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Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;
denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘s euch auch wohl.
Wie fühlen Sie sich in ihrem Dorf, liebe Leserin, lieber Leser? Gehören Sie
zu denen, die schon seit Generationen
hier im Leiningerland ansässig sind und
gefühlt jede und jeden kennen? Oder
sind Sie, so wie ich, erst vor kurzer Zeit
zugezogen? Wie lebt es sich in Ihrer
Nachbarschaft?

Der Prophet Jeremia wird von Gott zu
Menschen geschickt, die gerade erst
eine Katastrophe erlebt haben. Ihr Land
wurde im Krieg vernichtend geschlagen,
die Hauptstadt dem Erdboden gleichgemacht und ein Großteil der Bevölkerung
deportiert. In neuen Verhältnissen finden
sie sich wieder. Und fragen sich? Wie
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Jeremia 29,7

sollen wir hier klar kommen? Und – wie
weit sollen wir uns einlassen auf das
Leben hier?
Das, was Jeremia ihnen ausrichtet, ist
erst einmal hart. Gott rät ihnen: Lasst
euch ein auf das Leben hier! Baut Häuser, zeugt Kinder, richtet euch ein so gut
es geht! Und: Bringt euch ein in diese
Gesellschaft, gestaltet sie mit! Macht
das Beste aus Eurer Situation. Wenn
es dieser fremden Stadt gut geht, dann
werdet ihr auch gut leben. Ihr seid mit
dafür verantwortlich!
Was ist das Beste für Bissersheim? Für
Kleinkarlbach, Battenberg und Kirchheim? Was ist unser Auftrag als Christinnen und Christen in unseren Dörfern?
Das müssen wir erstmal herausfinden!
„Suchen“ ist eine Aktivität: Mann muss
losgehen, sich auf die Suche machen!
Und auch in Winkel gucken, die man
erstmal gar nicht auf dem Schirm hat,
wo man nicht denkt, dass die mit „Kirche“
etwas zu tun haben. So bin ich, so oft
es geht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad
unterwegs. Und vielfach treffe ich Leute,
die mit mir erzählen, mir Anteil geben an
ihrem Leben. Und ich höre zu. Mische
mich oft genug ein. Und will, so gut es
geht, Freud und Leid mit den Leuten hier
teilen.
Wenn es für die Gemeinden etwas Gutes
gibt in dieser Zeit von Corona, dann ist
es, dass wir mit unseren Gottesdiensten
und Andachten in die Öffentlichkeit gegangen sind, sowohl im Internet als auch
ganz real, auf den Straßen und Plätzen
der Dörfer. Viele haben mitgefeiert, vom
eigenen Garten aus, sind stehen geblieben, manchmal nur kurz, für ein Gebet
oder den Segen. Menschen berichten

mir, dass es ihnen gut tut, jeden Morgen
unsere Andachten zu hören. Sie haben
das in ihre tägliche Routine mit aufgenommen und manchmal ein ganz neues
Verhältnis zu ihrem Glauben gewonnen.

Beten sollen wir für unsere Stadt, sagt
Jeremia. Bringt das was? Mit Sicherheit! Christ*in sein erschöpft sich nicht
darin, die „christlichen Werte“ hoch zu
halten oder unsere Kirchen für Konzerte
und Ausstellungen in Schuss zu halten.
Auch für das Herbeizaubern von Weihnachtsstimmung sind wir eigentlich nicht
zuständig. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, die zu unterstützen und zu begleiten,
die suchen und fragen nach Sinn und
Ursache unseres Lebens. Ihnen Raum

