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Liebe Gemeindeglieder. 

Es ist eine außergewöhnliche Zeit. 
Seit 15 Monaten herrscht eine Pan-
demie, die von allen Menschen gro-
ßes abverlangt. Zunächst und allem 
anderen voran die Sorge um die 
Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Dazu die Disziplin, sich an Regeln 
und Verordnungen zu halten, auch 
wenn sie einem persönlich hier und 
da nicht nachvollziehbar erscheinen 
oder gar als willkürlich anmuten. 
Die Einschätzung ist jeweils durch 
persönliche Erfahrungen geprägt 
und bedingt, wann und wie intensiv 
man selbst mit dem Corona-Virus 
in Kontakt gekommen ist.  

Viele haben sich vorsichtshalber zu-
rückgezogen. Andere haben be-
wusst ausgewählt, was sie noch tun 
möchten und was nicht.  

Pfarrer Schäfer versuchte bisher alle 
Gemeindeglieder bei entsprechen-
den Geburtstagen zu besuchen. Bis-
weilen an der Haustür, manchmal 
auch im Flur oder auch in der Kü-
che oder Wohnzimmer. Manchmal 
nur am Briefkasten, da zuvor da-
rum gebeten wurde, von einem Be-
such absehen zu wollen. Seit ver-
gangenem Jahr am 10. Mai fanden 
alle unsere Gottesdienste unter 
Coronaregeln mit entsprechendem 
Abstand statt. Seit November fiel 
der Seniorennachmittag aus. Seit 
Neujahr fanden auch keine Konfir-

mandenstunden mehr statt. Der 
Unterricht hat inzwischen wieder 
begonnen. Der Gemeindenachmit-
tag wird im Juli wieder stattfinden 
können. Wie im vergangenen Jahr 
findet die Konfirmation an einem 
anderen Sonntag statt. Wann genau, 
wird kurzfristig entschieden. Wir 
hoffen demnächst die 8 Konfir-
manden konfirmieren zu können. 
Diese jungen Menschen haben es 
im Vergleich zu uns Erwachsenen 
schwer. Sie sollen doch wachsen 
und reifen zu aufrichtigen Männern 
und Frauen, die auch Verantwor-
tung in unserer Gesellschaft und 
auch in unserer Kirche übernehmen 
möchten und können. Alles Lernen 
braucht ein soziales Umfeld, doch 
das ist in den vergangenen Monaten 
so stark reduziert worden, dass es 
schlichtweg ausgefallen ist. Wie ein-
schneidend diese Zeit sich mit ihren 
Quarantänemaßnahmen auswirkt, 
merkt man auch an dem rauer wer-
denden Umgangston zwischen 
sonst sehr umgänglichen Men-
schen.Wenn diese Zeit der kol-
lektiven Vereinsamung vorüber sein 
wird, ist es uns aufgegeben neben 
allen individuellen Freiheiten auch 
wieder das soziale, das gesellige und 
gemeinschaftliche Leben, die ge-
genseitige Verantwortung und 
Rücksicht und den Respekt vorei-
nander wieder zu etablieren.   
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Das ist etwas, was wir in unseren 
Gottesdiensten jederzeit und auch 
derzeit leisten und beabsichtigen.  

Wir danken Gott, dass er uns bis-
her geleitet und behütet hat. Zu al-
ler Zeit haben sich Christen ver-
sammelt, um aller zu gedenken, die 
erkrankt sind, die im Sterben lagen, 
oder die trauern. Die Fürbitte für 
die Verstorbenen wird immer wie-
der laut. In der Kirche sind alle eins 
in Christus, alle, die je gewesen 
sind, alle die derzeit leben, alle die 
noch kommen werden.  

Im Hören auf  Gottes Wort, im Ge-
bet, im Gesang und auch in der Fei-
er des heiligen Abendmahls waren 
wir beieinander. Und die versam-
melte Gemeinde hat es sichtbar er-
lebt, wie gegenseitige Rücksicht den 
Zusammenhalt stärkt, wie Glauben 
verbindet, ermutigt und stärkt. Wir 
hoffen, dass bald wieder mehr Ge-
meindeglieder an diesen heilsamen 
Erfahrungen Anteil nehmen kön-
nen.  

