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KERWEGOTTESDIENSTE 

JUBILÄUMSFEIER ZUM 50-JÄHRIGEN BESTEHEN DER KOTT-
WEILER-SCHWANDENER KIRCHE  

Bereits am Jahrestag, dem diesjähri-
gen Palmsonntag haben wir der 
Einweihung unserer Kirche in ei-
nem Festgottesdienst gedacht, so-
weit dies die Quarantänebestim-
mungen möglich sein ließen. Eine 
zwar kleine, dennoch aber stattliche 
Zahl von Gemeindegliedern hatte 
daran teilgenommen. Die Situation 
hat sich seither nicht grundlegend 
geändert, dennoch ist es derzeit 
möglich eine weitere Veranstaltung 
durchzuführen und dazu herzlich 
einzuladen. 

Mit einem Gottesdienst  am 12. 
September um 14:00 Uhr wird die 
Feier beginnen. Anschließend laden 
wir zu einem Imbiss unter Pavillons 
vor der Kirche ein. Danach bieten 
wir zusammen mit dem Förderkreis 
Heimatmuseum eine Vorführung 
von Filmaufnahmen an, die bei Fes-

ten des Kirchbauvereins von ca. 60 
Jahren entstanden sind. Der Förder-
kreis Heimatmuseum hat diese 
Filmaufnahmen, die im Besitz der 
Familie Munzinger sind, digitali-
siert, um sie so archivieren zu kön-
nen. Dankbar blicken wir auf  die 
vergangenen Jahrzehnte zurück, in 
denen sich die Kottweiler-
Schwandener Protestanten uner-
müdlich für den Bau und Erhalt ih-
rer Kirche engagiert haben. Für ei-
ne kleine Kirchengemeinde mit ge-
rade 450 Gemeindegliedern ist dies 
eine große Aufgabe. Wir hoffen, 
dass weder der Elan noch die Liebe 
zur Kirche und darin der Glaube 
der Kottweiler-Schwandener nicht 
erlahmen oder verlöschen möge, 
sondern fester, frischer und kräfti-
ger. 

Am 19. September findet die Kott-
weiler-Schwandener Kerwe statt. 
Der SVK plant dazu einen ökume-
nischen Gottesdienst voraussicht-
lich um 11.15 Uhr auf  dem Sport-
platz am Sportheim. 

Zugleich gratulieren wir damit dem 
SVK zu seinem 75- jährigen Beste-
hen. 

Ob und wie in diesem Jahr die Ker-
we in Steinwenden stattfindet, ist 
nicht ganz absehbar. Dementspre-
chend könnte sich der Beginn unse-
res Gottesdienstes am Sonntag, 
dem 10.10. von 10 Uhr auf  ca. 
11.15 Uhr verschieben. Bitte beach-
ten Sie dazu die Tagespresse und 
entsprechende Plakate. 
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Auf unserer Homepage www.prot-kirchengemeinden-steinwenden.de  
finden sie unter anderem , 

 Predigten als PDF  
 Kirchweihpredigt auf gut pälzisch 
 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
  

KRIPPENSPIEL AN HEILIGABEND 

Ob und wie es stattfinden kann, 
wissen wir derzeit nicht. Dennoch 
planen wir wieder wie jedes Jahr ein 
Krippenspiel einzustudieren und 
durchzuführen mit möglichst vielen 
Kindern aus unseren Gemeinden 
und dann an Heiligabend mit mög-
lichst großer Gemeinde.  

Ein Vortreffen, um planen zu kön-
nen setzen wir derzeit auf  Sonntag, 
den 7. November um 11 Uhr in un-
serem Gemeindehaus in Steinwen-

den an. Genaueres erfahren Sie 
durch die Wochenpresse im Amts-
blatt oder Geschäftsanzeiger. Eine 
große Hilfe sind auch immer wieder 
Eltern der Kinder, oder auch andere 
Gemeindeglieder, die bei den Pro-
ben und Vorbereitungen helfen und 
mit anpacken. Bitte merken Sie sich 
diesen Termin schon einmal vor. 

http://www.prot-kiga-siebenstark.de
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GLOCKENGEBURTSTAG AM 23. SEPTEMBER 

