen? Was ist mir noch wichtig? Was will 

ich noch erleben?  

In dieser verzweifelten Situation gab ihr eine liebe Nachbarin den Rat, sich 

an die ambulante Hospizhilfe zu wenden. So erfuhren sie und auch ihre 

Familie von den Hospizschwestern umfassend Rat, aufmerksame Zuwen-

dung und Unterstützung für all das, was es jetzt zu bedenken gab. Sie 

konnte sich gewiss sein, dass alles getan würde, möglichst lange, viel-

leicht sogar bis zuletzt gut versorgt und begleitet zu Hause bleiben zu kön-

nen. Und so erhielt ich als ehrenamtliche Hospizbegleiterin eines Tages 

die Anfrage, ob ich bereit wäre, diese Frau auf ihrem letzten Lebensweg 

zu begleiten, 

auch ihrer Fa-

milie und 

Freunden zur 

Seite zu ste-

hen. Wir ver-

standen uns 

auf Anhieb, „die Chemie stimmte“. So ließ ich mich ein auf ihr Leben, das 

absehbar begrenzt sein würde. Ich besuchte sie, wie sie es wünschte, mal 

nur zu einem Kaffeeplausch in ihrem wunderschönen Garten, regelmäßig 

zur Chemotherapie, zu der sie sich doch noch entschlossen hatte, mal 

zum Aushalten all ihrer Ängste, wenn sie drohten, sie zu übermannen, mit 

denen sie ihren Mann und die erwachsenen Kinder nicht immer belasten 

wollte. Natürlich hätte sie diesen Weg auch ohne mich geschafft. Was uns 

 

      16                    Zeit schenken, Lebenszeit!  



 
beiden aber in unseren Begegnungen und Gesprächen ganz gut gelang, 
die „Dimensionen der Zeit“ ein wenig zu verschieben. Ihr Leben bestand 
bisher aus einer schnellen Taktung zwischen Beruf, Familie, Haushalt, 
Garten, Freunde. Nun aber durften diese Zwänge aufgebrochen werden. 
Wir dachten nach über das, was ihr jetzt noch wichtig war. Sie machte 
nicht weiter wie bisher, sie spürte, dass sie mit der ihr verbleibenden Zeit 
gut umgehen sollte. Unsere Ge-
spräche führten heraus aus der 
Gehetztheit des Alltags, schweif-
ten ab in die Vergangenheit, er-
weckten Erinnerungen zu neuem 
Leben, schmiedeten kleine Pläne 
für die nächste Zeit. Als es ihr 
dann zunehmend schlechter 
ging, blieb ich bei ihr, wenn ihr 
Mann und ihre Kinder sie einmal 
für Einkäufe oder andere Besor-
gungen nicht alleine lassen wollten. Die ärztliche und 
pflegerische Versorgung war durch die Hospizschwestern gut organisiert 
worden. Manchmal reichte die Kraft noch für ein Gespräch, manches Mal 
genügte es einfach, da zu sein und meine Hand anzubieten. So konnte sie 
ihre letzte Lebenszeit zu Hause verbringen.                                          
 „Schenk uns Zeit! Schenk uns Zeit! Zeit aus Deiner Ewigkeit! Zeit zum 
Nehmen, Zeit zum Geben, Zeit zum miteinander leben…“, so bittet Rolf 
Krenzer in einem geistlichen Lied. Diese Bitte versuchen wir Hospizbeglei-
ter*innen den Menschen zu erfüllen, die wir an deren Lebensende beglei-
ten dürfen. Wir schenken das Kostbarste, was wir zu verschenken haben: 
Zeit. „Zeit zu leben bis zuletzt.“ 
 

Hanne Sarcinelli  
ehrenamtliche Hospizbegleiterin im Ambulanten Hospizdienst Landau / SÜW 
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Foto: Lotz, GB 2018/4 

Im „Ambulanten Hospiz-und Palliativberatungsdienst (ambulante Hospizhilfe) 
der Stadt Landau und des Landkreises SÜW“ beraten und unterstützen zwei 
speziell ausgebildete Hospizfachkräfte und eine Koordinatorin Menschen mit 
lebensbedrohlichen Erkrankungen und deren Angehörige, ca. 50 Frauen und 
Männer bieten ehrenamtliche Begleitung an. Unterstützt wird diese Arbeit 
durch den Förderverein „Ambulante Hospizhilfe Landau / Südliche Wein-
straße“ 

 



 

 
 

Verschenken Sie doch mal eine Orgelfüh-
rung – ob zum Geburtstag oder zu Weih-
nachten, ob für eine Gruppe von 20 Perso-
nen oder für Ihre Familie.  
Für 50 Euro dürfen Sie hinter die Kulissen 
der Stiftskirchenorgel schauen und von 
Stiftskantorin Anna Linß mehr über die 
tiefsten und die höchsten Töne der Rieger-
Orgel erfahren.  
Termin nach Absprache,  
Kontakt über Tel: 06341 / 62 08 06   
bezirkskantorat.landau@gmail.com 
 
 
 

 
 

Das Leben ist kein Wunschkonzert – oder vielleicht doch? Wir versuchen 
es zumindest möglich zu machen – Ihr Lieblingsstück im oder nach dem 
Gottesdienst. Oder überraschen Sie einen Freund oder eine Freundin mit 
seinem oder ihrem 
Lieblingsmusikstück, 
gespielt von Stifts-
kantorin Anna Linß 
auf unserer Rieger-
Orgel.  
Für 1 Euro pro Takt 
versucht Anna Linß 
Ihnen ein kleines  
Wunschkonzert zu ermöglichen.  
Termin nach Rücksprache, Kontakt ebenfalls über Tel: 06341 / 62 08 06  
bezirkskantorat.landau@gmail.com 
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Foto: privat 

Grafik: Layer-Stahl, GB 2008/01 

„Wir schenken Ihnen über ein Jahr unsere Ideen. 