Die Pandemie ist derzeit noch nicht 
vorüber. Der Verlauf  ist auch nicht 
absehbar. Planungen sind nur unter 
Vorbehalt möglich. Auf  Gott, den 
Herrn, können wir uns in aller Vor-
läufigkeit verlassen. Wir brauchen 
ihn nicht in unsere Planungen ein-
zubeziehen, sondern wir dürfen mit 
ihm rechnen. Anders als der Auf-
klärungsphilosoph Voltaire, der sag-
te, er brauche die Hypothese Gott 
nicht, scheint die derzeitige Weltla-
ge und die geistige Situation der 
Menschheit darauf  hinzuweisen, 
dass wir viel zu wenig mit Gott 
rechnen. Das erst gibt nämlich die 
nötige Gelassenheit, Weisheit und 
Einsicht, das zu tragen, was unab-
änderlich ist, und das zu ändern, 
was geändert werden muss, und das 
eine vom anderen zu unterscheiden. 

Nur bei Gott wird meine Seele still,  

von Ihm kommt meine Hoffnung. 
Psalm 62,6 
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Als dieser Satz gesprochen wird, 
stehen Petrus und andere Jünger 
vor einer Art Religionsgericht. Die, 
die es besser zu wissen meinen, kla-
gen sie an und sagen: Was ihr pre-
digt, wiegelt das Volk auf  und ent-
spricht nicht unserem Glauben; ihr 
spaltet das Volk. Darauf  antwortet 
Petrus: Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen. Das 
heißt so viel wie: Wenn ich von 
Gott sprechen muss, dann muss ich 
das auch tun; ihr Religionsrichter 
könnt mir nicht verbieten, was ich 
verkündigen will. Petrus, der nie 
sonderlich tapfer war, wie wir uns 
erinnern, wird es jetzt besonders. 
Er hat etwas gutzumachen. Und er 
behält Recht. Die Religionsrichter 
beginnen, ihn und das Wort zu 
fürchten, und fällen ein Urteil vol-
ler Weisheit (Apostelgeschichte 
5,38-39): Wenn es Menschenwerk 
ist, was Petrus vorhat, wird es von 
selbst einstürzen; wenn es aber ein 

Werk Gottes ist, sollten wir uns hü-
ten Hand anzulegen. 

So ist dieser Satz des Petrus, dass 
man Gott mehr gehorchen muss 
als den Menschen, ein Satz des Ge-
wissens. Was will Gott? Was will 
ich? Passt das zusammen? Folge ich 
meinen Wünschen und Plänen o-
der dem, was Gott von mir will? So 
fragt das Gewissen, wenn es noch 
fragt. Manchmal fragt es erst lange 
Zeit später. Hören sollte ich auf  je-
den Fall, wann immer mein Gewis-
sen klopft.  

Wenn ich dem Gewissen zu ant-
worten versuche, wartet ein großes 
Geschenk auf  mich: Mein Gewis-
sen wird reiner. Und ich werde zu 
einem Menschen, der Ruhe findet: 
Ruhe mit Gott und sich selbst. Und 
Ruhe bringt eine tiefe Freude. 

 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
(Apostelgeschichte 5,29) 
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Technische Probleme haben es ver-
hindert, dass dieser Ausgabe des 
‚durchblicks’ wie im vergangenen 
Jahr ein Sammelbrief  des Diakoni-
schen Werks unserer Landeskirche 
beiliegt. Um dieses Missgeschick 

auszugleichen, bitten wir um Be-
achtung der Anzeige und Verwen-
dung des beiliegenden Überwei-
sungsträgers, mit dem Sie gerne die 
vielfältigen aufgaben des Diakoni-
schen Werks unterstützen können. 

Sammlung für das Diakonische Werk 

Impfbereitschaft hängt von Religion ab 

Die Religion hat Einfluss darauf, ob sich jemand gegen Covid-19 impfen 
lässt oder nicht, wie eine neue US-Studie zeigt. Auch bei den christlichen 
Konfessionen gibt es Unterschiede.  

Evangelikale am skeptischsten 
Was die Religionszugehörigkeit betrifft, gaben 85 Prozent der jüdischen 
Befragten an, sie seien geimpft oder würden sich so bald wie möglich 
impfen lassen. Bei Katholiken stehen 68 Prozent, bei Protestanten 63 
Prozent, bei Menschen ohne religiöse Bindung 60 Prozent und bei  Evan-
gelikalen 45 Prozent. 
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Diakonie ist dort, 
wo man sie braucht. 
 

Unser Leben ist voller Veränderun-

gen. Jeder Tag hält neue Herausfor-

derungen für uns bereit, an denen wir 

wachsen können. Aber manchmal 

sind sie so groß, dass wir daran zer-

brechen. Wenn wir das Gefühl haben, 

unseren Alltag nicht mehr allein be-

wältigen zu können. Wenn wir nicht 

mehr wissen, wie es weitergehen soll. 