70. JAHRESTAG DER GLOCKENWEIHE 

Viele der Mädchen, die vor 70 Jah-
ren die Glocken durch Steinwenden 
und Weltersbach geleitet haben, 
können sich auch heute noch an 
diesen Festtag lebendig erinnern. 
Noch mehr sind inzwischen ver-
storben, die einst dieses unvergessli-
che Fest miterlebt haben. Den 23. 
September 1951. Fast zehn Jahre 
gab es kein Glockengeläut weder zu 
Beginn des Gottesdienstes noch 
morgens, mittags oder abends noch 
zu Schulbeginn. Auch bei jedem 
Sterbefall gab es nur Schweigen. 
Nur einmal noch schwiegen unsere 
Glocken seither. Das war in den 
neunziger Jahren, als die Klöppel 
ausgebessert wurden, und das dau-
erte nur wenige Wochen. Umso 
mehr haben die Glocken unsere 
Gemeinde in Freud und Leid be-
gleitet und unsere Gebete in den 
Himmel tragen helfen. Mancher 
wird sich an die 50 Jahrfeier erin-
nern, die just in dem Jahr stattfand, 
als wenige Tage zuvor, das World 
Trade Center in New York ange-
griffen und zerstört wurde. Wie be-
drückend, dass sich nun 20 Jahre 
später wiederum so entsetzliche 

Dinge zutragen wie seinerzeit. Der 
Zusammenhang ist allgemein be-
kannt und unumstritten. Die Auf-
schrift auf  der größten Glocke, 
Golgatha, oft auch Totenglocke ge-
nannt, hat nichts an Aktualität ver-
loren: Vergesset die Toten der Welt-
kriege nicht. – Die Formulierung ist 
glücklicherweise offen, so dass das 
Gedenken sich jederzeit erweitern 
lässt.  

Unsere Steinwendener Glocken 
wurden seinerzeit aus Gussstahl ge-
gossen, damit sie nicht nochmals zu 
Kriegszwecken abgehängt werden.  
Mögen sie noch lange läuten. Unse-
re Gebete begleiten und alle Men-
schen zum Gebet auffordern, und 
damit auch zum Gedenken, und 
dann auch zum Tun dessen, was gut 
und gerecht ist und dem Frieden 
dient.  

Am Abend des 23. September fin-
det um 19:00 Uhr eine Abendan-
dacht zum Glockenjubiläum statt. 

Dazu laden wir Sie recht herzlich 
ein. 
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 GEDENKET DER LEHRER  

GEDENKEN AN KIRCHENPRÄSIDENT D. HANS STEMPEL  

Im vergangenen November jährte 
sich der Todestag das vormaligen 
Kirchenpräsidenten unserer Lan-
deskirche, Hans Stempel. Er war 
am 8., Juli 1894 im Steinwendener 
Pfarrhaus zu Welt gekommen und 
erlebte seine ersten Lebensjahre in 
unserer Gemeinde. Bedingt durch 
persönliche Kontakte und Hausan-
gestellte aus unserem Dorf, ist für 
Hans Stempel Steinwenden stets 
ein Heimatort geblieben, den er öf-
ters auch besucht hat. Ihm zum Ge-
dächtnis und zu Ehren als Kind un-
serer Gemeinde wurde in Welters-
bach einst die neue Straße südlich 
des Sportplatzes nach ihm benannt. 

Seinen 50. Todestag wollten wir 
zum Anlass nehmen seiner zu Ge-
denken und dabei auch all das mit 
in den Blick zu nehmen, das man-
cher heute kritisch in seiner Biogra-
phie in den Blick nehmen würde. 
Die Veranstaltung musste im ver-
gangenen November ausfallen. 
Nun versuchen wir erneut, diese 
Gedenkveranstaltung durchzufüh-
ren. Die Gedenkfeier findet statt 
am Donnerstag, den 14. Oktober 
um 19 Uhr in unserer Kirche. 

Die Altkleidersammlung findet bis 
zum 09. Oktober statt. Die Altklei-
der können in Steinwenden beim 
Pfarramt(Garage) und in Welters-
bach bei Fam. Christmann , Wald-

straße 2 abgegeben werden.  

In Kottweiler-Schwanden werden 
die Tüten am Samstag, dem 09.10. 
am Straßenrand eingesammelt. 

Altkleidersammlung für Bethel 
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In der Apostelgeschichte lesen wir 
von den übernatürlichen Eingriffen 
in die Mission. Die folgende Mel-
dung zeigt, dass dies auch heute 
noch geschieht. 

Ein Mitarbeiter von «Every Home 
for Christ» (in Deutschland 
«Aktion: In jedes Haus e.V.», in der 
Schweiz «Christus für alle») verteilte 
in einer muslimischen Stadt mit et-
wa einer Million Einwohnern evan-
gelistische Literatur von Tür zu Tür. 
Einige nahmen sein Angebot an, et-
was über das Evangelium zu erfah-
ren, andere nicht. In einem Haus 
sah sich ein junger Mann die Litera-
tur an und zerriss sie. Er sagte: 
«Gehen Sie und kommen Sie nie 
wieder, sonst bringe ich Sie um.» 
Der Mitarbeiter ging erschüttert, 
setzte jedoch seinen Weg mit vom 
Himmel gegebenem Mut fort, ehe 
er in seine Unterkunft zurückkehr-
te. 