Sie machen anderen damit eine Freude.“             Ihr Stiftskirchen-Team 

mailto:bezirkskantorat.landau@gmail.com
mailto:bezirkskantorat.landau@gmail.com


 
Unsere Stiftskirche ist ein Geschenk: Ihre 
lichtvolle Weite, ebenmäßige Architektur, 
die Gestaltung der Bildfenster und die 
Stufen hinab zum Kapitelsaal mit den 
Wandmalereien. Insbesondere in der Zeit 
der Offenen Kirche von Mai bis Oktober 
lädt sie auch zum Verweilen ein.  
Gerne führe ich durch die Stiftskirche, sei 
es zu Familienereignissen oder auch mal 
ganz privat.  
Dabei gilt die Devise, „einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb“ (2. Kor 9,7).  
Terminabsprache mit Pfarrerin  
Gerlinde Wnuck-Schad,  
Tel: 06341 / 62 08 08,  
über Email: wnuckschad@gmx.de 
 
 
 

Ein Pfälzer Abend in der Türmerwohnung 

Mal was ganz anderes: Pfälzer Lieder  

mit Gitarre, ein typisches Pfälzer Gericht,  

Schorle und gute Gespräche. Dekan  

Volker Janke und Pfarrer Jürgen  

Leonhard unterhalten, bewirten und  

stimmen an.  

Ein schöner Abend, bei dem wir ins  

Gespräch kommen.  

Unkostenbeitrag: 75 €/Person. 

Interessenten melden sich bitte  

per Mail bei:  

juergen.leonhard@evkirchepfalz.de  

oder telefonisch im Gemeindebüro 06341 / 620806 
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Foto: privat 

Eine Aktion des Stiftskirchen-Teams zum Zweck der zukünftigen  

Sanierung der Stiftskirche! 

 

 

Foto: Martin Rieger 
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MATINÉE nach dem Gottesdienst in der Stiftskirche Landau 
ab 04. November bis in den Advent hinein 

Eintritt frei – Spenden erbeten 
 
Sonntag, 04. Nov., 11.30 Uhr 
MATINÉE - HUBERTUSMESSE 
Naturhornensemble  
an der Rieger-Orgel: Niklas Sikner 
 

Sonntag, 11. Nov., 11.30 Uhr 
ORGELMATINÉE – jung und wild 
an der Rieger-Orgel: Thorsten 
Grasmück 
 

Sonntag, 18. Nov., 12.00 Uhr 
MATINÉE - ORGEL und POSAUNE 
Posaune: Prof. Matthias Gromer 
an der Rieger-Orgel: Anna Linß 
 
 
 

Ewigkeitsonntag,  
25. Nov., 11.30 Uhr 
ORGELMATINÉE – ein neuer 
Himmel 
Werke von Hindemith, Vierne und 
Ad Wammes 
an der Rieger-Orgel: Anna Linß 

1. Advent,  
Sonntag, 2. Dez.,11.30 Uhr 
MATINÉE – LANDAUER 
JUGENDKANTOREI 
Leitung: Anna Linß 
 

2. Advent,  
Sonntag, 09. Dez., 11.30 Uhr 
MATINÉE – LANDAUER 
BLÄSERKANTOREI 
Orgel: Anna Linß 
Leitung: Christian Syperek 

3. Advent,  
Sonntag, 16. Dez., 11.30 Uhr, 
KLAVIERMATINÉE –  
Faustbeschwörungen 
Werke von Liszt (h-Moll-Sonate)  
und Busoni 
am Flügel: Jürgen Kruse 

4. Advent,  
Sonntag, 23. Dez., 11.30 Uhr 
MATINÉE – LANDAUER 
KINDERKANTOREI 
Klavier: Anna Linß 
Leitung: Susanne Roth-Schmidt 

 

LANDAUER BLÄSERKANTOREI unterwegs im Advent 

Mittwoch, 12. Dezember,  19 Uhr, Nikolausmarkt Landau 

Advents- und Weihnachtslieder mit der Landauer Bläserkantorei 

Leitung: Christian Syperek 
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                                         Kirchenmusik                               21 

 

Der Himmel geht auf 

– Gott wird Mensch! 

Mit zwei wunderbaren 

Werken von Johann 

Sebastian Bach und 

seinem Zeitgenossen 

Georg Philipp Tele-

mann wird es im Ad-

vent mit der Landauer 

Kantorei wieder Ba-

rock. 

Das „Magnificat“ von 

Bach ist eines der ab-

wechslungsreichsten 

und schönsten 

Werke, wird wegen 

seines hohen Schwie-

rigkeitsgrads jedoch 

eher selten aufge-

führt. Eine Aufgabe, 

der sich die Landauer 

Kantorei sowie das 

Südpfälzische Kam-

merorchester unter 

Leitung von Anna 

Linß stellen werden. 

Die Kantate „Nun 

komm, der Heiden 

Heiland“ BWV 62 ist 

ein Kleinod der Ad-

ventszeit und auch 

das in der Abschrift 

von J. S. Bach per-

sönlich erhaltene 

„Machet die Tore 

weit“ von G. Ph. Tele-

mann lässt weih-

nachtliche Vorfreude 

aufkommen. 