Wenn sich Angst, Hilflosigkeit, Ver-

zweiflung und Einsamkeit im Leben 

breitmachen – dann hilft die Diakonie. 

Wir wenden uns nicht ab, sondern 

sind dort, wo man uns braucht. So 

sind die Sozial- und Lebensbera-

tungsstellen in unseren Häusern der 

Diakonie oft erste Anlaufstellen für 

Menschen, die in eine persönliche 

Krise geraten. Hier finden sie fachli-

che und menschliche Unterstützung, 

damit ihr Leben lebenswert bleibt. 

 

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, die-

ses flächendeckende Hilfsangebot in 

der Pfalz und Saarpfalz auch in Zu-

kunft aufrechtzuerhalten. Jeder Euro 

zählt. Dafür danken wir Ihnen von 

ganzem Herzen. 

 

Diakonie Pfalz 

Spendenkonto IBAN 
DE50 5206 0410 0000 0025 00 
Evangelische Bank eG  
(GENODEF1EK1) 
Stichwort: Woche der Diakonie 
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Veranstaltungen———                 ————

Am Palmsonntag, dem 28. März konnten wir auf  den Tag genau der Indi-
enststellung unserer Kirche gedenken. Zwar ließ es die derzeitige Pande-
mielage und die entsprechenden Verordnungen des Bundes und des Lan-
des nur in eingeschränkter Weise zu. Aber das Datum ist doch nicht un-
beachtet geblieben. Für die am Gottesdienst beteiligten Konfirmanden 
wird es ein Datum bleiben, das für sie in besonderer Erinnerung bleiben 
wird. Die Altarbibeln, die je hier gebraucht wurden, trugen die Konfir-
manden feierlich in die Kirche. Dazu auch die Abendmahlsgeräte und das 
Taufgeschirr.  

50 Jahre Evangelische Kirche in Kottweiler-Schwanden 

Mit einem dazu passenden Bibelwort wurden auch diese auf  dem Altar 
abgestellt. Lob- und Dankgebete und ein Grußwort der Bürgermeisterin, 
Frau Schütz kamen zu Gehör wie auch die Predigt zu den Versen aus 
Hebräer 12,1-3 mit dem Verweis auf  die Wolke von Glaubenszeugen, die 
es auch in Kottweiler-Schwanden gibt, namentlich in der Schar derjeni-
gen, die sich um den Bau und Erhalt der Kirche bis heute engagiert und 
verdient gemacht haben. Stellvertretend wurden die Namen der Presbyter 
genannt, die seinerzeit der Kirchengemeinde vorstanden.  
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Veranstaltungen—————————— 

In den nächsten Wochen werden die Konfirmanden sich auf  Spurensuche 
begeben, um etwas mehr über diese Menschen zu erfahren, wie sie lebten, 
was sie erlebt haben und was sie zum Bau der Kirche angetrieben hat. 

Vielleicht ist es am 12. September möglich mit größerer Zahl dieses 
besondere Jubiläum ein weiteres Mal zu begehen.  

Damit dies möglich wird, muss sich einerseits die Pandemielage erheblich 
ändern. Andererseits muss auch an der Kirche manches in Stand gesetzt 
und erhalten werden.  

Derzeit ist das Presbyterium damit befasst, die Toilettenanlage in eine 
akzeptable Lage zu bringen und dabei auch Barrierefreiheit so weit als 
möglich zu berücksichtigen. Nach den bisher vorliegenden Angeboten 

werden sich die Kosten dafür auf  ca. €20.000 bis 25.000 belaufen. 

Leider läutet seit Monaten die Betglocke nicht mehr. Der Motor ist vierzig 
Jahre alt. Das bedeutet, die gesamte technische Anlage des Geläuts 
muss erneuert werden. Die Angebote liegen vor. Das günstigste in Hö-

he von € 7.200 muss noch kirchenaufsichtlich genehmigt werden. Dann 
wird hoffentlich bald wieder die Betglocke zum Vater unser, zum Gottes-
dienst, morgens und mittags wie gewohnt läuten können  
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Veranstaltungen—————————— 
Dass der südliche Schalladen am Turm erneuert werden muss, zeichne-
te sich seit einiger Zeit ab. Auch dies wurde in Angriff  genommen. Locke-
re Lamellen wurden inzwischen von der Freiwilligen Feuerwehr entfernt. 
Der Treppenweg zur Reichenbacher Straße ist derzeit gesperrt. Die Kos-
ten für den neuen Schalladen und das erforderliche Gerüst summieren 