und Zeit zu geben für Jubel und Klage,
für das Nachdenken über das eigene
Tun und Wollen – gewissermaßen vor
Gott – , genau dafür halten wir unsere
Kirchen offen und in Schuss.
Beten ist ein Weg, dem Geheimnis unseres Lebens auf die Spur zu kommen. Ich
suche und finde im Gebet Worte für das,
was meine Seele wirklich bewegt. Ich
kann im Gebet das zur Sprache bringen,
was ich sonst zu keinem Menschen sagen kann. Und ja, ich bekomme Antwort.
Vielleicht nicht direkt und so, wie ich sie
mir erhoffe. Aber je mehr und je tiefer
ich mich einlasse auf diesen Weg, desto
mehr spüre ich die Gegenwart Gottes
in meinem täglichen Leben. Ich kann
gelassener mit den alltäglichen Herausforderungen umgehen.
Christ*innen haben also viel in das Leben unserer Dörfer einzubringen. So oft
höre ich: „Gut, dass ihr da seid und auf
so vielen Ebenen mitmacht!“ Verantwortung zu übernehmen, auch unter widrigen Bedingungen, das ist das, was Gott
von uns will. Und oft genug müssen wir
unsere Dorfgemeinschaften auch mal
ins Gebet nehmen. Damit das, was Gott
von uns will, nicht aus der Welt kommt.
Wie war das nochmal? Wen preist Jesus glückselig? Ach ja, die Friedfertigen,
die Barmherzigen, die, die nicht meinen,
dass sie sowieso schon alles wissen ...
Ich wünsche Euch und Ihnen allen einen
guten Start nach den Sommerferien,
Ihr Sascha Michael Weber, Pfarrer
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Geh aus, mein Herz ...
Gottesdienste in der ganz großen Kirche
Um es vorweg zu sagen: Jede der vier „Miteinander-Gemeinden“ hat eine wunderbare, wertvolle Kirche, die wir unter keinen Umständen aufgeben dürfen! Allerdings
ist es zu Zeiten der Abstands- und Hygieneregeln nicht angesagt, diese zu nutzen.
Jedenfalls, wenn es sich umgehen lässt. Deshalb feiern wir unsere Gottesdienste
in diesen seltsamen Zeiten draußen, unter Gottes weitem Himmel, soweit das
möglich ist.
Es tut weh – die, die
sonst regelmäßig
kommen, vermissen schmerzlich,
sich in der Kirche
zu treffen, zur Orgel
miteinander zu singen, die besondere Atmosphäre zu
Kleinkarlbach, 7. Juni
genießen, zu meditieren, zu beten. Aber die neue Situation bietet auch Chancen! „Wir mussten Abstand
halten zu den Leuten – und plötzlich erreichen wir viel mehr Menschen!“ Was für die
super angenommenen Online-Gottesdienste und die Telefonandachten gilt, das gilt
auch für die „analogen“ Gottesdienste: Wir sind gezwungen, Neues auszuprobieren
– und plötzlich wird die alte Kirche kreativ und wieder interessant! Natürlich ist es
immer wieder viel Aufwand. Leicht zu transportierende Stühle mussten angeschafft
und hin und her transportiert werden, es war viel mehr vorzubereiten als sonst. Dank
der Unterstützung des Posaunenchores und einer großen privaten Spende konnte
ein neues E-Piano angeschafft werden, das – zusammen mit dem neuen Verstärker,
dem Funkmikrofon und den Battenberger Lautsprechern – auch draußen für optimalen Kirchen-Sound sorgt. Überhaupt der Posaunenchor! In corona-bedingt kleinen
Besetzungen spielte er in drei von vier Gemeinden und ließ diese Gottesdienste
jedesmal zu einem besonderen Event werden, das weit über den jeweiligen Gottesdienstort hinaus
wahrgenommen wur- Bissersheim, 12. Juli
de. Dankeschön dafür! Danke auch den
vielen Beteiligten, die
Stühle besorgt und
geschleppt, hübsche
Altare hergerichtet,
Strom gelegt, Musik
gemacht, Anmeldelisten geführt, Leute
begrüßt und desinfiziert, Sound gesteu-
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ert oder einfach nur mitgefeiert haben. Manche waren so gut wie jedesmal mit