 

Karten gibt es ab dem 17. November in der Engel-Apo-

theke (Marktstraße 90), in der Buchhandlung Trotzkopp 

(Ostbahnstraße 7) sowie in der Landauer Kantorei und 

im Südpfälzischen Kammerorchester. 
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20.01.2018: 

Christian 

Barthen, einer 

der jüngsten 

und besten Or-

ganisten 

Deutschlands 

wandelt abseits 

von ausgetrete-

nen Pfaden mit 

Werken von 

Guilmant, 

Vierne und  

Litaize. 

 

27.01.2018: 

Prof. Martin Lü-

cker deckt ein 

großes Spekt-

rum der Litera-

tur ab: 500 Jahre 

Orgelmusik in 

Frankreich bis 

zur Gegenwart. 

03.02.2018: Gregorianik in der Französischen Orgelmusik. Gregorianische Ge-

sänge von der Männer-Schola der Landauer Kantorei im Wechsel mit der dazu 

passenden Orgelmusik von Widor, De Grigny und Langlais gespielt von Anna 

Linß. 
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Schwungvoll ins Neue 

Jahr ! 

Unter anderem erklingen 

Werke von Johann  

Sebastian Bach, Louis 

Viernes wunderbares  

Glockengeläut von Big 

Ben (Carillon de West-

minster) und auch Film-

musik aus Star Wars. 

 

 

             Gastkonzert – 15 Jahre Lords of he chords 

Am Sonntag, den 17. Februar, trifft 

sich die Crème de la crème der 

Männerstimmen in Landau. Lords 

of the chords, ein a capella Män-

nerensemble seit 15 Jahren, sind 

zu Gast in der Stiftskirche. Um 18 

Uhr gibt es die schönsten Werke 

für Männerchor aus 15 Jahren zu 

hören. Der Eintritt kostet 15,-, er-

mäßigt 8 Euro. 

 

 



 

 
So. 04.11. - 10.00 Uhr - Gottesdienst m.A.       L 
                    mit der Landauer Bläserkantorei 
 
So. 11.11. - 10.00 Uhr - Gottesdienst       WS 

         mit anschl. Kirchen-Café im Foyer des Gemeindehauses 
                    11.15 Uhr - Krabbelgottesdienst                                   WS  
 
So. 18.11. - 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges 
                    10.30 Uhr - Ökumenischer Gottesdienst in St. Maria        
                                                                                      J / Dekan Brecht 
 
Mi. 21.11. -  Buß- und Bettag  
                    10.00 Uhr - Bittgottesdienst für den Frieden                  WS 
 
So 25.11. -  Ewigkeitssonntag 
                    10.00 Uhr - Gottesdienst  m. A.                                      WS 
                    mit Landauer Kantorei 
 
Sa. 01.12. - 16.30 Uhr - Ökumenischer Lichtweg zum 1. Advent 
                    (Stationen: 16.30 Uhr St. Maria / 17.00 Hl. Kreuz / 
                     17.30 Katharinenkapelle /18.00 Stiftskirche) 
 
So. 02.12. - 1. Advent   
                    10.00 Uhr - Gottesdienst m.A.                                           J 
 
ATEMPAUSEN IM ADVENT  
20 Minuten Besinnung - samstags zur Marktgebetszeit,  
11 Uhr -  Stiftskirche  (08., 15. und 22.12.)   
 
Sa. 08.12. -  Atempausen im Advent 
                    11.00 Uhr  Stiftskirche 
 
So. 09.12. -  2. Advent 
                    10.00 Uhr - Familiengottesdienst mit Kita „Haus für Kinder“                      
                                                                                                             L 
                    11.15 Uhr - Krabbelgottesdienst                               Lackner 
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Sa. 15.12. - Atempausen im Advent 
                    11.00 Uhr  Stiftskirche 
 
So. 16.12. - 3. Advent 
                    10.00 Uhr - Gottesdienst                                         L - Molitor 
 
Fr. 21.12. -  10.00 Uhr - Gottesdienst in einfacher Sprache  
                    mit Wichern-Werkstätten                                                      L  
 
Sa.  22.12. - Atempausen im Advent 
                    11.00 Uhr  Stiftskirche 
                    21.00 Uhr - NACHT DER 1000 LICHTER 
 
So.  23.12. - 4. Advent  
                    10.00 Uhr - Gottesdienst                                                    WS 
 
Mo. 24.12. - Heiligabend  
                    15.00 Uhr - Familiengottesdienst mit Krippenspiel  
                     und Kinderkantorei                                                   Lackner/L 
                     17.00 Uhr - Christvesper                                                        J 
                     mit Landauer Kantorei, Jugend- und Bläserkantorei,KB     
                     22.00 Uhr - Christnacht m.A.                                              WS  
                     Susanne Roth-Schmidt, Oboe; Anna Linß, Orgel  
 
Di. 25.12. -  1. Weihnachtstag 
                    10.00 Uhr - Gottesdienst m.A. + Landauer Kantorei              L 
 
Mi. 26.12. -  2. Weihnachtstag 
                    10.00 Uhr - Gottesdienst m.A. (alkoholfrei)                        WS 
 
So. 30.12. - 10.00 Uhr – Gottesdienst                                                        L 
 
Mo. 31.12. - Altjahresabend 
                    17.00 Uhr - Ökumenischer Gottesdienst, St. Maria  
                                                           Predigt: A. Brecht / Liturgie: V. Janke 
 
Di. 01.01. -  Neujahr  
                    11.00 Uhr - Gottesdienst                                                     WS 
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So. 06.01. - 10.00 Uhr - Gottesdienst m.A.                                          WS 
 