sich in einem Betrag von ca.€13.000 bis 15.000. Diese unbedingt notweni-
gen Arbeiten können nur in Angriff  genommen werden, weil der Förder-
verein in den vergangenen sechs Jahren äußerst rührig gewesen ist und mit 
Hilfe vieler Mitglieder und Helferinnen und Helfer zahlreiche Spenden 
sammeln konnte. Selbstverständlich ist es auch jetzt möglich die eine oder 
andere Maßnahme mit einer Spende an den Förderverein oder auch an die 
Kirchengemeinde zu unterstützen. Das Konto der Prot. Kirchenge-
meinde Kottweiler-Schwanden hat die IBAN DE89 5405 0220 0008 
7066 99 bei der Sparkasse Kaiserslautern. Im Verwendungszweck bitte 
auch den Namen angeben, damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt 
werden kann. Und die Verwendung nennen wie beispielsweise, Toiletten, 
oder Schalladen oder Glocken, oder allgemein Baumaßnahmen.  

Eine Kirchengemeinde ist immer nur so stark, wie die Kirchenmitglieder 
gemeinsam für ihre Kirche einstehen und sie mittragen. Das war in den 
vergangenen Jahrzehnten seit Gründung des Bauvereins Ender der 50er 
Jahre in Kottweiler-Schwanden immer ein besonders erfreuliches Merk-
mal. Das Presbyterium hofft, dass das auch zukünftig so sein wird. Dann 
wird die Kottweiler-Schwandener Kirche auch in 50 Jahren das 100-
jährige Bestehen erleben können.  
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11.4.  Alexander, Sohn von Walter und Olena Jack aus Weilerbach 

22.5.  Johanna Kurz aus Weltersbach 

Taufen 

Bestattungen 

21.5.  Dietmar Klos     60 Jahre in Kottweiler 

28.5.  Gabriele Lenhardt geb. Wenz  61 Jahre in Steinwenden 

Auf unserer Homepage www.prot-kirchengemeinden-steinwenden.de  
finden sie unter anderem , 

 Predigten als PDF  
 Kirchweihpredigt auf gut pälzisch 
 Presbyterwahl 2020 
 Infos über den Kirchenchor 
 Gottesdienstplan  
 Durchblick online als PDF 
 Audiodatei des Gottesdienstes und der Sonntagsgruß 
 Sie erreichen diese Seite unter www.prot-kiga-siebenstark.de

http://www.prot-kiga-siebenstark.de
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Präparanden- und Konfir-

mandenunterricht 

Steinwenden: Konfirman-

denunterricht Dienstags 

um 16 Uhr und Präparan-

tenunterricht Freitags um 

17:00 Uhr   

 

Konfirmandenunterricht 

Kottweiler-Schwandener  Frei-

tags um 15:30 Uhr. 

Kirchenchor in Steinwenden: 

Dienstags 20 Uhr unter Lei-

tung von Frau Judith Schäfer  

Der Gemeindenachmittag findet 

jeweils am zweiten Donnerstag 

um 14.30 Uhr im Gemeindehaus 

statt. In Kottweiler-Schwanden 

treffen sich die Senioren der Kir-

chengemeinden jeweils am 1. 

Donnerstag eines Monats um 15 

Uhr im Robert-Schuman-Heim. 

.  

Flötenkreis Con Brio 

Unter musikalischer Leitung 

von Frau Judith Schäfer probt 

der Flötenkreis Con Brio ge-

wöhnlich montagabends um 

19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Krabbelgruppe 

Die Krabbelgruppe trifft sich 

dienstags um 10 Uhr im 

Gemeindehaus in Steinwen-

den  

Jugendgruppe 

Der Jugendraum ist fertigge-
stellt. Die Jugendgruppe 
muss sich neu konstituieren  

 Veranstaltungen—————————— 
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Datum Kottweiler—Schwanden Steinwenden 

20. Juni 11:00 Uhr 10:00 Uhr 

27. Juni - 10:00 Uhr 

04. Juli 9:00 Uhr 10:00 Uhr 

11. Juli - 10:00 Uhr 

18. Juli 11:00 Uhr Sommerferi-
en 

10:00 Uhr Sommerferien 

25. Juli - 10:00 Uhr 

01. August 9:00 Uhr 10:00 Uhr 

08. August - 10:00 Uhr 

15. August 11:00 Uhr 10:00 Uhr 

22. August - 10:00 Uhr 

29. August 9:00 Uhr 10:00 Uhr Schulanfang 

5. August - 10:00 Uhr 

12. August Jubiläumsfeier 11:00 o-
der 14:00 Uhr 

10:00 Uhr 