dabei, wie auch einige, die erst wieder vor ganz kurzer Zeit in Verbindung zu uns
gekommen sind.
Wenn wir die Perspektive wechseln, verändert sich die Kirche! Draußen ist „das
Protokoll“ nicht so streng, Turnschuhe unter’m Talar sind plötzlich kein Problem
mehr, oder – warum nicht? – ein Bissersheimer Kirchengemeinde-T-Shirt statt der
Albe. Und wenn da mal ein kleiner Hund rumläuft – der gehört doch auch zu Gottes guter Schöpfung … Menschen in der Nachbarschaft werden hellhörig, Jogger
und Radfahrer bleiben stehen und beten mit. Es herrscht eine ganz andere Art von
Aufmerksamkeit – „ach, so kann Kirche auch sein?!“. Es sind im wahrsten Sinne
des Wortes niederschwellige Veranstaltungen, die wir draußen anbieten. Die Scheu
mancher ist geringer, einfach mal reinzuschnuppern, schließlich kann man auch
einfacher wieder gehen, ohne dass andere blöd gucken. Aber man kann sich auch
´dran gewöhnen: Einige der „Zaungäste“ sind nun regelmäßig mit dabei.
Als wir dann einmal
wegen schlechten Wetters in die Kirchheimer
Kirche ausweichen
mussten, sind alle vom
Battenberg gekommen,
die angemeldet waren,
sogar mehr als diese!
Schließlich waren sie ja
angemeldet und/oder
hatten sich den Gottesdienstbesuch fest
vorgenommen. Kirche
Battenberg, 28. Juni
bewegt und sorgt dafür,
dass wir uns bewegen! Natürlich war das blöd, wegen der Masken, und niemand
durfte laut mitsingen oder beten. Aber als dann plötzlich der Gottesdienst mit festlicher Orgelmusik begann, der lichte Raum zum Resonanzkörper wurde, dann wurde
mir klar, welchen Reichtum wir hier haben und wie gut es tut, diesen für unser aller
Leben fruchtbar zu machen. Auch insofern hat uns also der Abstand sehr gut getan.
Erst nach vielen Monaten ohne dieses Erlebnis wird mir klar, was ich daran habe.
Das will ich bewahren!
Bewahren will ich ebenfalls, wie schön diese Gottesdienste draußen sind. Und wie
viele sich dafür mobilisieren lassen. Sie sollen etwas Besonderes bleiben, auf das
wir uns immer wieder freuen können! In der Natur lässt sich das Herz eben sehr
gut auf Reisen schicken und Freude suchen, in der lieben Sommerzeit, bevor es
dann wieder nach Hause zurückkehrt und das Erlebte verarbeitet. Auf dass diese
Erfahrungen den Glauben von uns und den anderen stärken und wir zusammen in
aller Unterschiedlichkeit einen herrlichen Gottesgarten bilden, der grünt und blüht
und Früchte bringt und in den viele Menschen gerne kommen – um hier zu feiern
und mit aufgeladenen Energiereserven voller Hoffnung in den Alltag zu starten.
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Kirchheimer Kerwe-Gottesdienst 2020 outdoor „uff pälzisch“
Es war dieses Jahr schon sehr früh klar, dass der Kirchheimer Markt mitsamt dem
Umzug ausfallen würde. Darüber waren wir vom Kerwekomitee schon etwas betrübt,
ist die Kerwe für uns doch immer ein besonderes Ereignis im Jahr. Umso mehr haben wir uns gefreut, als die Pfarrer Sascha Weber und Martin Tiator den Vorschlag
äußerten, einen gemeinsamen Kerwegottesdienst mit uns zu feiern. Wir haben uns
dann ein paar Mal in entspannter Runde mit Sascha Weber getroffen, um die weiteren
Details zu besprechen.
Am Kerwewochenende zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite und wir trafen
uns am Samstag, dem 4. Juli, alle in Frack und Zylinder, um die Kerwe auszugraben.
Danach ging es zur Wiese hinter dem Pfarrsälchen in Kirchheim, wo alles schon sehr
schön für den Gottesdienst vorbereitet war. Der Posaunenchor und Markus Hölzle am