So. 13.01. -  Neujahrsbegegnung    
                     10.00 Uhr - Gottesdienst                                               Team      
                     mit anschl. Neujahrsempfang  
                     11.15 Uhr - Krabbelgottesdienst                                Lackner  
 
So. 20.01. - 10.00 Uhr - Gottesdienst                                     Himjak-Lang 
                    mit anschl. Kirchen-Café    
          
So. 27.01. - 10.00 Uhr - Gottesdienst                                                        L 
 
So. 03.02. - 10.00 Uhr - Gottesdienst m.A.                                            WS 
 
So. 10.02. - 10.00 Uhr - Gottesdienst                                                         J 
                    11.15 Uhr - Krabbelgottesdienst                                         WS 
 
So. 17.02. - 10.00 Uhr - Singe-Gottesdienst                               Lackner / L 
                    mit Einführung der neuen Präparanden 
                    mit anschl. Kirchen-Café    
 
So. 24.02. - 10.00 Uhr - Gottesdienst                                                     WS 
 
So. 03.03. - 10.00 Uhr - Mundart-Gottesdienst „Kerch uff Pälzisch“        J  
 
 
 
St. Maria  
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen             

„Kommt; alles ist bereit“  

(Land: Slowenien) 

anschließend gemütliches Beisammensein  

im Pfarrheim St. Maria 

 

- Datum und Uhrzeit werden in der Presse bekanntgegeben -  

              

    26          Gottesdienste Stiftskirche Nov.2018 – Febr. 2019                         
    J = Dekan Janke, WS = Pfarrerin Wnuck-Schad, L = Pfarrer Jürgen Leonhard, 

                            m.A. = mit Abendmahl, KB = Kinderbetreuung 
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          Kinderfreizeit 
            vom 09.-12. Juli 2019  

            für Kinder von 6-12 Jahren 

 
 
 

Zur kunterbunten Kinderfreizeit geht es dieses Mal in das Gemeinschafts-
zentrum nach Trippstadt. 
Wir erkunden Außengelände und Wald, toben uns an der Kletterwand und 
der nahegelegenen Karlstalschlucht so richtig aus. 
Dich erwartet ein tolles Programm aus Spielen, Geschichten, Singen,  
Kreativem, Experimenten, Lagerfeuer und vielem, vielem mehr! 
  

Leistungen: eigene Anreise, Unterkunft, Vollverpflegung, Versicherung, 
Material, Betreuung durch geschulte Betreuer und Programmgestaltung. 
  

Ort: Gemeinschaftszentrum Trippstadt  
 

Preis: 130,-€ 
   

Infos und Anmeldung bei:  
  Gemeindediakonin Nadja Lackner, Tel.:06341/620806 nadjalackner@gmx.de 
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Ein Geschenk des Himmels          
                                                                             
Manche Menschen wissen nicht,  
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.  
 

Manche Menschen wissen nicht,  
wie gut es tut sie einfach zu sehen.  
 

Manche Menschen wissen nicht,  
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln ist.  
 

Manche Menschen wissen nicht,  
wie wohltuend ihre Nähe ist.  
 

Manche Menschen wissen nicht,  
wie viel ärmer wir ohne sie wären.  
 

Manche Menschen wissen nicht,  
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.  
 

Sie wüssten es, 
würden wir es ihnen sagen! 
 

                                    von Petrus Ceelen 
 
Manchmal ist es so wenig, das wir geben müssen, um so viel zu erreichen.  
Wenn Kinder im Haus für Kinder zu Erwachsenen oder Kindern sagen: 
„Schön, dass du da bist“, „ich habe ein Bild für dich gemalt und schenke es 
dir“, „ich mag dich“, „ ich habe dich vermisst“, „du bist mein Freund“,  tun sie 
dies, weil sie genau in diesem Moment so empfinden.  
Sie denken nicht darüber nach, wie sie das jetzt am Besten formulieren, 
überlegen nicht,  wie der andere das auffassen könnte und es steckt auch 
keine bestimmte Absicht dahinter, sie sprechen es einfach aus.  
Egal, wie gestresst wir sind, wir uns über etwas geärgert haben oder grad 
nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, so ein Satz lässt uns innehalten 
und wir spüren wie gut er tut  -   
EIN GANZ BESONDERES GESCHENK.  
Das sind die Momente, in denen wir wissen, warum unser Beruf so wunder-
voll ist und es sich lohnt dafür zu kämpfen. 
 
Vera Haug, Haus für Kinder 

 

                              Aus dem Haus für Kinder                       33 

 



 

 
für Jugendliche  

im Alter von 12 bis 15 Jahren 

 

in den Winterferien 2019 

von Montag, den 25. Februar  

bis Freitag, den 1. März 

 

im Jugendhaus Elias 

in Blaichach im Allgäu 

 

Veranstalter:  

Prot. Kirchengemeinden am Hainbach  

und Stiftskirchengemeinde 

 

 

 

Die ersten Winterferien von Rheinland-Pfalz möchten wir, Pfarrer Thomas 

Himjak-Lang und Jürgen Leonhard samt Team nutzen, um mit Euch auf 

Winterfreizeit ins Allgäu zu fahren. 

 

Es erwartet Euch ein buntes Programm, 

angedacht sind 2 Tage Skifahren im Skigebiet Ofterschwang/Bolsterlang, 

Rodeln, Schneeschuhwandern und natürlich Spiel, Spaß und Action. 

 

Kosten: 

260 € für Fahrt, Unterkunft und Essen, incl. Skipass und Skikurs 

Skiausrüstung bzw. Schneeschuhe können gegen Entgelt geliehen wer-

den. 