«Du hast die Wahrheit zerrissen» 
Am nächsten Morgen wurde er 
durch ein heftiges Klopfen an sei-
ner Tür aufgeschreckt. Es war der 
junge Mann, dem er am Vortag be-
gegnet war. Angstvoll fragte er sich, 
ob er von dem Mann verfolgt wor-
den war, der ihm Böses wünschte. 

Der junge Mann erzählte jedoch 
von seinem Erlebnis in der vergan-
genen Nacht. Als er schlief, wurde 
er von einer Hand auf  seiner Schul-
ter geweckt, die ihn heftig schüttel-
te. Er sprang auf, um sich zu vertei-
digen, da er dachte, ein Eindringling 
wolle ihm etwas antun. 

Aber er sah niemanden. Vielmehr 
hörte er eine Stimme: «Du hast die 
Wahrheit zerrissen. Warum hast du 
mein Geschenk der Erlösung abge-
lehnt?» Er erwiderte: «Das wusste 
ich nicht. Was soll ich tun?» Die 
Stimme sagte: «Geh zu dem Mann, 
der dir die Literatur angeboten hat, 
und lese sie.» – «Ich weiss nicht, wo 
er ist», entgegnete der junge Mann. 
Da nannte ihm die Stimme die Ad-
resse des Evangelisten – auf  die 
gleiche Weise, wie er Kornelius die 
Adresse des Petrus in Apostelge-
schichte Kapitel 10 gab. 

Der Mann bekehrte sich zu Chris-
tus und wurde von dem Mitarbeiter 
in der Nachfolge Jesu angeleitet 
und begann später selbst einen ähn-
lichen Dienst zur Weitergabe des 
Evangeliums. 

 

Livenet.ch 

Ein ü bernatü rliches Eingreifen in die Mission 

https://www.livenet.ch/sites/default/files/media/395713-Muslimischer-Mann.jpg
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Ihr trinkt, aber seid noch durstig; ihr kleidet euch, aber es wird keinem 
warm; und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten 
Beutel.  Haggai 1,6 

 

Sie war immer arm gewesen; aber 
seit ihr Mann vor 10 Jahren gestor-
ben war, reichte die Rente der alten 
Frau vorne und hinten nicht. »Zum 
Leben zu wenig und zum Sterben 
zu viel!«, wie man zu sagen pflegt. 
Eines Tages hatte sie Gelegenheit, 
ans Meer zu kommen. Als sie das 
endlos viele Wasser sah, kamen ihr 
die Tränen: »Endlich einmal etwas, 
wovon es genug gibt!«, sagte sie, die 
immer nur den Mangel gekannt hat-
te. 

Und doch war sie im Grunde ihres 
Herzens zufrieden, weil sie Gott 
kannte und mit der Bibel einen 
grossen Schatz im Haus hatte. Die 
Bibel war für sie das Buch, das man 
nie zu Ende lesen kann. In ihr fand 
sie Trost und Lebensmut. 

Wie ganz anders geht es doch den 
Menschen, von denen unser Tages-
vers spricht. Und von denen gibt es 
sehr, sehr viele. Ihnen fehlt der 
Friede des Herzens, den die alte 
Frau genoss. Sie »trinken« an allen 
möglichen Quellen und bleiben 
doch durstig. Das heisst, sie laufen 
von einer Unterhaltung zur anderen 
und werden doch nicht wirklich 
froh.  

Sie kaufen sich immer das Neueste 
und Beste und haben doch nie das 
Gefühl von Wärme und Geborgen-
heit. Und wenn sie auch fleissig 
sind und viel verdienen, es reicht 
doch nicht, um wirkliches Glück 
einzukaufen. Alles rinnt ihnen wie 
Sand durch die Hände oder aus ih-
rem durchlöcherten Beutel. 

Fragt man sie nach dem Ziel ihrer 
Suche, so rufen sie einem im Vor-
überlaufen zu: »Der Weg ist das 
Ziel!«, während sie sich auf  ein neu-
es Abenteuer stürzen. Den Spruch 
hat ihnen irgendein Neunmalkluger 
aufgeschwatzt. Gott aber wartet auf  
seine verlorenen Menschen, um 
ihnen wirklich Ruhe und Ziel zu ge-
ben, wenn sie nur hören wollten.  