 

Nähere Informationen bei: 

Pfarrer Thomas Himjak-Lang,  

Tel. 0160 7806771, pfarramt.boechingen@evkirchepfalz.de  

und 

Pfarrer Jürgen Leonhard 

Tel. 06341/2676522, juergen.leonhard@evkirchepfalz.de 
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Neuer BUFDI in der Stiftskirchengemeinde 

Ich bin Markus Lantau, 23 Jahre alt, und beginne 

ab dem 01. November meinen Bundesfreiwilligen-

dienst in der Stiftskirchengemeinde in Landau und 

im Landesverband der evangelischen Posaunen-

chöre in der Pfalz. Ursprünglich komme ich aus 

dem Badeort Laboe an der Kieler Förde. Ich habe 

nach dem Abitur BWL studiert und parallel in einer 

Bank gelernt. Jetzt freue ich mich auf ein spannen-

des Jahr als „Bufdi“ in der Pfalz, in dem ich viele 

Erfahrungen und neue Kontakte sammeln und 

mich auf das Schulmusikstudium vorbereiten 

möchte. In meiner Freizeit spiele ich Posaune und Fußball.  
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Besuchsdienst – ein Ehren-Amt  

Jemanden besuchen, den ich nicht kenne, ist spannend: Wer öffnet die 
Tür? Wie werde ich empfangen? Wie verläuft der Besuch? Oft empfinde 
ich beim Abschied wirklich: „Es war mir eine Ehre, Sie besuchen zu dür-
fen“,  und ich hoffe, der oder die Besuchte fühlt sich auch „geehrt“.   
Irma Schuler 
 

Geburtstage sind ein Geschenk, und ich freue mich darüber, wenn ich mit 
Gemeindegliedern über dieses Geschenk Gottes an uns ins Gespräch 
kommen kann. Boris Bebber 
 

Ich gehe gerne Leute besuchen, um die Frohe Botschaft zu überbringen. 
Frieda Karsten 
 

Den anderen eine Freude bereiten, die das Herz nicht welken lässt. (Ein 
Gedanke von mir auf dem Wege zum Jubilar, zur Jubilarin). Ute Garrecht 
 

Der Besuchte verabschiedete mich mit den Worten: ‚Vielen Dank, dass 
Sie mir einen Teil Ihrer Zeit geschenkt haben’, daraufhin bedankte ich 
mich dafür, dass er mir einen Teil seines Lebens geschildert hat.   
Heinrich Heiner 
 

Gerne schenke ich meine Zeit für Geburtstags-Besuche bei älteren Ge-
meindemitgliedern; denn sie geben uns Gelegenheit zum Kennenlernen 
und zu Gesprächen, die guttun. Oft sind sie auch die einzige Aufmerksam-
keit, die das Geburtstagskind an diesem Tag erhält. Elise Mayer 
 

Ich bringe die Kirche auf diesem Weg zu den Menschen nach Hause und 
erinnere sie daran, dass an sie gedacht wird. Brigitte Croissant 
 

Ich besuche gerne Leute, weil ich die Begegnungen und das Kennenler-
nen von Menschen als etwas vom Faszinierendsten erlebe, was es in die-
ser Welt zu entdecken gibt. Und wenn ich hie und da in Begegnungen 
Menschen ein hilfreicher Türöffner zum weiten und befreienden Raum des 
christlichen Glaubens sein kann, freut es mich umso mehr. Bruno Heinz 
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In unserem Besuchsdienst engagieren sich Menschen, die ehrenamt-

lich in der Stiftskirchengemeinde Geburtstagskinder zu sog. runden 

Geburtstagen besuchen... 

 



 

 8.November                                                  
    Musik - Bewegung – Geselligkeit 
    mit Annette Kuntz 
 
 13. Dezember 
     ADVENTSFEIER 
 

 10. Januar 
     Singenachmittag  
     mit Hermann Munzinger 
 
 14. Februar  
     Rund um den Valentinstag 
     mit Ursula Fittschen 
 

Grafik: GEP 2017/2 

 

         Café Sellemols November 2018 bis Februar 2019     37 

 



 

An den besten Geschenken hängt kein gro-
ßes Preisschild, aber es ist Liebe drin. 
 

Wenn das Geschenk gelingt, weist es weit 
über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus. 
Drei Lektionen übers Schenken, die ich vor 
einigen Jahren in der Adventzeit gelernt 
habe. Ein Bild dazu habe ich bis heute vor 
Augen: 
 

Glücklich trinkt eine Bewohnerin in der Cafeteria mit der Pfarrerin ihrer 
früheren Gemeinde einen Kaffee. Später erfahre ich: Ein Wunder war’s, 
dass es dazu kam... 
 

Die Bewohnerin hatte sich gesehnt nach der Vertrauten aus der alten Hei-
mat. Sie sprach nicht darüber. Aber mit all den liebevoll gehüteten Erinne-
rungen in ihrem Herzen schrieb sie einen Brief. Im Umschlag nur der Satz:  
„Bitte besuchen Sie mich mal.“ Außen auf dem Umschlag „An die Pfarre-

rin“, dann der Name - leider nur noch in Bruchstü-
cken erinnert - und als Ort „Speyer am Rhein“. 
Ohne Straße, ohne Postleitzahl - aber die Ange-
schriebene war sowieso inzwischen umgezogen. 
 

Wer mag diesen Brief mit einer Ahnung von Ad-
resse so alles in den Händen gehalten haben? 
Wie vielen ging er zu Herzen, sodass sie sich be-
wegen ließen, nachzuforschen und weiterzulei-
ten... Was alles hat dazu beigetragen, dass diese    

                                      Begegnung zustande kam? 
  

Als die Bedingungen geschaffen waren, lag es daran, den rechten Moment 
zu finden. Ein halbes Jahr später wäre es auch zu spät gewesen – da war 
die Bewohnerin verstorben. Aber die Schenkende zögerte nicht und hat 
den Besuch gleich geschenkt.  
 

Wie schön, wenn Menschen den Herzenswunsch des anderen hören, ihn 
liebevoll erfüllen wollen und den rechten Moment dafür finden. Noch schö-
ner, wenn sie dabei erleben dürfen: Beschenkt ist am Ende mehr als einer 
– und es ist so viel mehr im Spiel, als unsere eigenen Möglichkeiten. 
 
Ronny Willersinn 
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Liebe Ehrenamtliche und Interessierte in der Integrationshilfe, 
 
vor den Herbstferien möchte ich Ihnen noch einige Informationen von  
ProfeS senden. Außerdem suchen wir dringend neue Ehrenamtliche!  
Ich weiß, dass viele von Ihnen bereits ehrenamtlich stark engagiert sind. Aber 
vielleicht können Sie ja Bekannte oder Freunde ansprechen, die sich schon 
immer einmal engagieren wollten und nun den ersten Schritt wagen möchten. 
 
ProfeS Informationsveranstaltungen für Ehrenamtliche 
 

21.11.2018:  
Eine Diplompsychologin wird einen Vortrag zum Thema „Umgang mit 
Traumafolgestörungen“ halten 
 

Anmeldung und Kontakt: 
ProfeS Gesellschaft für Bildung und Kommunikation mbH 
Max-von-Laue-Str. 3 | 76829 Landau | Tel. 06341 141443-0 
 
Ehrenamtliche dringend gesucht 
Wir suchen derzeit dringend eine Ehrenamtliche für eine alleinerziehende 
syrische Mutter. Sie ist 20 Jahre alt und hat schon drei Kinder im Alter von 
ca. 3 Monaten, 2 Jahren und 4 Jahren. Sie hat sich gerade von ihrem viel äl-
teren Mann getrennt, mit dem sie in Syrien verheiratet worden war. Vor der 
Flucht hat sie in Syrien 10 Jahre die Schule besucht. Sie hat allein zuhause 
schon sehr gut Deutsch gelernt, ist sehr wissbegierig und unterhält sich gerne 
über Themen wie Politik, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Kinderer-
ziehung. Sie ist sehr bemüht, ihre Kinder gut zu erziehen. Sie wünscht sich 
eine Ehrenamtliche, um die deutsche Sprache besser zu lernen, zur allgemei-
nen Unterstützung im Alltag und um Ausflüge mit den Kindern zu unterneh-
men. Wenn Sie Zeit und Lust haben, diese junge Syrerin zu unterstützen, 
melden Sie sich bitte bei mir. 
 
Außerdem suchen wir ebenfalls dringend Nachhilfelehrer (Deutsch, Mathe, 
Englisch, Sozialkunde) für  
Schüler aller Klassenstufen.                   
 
Mit freundlichen Grüßen                      
im Auftrag 
 

Angelika Kemmler 
Sozialamt 
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Stadtverwaltung Landau in der Pfalz 

Dienstgebäude: Friedrich-Ebert-Straße 5 

76829 Landau in der Pfalz 

Tel: (06341) 13-5026 

mailto: angelika.kemmler@landau.de 

http://www.landau.de 

https://maps.google.com/?q=Max-von-Laue-Str.+3+%7C+76829+Landau&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Friedrich-Ebert-Stra%C3%9Fe+5+76829+Landau+in+der+Pfalz&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Friedrich-Ebert-Stra%C3%9Fe+5+76829+Landau+in+der+Pfalz&entry=gmail&source=g
mailto:angelika.kemmler@landau.de
http://www.landau.de/


 

 Volkstrauertag 2018 
Ökumenischer Gottesdienst  -  
100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges 
18. November, 10:30 Uhr - St. Maria 
 
 “Krieg 3.0” 
So lautet das Motto der Ökumenischen  
FriedensDekade vom 11. – 21. November 2018  
- und des diesjährigen Bittgottesdienstes  
für den Frieden 
Buß- und Bettag, 21. Nov., 10 Uhr, Stiftskirche 
 
 Ökumenischer Lichtweg und Atempausen im Advent                                                       
Am Vorabend zum 1. Advent und in Vorfreude auf Weihnachten laden die 
Innenstadtkirchen, Samstag, 1.12.18, 16:30 Uhr, junge und alte Leute,  
Familien mit Kindern zu einem ökumenischen Lichtweg durch die Straßen 
Landaus ein. - Stationen: Der Lichtweg beginnt in St. Maria um 16:30 Uhr.  
Weitere Stationen der Besinnung sind: Heilig Kreuz (ca. 17:00 Uhr)  
Katharinenkapelle (ca. 17:30 Uhr), 17.45 Uhr - Einläuten des neuen Kir-
chenjahres und die Stiftskirche (ca. 18:00 Uhr).  
Die ökumenische Initiative ist zugleich der Auftakt für die ,Atempausen im 
Advent': samstags, 11 Uhr - Atempause zur Marktzeit in der Stiftskirche 
(Termine: 08., 15. und 22.12.)                        