 

 

 

 

 

 

 Livenet.ch 
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Einer der Top-Quarterbacks der 
National Football League, Russell 
Wilson (32), ermutigte seine 10 
Millionen  Anhänger auf  Social-
Media, den Worten der Bibel zu 
folgen und den «Frieden Gottes» 
zu suchen, anstatt zu versuchen, 
die Probleme des Lebens selbst zu 
lösen. 
Super Bowl-Gewinner Russell Wil-
son machte die Bemerkungen in ei-
nem Video das er auf  Twitter und 
Instagram veröffentlichte.  
«Gehst du ins Bett und wälzt und 
drehst dich und kannst nicht schla-
fen?», fragt Russell in die Kamera, 
während er vor seinem Spind steht. 
«Deine Gedanken laufen … und 
du kannst diesen Frieden nicht fin-
den?» 
Dann zitiert Russell die Bibel: «Die 
Schrift spricht in Philipper 4,7 vom 
Frieden Gottes, der Frieden Got-
tes, der alles Verstehen übersteigt. 
Das ist die Art von Frieden, die ich 
haben möchte – den Frieden Got-
tes. Ich fordere uns auf, danach zu 
suchen. Zu oft passiert es doch, 

dass wir unsere eigenen Gedanken, 
unsere eigenen Ideen haben – wir 
denken ständig darüber nach, was 
wir tun wollen, wie wir es reparie-
ren wollen, wie wir damit umgehen 
wollen.» 
Russell Wilson hält weiter fest: 
«Die grösste Sache, mit der wir uns 
verbinden müssen, ist die Verheis-
sung Gottes; das bedeutet für 
mich, die Heilige Schrift zu lesen 
und immer mehr zu verstehen, was 
er von mir will... Gott, ich will dei-
nen Frieden. Ich will den Frieden 
Gottes.» 
Der Athlet spricht oft offen über 
seinen christlichen Glauben. Und 
vor seinem Sieg im Super Bowl 
sagte er den Medien: « Gott hat 
mich aus einem ganz bestimmten 
Grund hierhin gestellt.» Immer 
wieder nutzt er seine Plattform(en), 
um auf  den Schöpfer hinzuweisen. 

«Sücht den Frieden Gottes» 

https://www.livenet.ch/sites/default/files/media/395471-Russell-Wilson-mit-seinem-jungsten-Sohn.jpg
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15.8.21 Emily, Tochter von Michael Herrmann und Christina Lemke 

   aus Spesbach, Paten sind Tobias Loibnegger, Daniel Gaiß
   maier und Nele Kaaf. 

Taufen 

Trauungen 

19. Juni  Julien Simon und Lena geb. Mangasser aus    

   Hütschenhausen 

28. August Tobias Heib und Lena geb. Koch aus Landstuhl 

Bestattungen 

11. Juni  Marie Roth geb. Bredebusch 101 Jahre in Saarbrücken 

12. August Erwin Brill     90 Jahre in Obermohr 

18. August Rosemarie Mielenz    65 Jahre in Weltersbach 

 Am 18. Juli 2021 wurden konfimiert: 

Philipp Wagner aus Reuschbach, Denis Jung aus Steinwenden, Louis 
Riexinger aus Kindsbach, Moritz und Till Bösl aus Weltersbach, Kim 
Krieger aus Weltersbach, Clara Woll aus Porrbacherhof, Finja Kühlwet-

ter aus Steinwenden. 

Konfirmation  
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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 

12. September 14:00 Uhr  Jubiläums-
feier 

10:00 Uhr   

19.September 11:15 Uhr Kerwe am 
Sportheim 

10:00 Uhr   

26.September 9:00 Uhr   10:00 Uhr   

03. Oktober 9:00 Uhr   Abendmahl 10:15 UhrAbendmahl 

10. Oktober - 10:00 Uhr    

17. Oktober 11:00 Uhr   10:00 Uhr   

24. Oktober - 10:00 Uhr   

31. Oktober   
Reformationstag 

9:00 Uhr   Abendmahl 10:15 Uhr Abendmahl 

07. November - 10:00 Uhr   

14. November 9:00 Uhr   Volkstrauer-
tag 

10:00 Uhr  Volkstrauertag 

17.November 
Buß- und Bettag 

- 19:00 Uhr   

21.November 
Ewigkeitssontag 

9:00 Uhr  Totengeden-
ken 

10:00 Uhr   Totengedenken 

28. November 
1.Advent 

14:00 Uhr Adventmarkt 10:00 Uhr   

05. Dezember 
2.Advent 

9:00 Uhr   10:00 Uhr   