 
    
         Adventsfeier der Senioren           
        13. Dezember, 14.30 Uhr 
         im Gemeindehaus am Stiftsplatz 
         Fahrdienst bitte bestellen über das  
         Gemeindebüro, Tel. 620806 
 

 
 Hausabendmahl 
Wenn Sie in den nächsten Wochen zu Hause Abendmahl feiern möchten 
(auch mit Angehörigen, Nachbarn oder Freunden), melden Sie sich bitte 
bei uns. Wir kommen gerne zu Ihnen. Dekan Volker Janke, Pfarrer Jürgen 
Leonhard und Pfarrerin Gerlinde Wnuck-Schad. (Die jeweiligen Telefon-
Nummern ersehen Sie auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes.) 
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 Christbaum aufstellen und schmücken   
Wir stellen in der Stiftskirche den Christbaum auf und schmücken ihn. 
Vielleicht mögen Sie vorbeischauen und mithelfen? Termin wird in den 
Gottesdiensten Anfang Dezember bekanntgegeben. 
 
 Ökumenischer Weltgebetstag 2019  
„Kommt, alles ist bereit!“ - 2019 kommt die Liturgie aus Slowenien 
Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball … 

… und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern 
der Welt miteinander! 
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg en-
gagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag 
dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der 
Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So entstand in den letzten 130 Jahren die 

größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. 
Lernen auch Sie die spannende Bewegung des Weltgebetstags kennen -  
Termin und Ort werden in der Presse bekanntgegeben. 
 
 Besuchen Sie unsere Weihnachtskrippe    
Sie kennen unsere Krippe mit den schönen holzgeschnitzten Figuren von 
Gisela Fichtner schon? 
Im vergangenen Jahr war dort eine Nachtigall zu Besuch 
und erinnerte an das Weihnachtslied: „Lieb Nachtigall, 
wach auf...“ Ob es diesmal auch wieder um ein Lied geht?  
Frau Haupt bereitet die alljährliche Aufstellung vor - als 
Geschenk an die Gemeinde. Die Krippe ist im Nordchor 
der Kirche vom 23.12. bis zum Neujahrsempfang der Ge-
meinde zu sehen. 
Kindergruppen aus unseren Kindertagesstätten können 
die Krippe auch an Werktagen wieder besuchen. Zum Dreikönigstag wer-
den die Weisen aus dem Morgenland hinzukommen. (Kontakt: Gemeinde-
büro: Tel. 620806) 
 
 NEUJAHRSBEGEGNUNG in der Stiftskirchengemeinde 
Für Sonntag, 13. Januar 2019 laden wir herzlich zur Neujahrsbegegnung 
ein im Gottesdienst um 10 Uhr und beim anschließenden Empfang im Ge-
meindehaus. 
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Ein Bekenner   

Zum Tod von Pfarrer Joachim Kreiter ein persönliches Wort 

Wer mit Pfarrer Kreiter zu tun bekam, traf auf einen Menschen und Theo-

logen von ausgesprägt eigener Struktur. Demgemäß hat jeder seine per-

sönlichen Erinnerung an ihn, und dies hier sind ausdrücklich die meinen. 

Über Jahre hinweg wirkten wir nebeneinander: Dienstlich, ich als Redak-

teur des damaligen Pfälzer Tageblattes wie auch als Presbyter an der 

Stiftskirche und privat, der er meine Tochter konfirmierte. 

Kreiter beeinflusste stark die damaligen Bestrebungen zur Erneuerung 

des Konfirmationsvorgangs. Mit der überlieferten Zwangsabfolge von Un-

terricht, Prüfung, Einsegnung und Abendmahlszulassung, alles weitge-

hend mit Blick auf den Palmsonntag, sollte gebrochen werden. Der Konfir-

mand, die Konfirmandin sollte ein größeres Selbstverständnis als Christ 

gewinnen und hineinwachsen in eine Kirche, die auch ihr eigenes Ver-

ständnis neu suchte: Der „holde Knabe im lockigen Haar“ war nicht mehr 

unbedingt das Jesusbild, das Kreiter, seiner eigenen Bekundung zufolge, 

vorschwebte. Aufbruch lag in der Luft. Kreiter war ein engagierter, ja glü-

hender Prediger und scheute sich keineswegs, seine Meinung auch zu 

politischen Zeitthemen unverstellt zu äußern. Nicht jedem in den Kirchen-

bänken sagte das zu, und gerade während des Vietnamkrieges wurde das 

einmal besonders deutlich, als eine Dame aus Landaus höheren Kreisen 

unter lautem Protest den Gottesdienst verließ mit der Begründung, sich 

das nicht länger anhören zu wollen. Kreiter ließ beispielsweise auch am 

Sonntag einer entscheidenden Bundestagswahl den Choral anstimmen: 

„Wach auf, wach auf du deutsches Land, du hast genug geschlafen“, und 

dürfte sich bewusst gewesen sein, dass er sich damit nicht nur Freunde 

schaffen würde.  

So oder so sprach dies aber auch für Kreiters Wagemut und Standfestig-

keit: Man wusste jedenfalls immer, woran man mit ihm war. Er war ein of-

fener Bekenner und ein kerniger Streiter, und das hat gewiss seine Aus-

wirkung auch auf manchen kirchenpolitischen Vorgang nicht verfehlt, an 

dem er durch seine Präsenz in einschlägigen Gremien beteiligt war, sei es 

in der Synode oder Seminar, in akademischen Gesprächen oder wider-

spruchsfreudigen Diskussionen. 

Auch aus dem Ruhestand heraus hat er es sich nicht nehmen lassen, 

seine Meinung zu Entscheidungen, die er nicht für richtig hielt, offen zu 

vertreten. Schwankend hin oder her zu argumentieren – das war seine 

Sache nicht. Es gibt Grund genug, sich vor ihm zu verneigen und die Auf-

richtigkeit seiner Haltung zu respektieren und zu würdigen, und dazu 

muss man nicht in allem seiner Ansicht gewesen sein.     Herbert Dähling 



 
 

 Bibelkreis: jeweils am 1. und 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, 

   Gemeindehaus 

 Besuchsdienst: Info bei Pfrin. Wnuck-Schad, Tel. 620808 (siehe Seite 36) 

 „Café Sellemols“ - Seniorennachmittage  im Gemeindehaus,  

   jeden 2. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen), 14.30 Uhr,  

   Info: Pfrin. Wnuck-Schad, Tel. 620808, (siehe Seite 37)   

 Kinderkirche: immer am 4. Samstag im Monat (nicht in den Ferien), 

   10-12 Uhr, (siehe Seite 31) 

 Kinderbibeltag für Kinder ab 5 Jahren 10-13 Uhr, (siehe Seite 31) 

 Krabbelgottesdienst für Familien mit Kleinkindern und Geschwister- 

   kindern: am 2. Sonntag im Monat, 11.15 Uhr im Chorraum der  

   Stiftskirche, (siehe Seite 31) 

 Krabbelgruppe, donnerstags 9.30-11.00 Uhr, Info: 620806  

 Landauer Kinderkantorei: mittwochs: Kükenchor 15.45-16.15 Uhr,  

   Kleine Kurrende 16.15-16.45 Uhr, Große Kurrende 16.45-17.30 Uhr  

   im Chorsaal, Leitung: Susanne Roth-Schmidt, Tel. 976837 

 Landauer Jugendkantorei: Jugendliche ab 13 Jahren,  

   dienstags 18.00-19.00 Uhr im Chorsaal 

 Landauer Kantorei: donnerstags, 20.00 - 22.00 Uhr, großer Saal 

 Junges Blech: mittwochs 18.00 – 18.45 Uhr im Chorsaal 

 Landauer Bläserkantorei: mittwochs 19.00 - 20.30 Uhr im Chorsaal 

 Südpfälzisches Kammerorchester:  dienstags 19.45 - 21.45 Uhr 

   nach Vereinbarung im Chorsaal 

 Öffentliche Sitzungen des Presbyteriums jeden 2. Mittwoch im 

   Monat, 19.30 Uhr, Gemeindehaus, Sitzungsraum 

 Präparandenkurse: 14tägig 15 Uhr, Info: Nadja Lackner, Tel. 620806 

 Konfirmandenkurse: 14tägig 15 Uhr,  Info: Nadja Lackner, Tel. 620806 

 Kindertreff „Freitags“ für Kids ab 8 Jahren, am 2. Freitag im Monat, 

   18-20 Uhr, (siehe Seite 31) 

 Teentreff, immer am 4. Freitag des Monats, 19-21 Uhr, (siehe Seite 35) 
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                   Wicht ige Te le fonnummern

Protestantisches Dekanat: Westring 3                                          ( 9222-0

Pfarramt 1, Pfarrerin Gerlinde Wnuck-Schad                                         (  620808
Stiftsplatz 7, email: wnuckschad@gmx.de                                               Fax: 620807                                                                               
Gemeindebezirk: Innenstadtkern südlich von Eichbornstr. 
und Nordring (incl.), grenzt an Bahnlinie bis Schloßstr., 
Marienring, Rheinstr. (incl.)

Pfarramt 2, Dekan Volker Janke                                                      ( 9222-0                 
Westring 3, email: janke@evkirchelandau.de                                             ( 9222-92
Gemeindebezirk: Schützenhof und „Fliegerviertel“, grenzt 
südlich an Eichbornstr. (incl.) und Nordring                           

Pfarramt 3, Pfarrer Jürgen Leonhard                                                      ( 620806                                                        
Stiftsplatz 7, email: juergen.leonhard@evkirchepfalz.de                            ( 2671124   
Gemeindebezirk: Alte Südstadt und Neubaugebiet 
südlich von Bahnlinie, Schloßstr., Marienring, Rheinstr.

Gemeindediakonin Nadja Lackner                                                           ( 620806
email: nadjalackner@gmx.de

Gemeindebüro                                                                                           ( 620806
email: stiftskirche.landau@evkirchepfalz.de
Gerhard Hilpert 
Bürozeiten: mo. 10-12 Uhr, mi. 10-12 Uhr, fr. 10-12 Uhr

Stifts- und Bezirkskantorat: Anna Linß                                                     ( 897645 
email: bezirkskantorat.landau@gmail.com 

Landauer Kinderkantorei: Susanne Roth-Schmidt
email: S.Roth-Schmidt@gmx.de                                                                ( 976837

Landauer Bläserkantorei: Landesposaunenwart Christian Syperek        ( 9947443
E-mail: mail@posaunenarbeitpfalz.de                                                      
Markus Lantau, Bundesfreiwilligendienst 

                                                            
Diakonissenverein Landau (Prot. Krankenpflegeverein)                          ( 86627

Ökumenische Sozialstation                                                                      ( 92130
- Pflege:                            
- Beratungs- u. Koordinierungstelle-Pflegestützpunkt                    ( 347112

Sozial- und Lebensberatungsstelle, Westring 3a                                        ( 4826 

www.stiftskirche-landau.de
www.stiftskirchenmusik-landau.de
www.evkirchelandau.de
www.diakonissenverein-ld.de
www.evkirchepfalz.de

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit 
unterstützen möchten: 
IBAN: DE68 5485 0010 0000 0269 71
SWIFT-BIC: SOLADES1SUW
Verwendungszweck: 
“Stiftskirchengemeinde Landau”.