Keyboard sorgten für die musikalische Untermalung. Während des Vorspiels zogen wir
zusammen mit den Pfarrern in die „Wiesenkirche“ ein. Der gesamte Gottesdienst wurde
auf Pfälzisch abgehalten, was für eine gute Stimmung sorgte. Wir Kerweborsch lasen
als Schriftlesung die „Hochzich vun Kana“ aus dem Johannes-Evangelium vor. Am
Schluss sangen alle zusammen noch die Pfälzer Lieder „So en gude Palzwoi“ und „In
de Palz geht de Parre mit de Peif in die Kersch“. Der Gottesdienst hat uns wirklich sehr
gut gefallen, sodass wir nächstes Jahr gerne wieder aktiv daran teilnehmen würden.

Info-Veranstaltungen
zu den PresbyteriumsWahlen
Es ist fünf Minuten vor Zwölf!
Am Sonntag, dem ersten Advent, 29. November
2020, werden die Presbyterien in allen 401 Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche der Pfalz neu
gewählt. Auch in unseren vier Gemeinden müssen
wir Kandidaten finden, die gerne mithelfen wollen,
die Gemeinden zu leiten, die Gute Nachricht von
Jesus Christus so unter die Leute zu bringen, dass
sie bei den Leuten ankommt, und die Zusammenarbeit von evangelischen Christen in Kleinkarlbach,
Bissersheim, Kirchheim und Battenberg zu entwickeln und zu etablieren. Was das bedeuten kann,
wollen wir an vier Gemeindeabenden herausfinden.
Damit sich alle mit ihren Bedürfnissen und Eigenheiten auch in dem Verband von
vier Dörfern wiederfinden können, ist es notwendig, dass wir genügend Kandidaten
finden, um neue Presbyterien zu bilden, die die Interessen der jeweiligen Gemeinden
einbringen und vertreten.
Unter Beteiligung von Herrn Dekan Kuntz oder einer seiner Stellvertreter, Herrn
Sebastian Eisenblätter vom Gemeindepädagogischen Dienst, und Persönlichkeiten
aus dem Dorf- und Gemeindeleben kommen wir ins Gespräch über die Aufgaben
der Kirche vor Ort und über ihre Entwicklungsmöglichkeiten:
Dienstag, 18. August, 19:00 Uhr, Kirchheim, Sälchen
Dienstag, 25. August, 19:00 Uhr, Bissersheim, Sälchen
Dienstag, 8. September, 19:00 Uhr, Kleinkarlbach, Dorfgemeinschaftshaus
Dienstag, 22. September, 19:00 Uhr, Battenberg, Dorfgemeinschaftshaus
Bitte kommen Sie zahlreich und bringen sich ein!

Am Kerwesonntag fuhren wir für einige Stunden mit der Kutsche durch Kirchheim, um
doch ein bisschen Kerweumzugs-Gefühl aufkommen zu lassen. Wir sangen dabei
unsere Lieder und hatten viel Spaß, auch wenn wir die Zuschauer am Straßenrand
etwas vermissten. Danach wurde die Kerwe wieder begraben und wir hoffen, dass
der Kirchheimer Markt wieder richtig stattfinden kann, wenn wir sie nächstes Jahr
ausgraben.						 Frederik Kistenmacher
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Fr

04. 09.

So 06. 09.

10:15 Gottesdienst mit Taufe

Erntedankfest
So 04. 10.
So 11. 10.
14:00 Erntedank-Gottesdienst
mit anschl. Beisammensein

So 25. 10.

So 18. 10.
10:15 Erntedank-Gottesdienst So 25. 10.
Reformationstag
Sa 31. 10.

18:00 Gottesdienst

10:15 Andacht Friedhof
10:15 Gottesdienst

So 08. 11.
10:15 Gottesdienst ?

9:00 Gottesdienst ?

9:00 Gottesdienst ?

Volkstrauertag
So 15. 11.

11:15 Andacht Friedhof

14:00 Andacht Friedhof

15:30 Andacht Friedhof

Totensonntag
So 22. 11.
1. Advent
So 29. 11.

November

10:15 Gottesdienst

Volkstrauertag
14:30 Ökumen. Gottesdienst ?
So 15. 11.

Oktober

10:15 Erntedank-Gottesdienst

Reformationstag
Sa 31. 10.

November

So 20. 09.
So 27. 09.

10:15 Erntedank-Gottesdienst

So 18. 10.

1. Advent
So 29. 11.

So 13. 09.
10:15 Gottesdienst

So 11. 10.

04. 09.

So 06. 09.
10:15 Gottesdienst

So 27. 09.

Totensonntag
So 22. 11.

Fr

10:15 Gottesdienst mit Taufe

So 20. 09.

So 08. 11.

Battenberg

18:00 Kerwe-Gottesdienst

So 13. 09.

Erntedankfest
So 04. 10.

Oktober

    Bissersheim

September

September

Kirchheim

Kleinkarlbach

Evtl. Änderungen – auch aufgrund der Corona-Pandemie – sind im Amtsblatt der Verbandsgemeinde oder in der „Rheinpfalz“ aufgeführt.
Melden Sie sich bis spätestens donnerstags vor den Gottesdiensten zur Teilnahme an beim Pfarramt Tel.: 06359-3231 oder per E-Mail: pfarramt.kirchheim@evkirchepfalz.de
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Online-Video-Gottesdienst – ein Erfahrungsbericht
Was machst Du so als Pfarrer, wenn du aufgenommen wirst? Zuerst – die bequemen
Schuhe anlassen, denn die sieht man auf den Aufnahmen nicht. Dann mit allen
anderen absprechen. Wer hält die Predigt, wer begrüßt, wer betet? Inzwischen
eingespielt. Lieder raussuchen, auch das muss passieren.
Zur Aufnahme selbst geht es dann entspannt. Denn die Technik braucht eh meistens
ein bisschen länger. Licht, Ton, Aufnahmewinkel, das braucht seine Zeit. Und man
lernt jede Woche dazu.
Dann geht es los. Ein gemeinsames Gebet: Möge Gott bei diesem Gottesdienst
dabei sein. Denn ja, wir feiern diesen Gottesdienst. Am Stück. Nur mit dem Team
vor Ort. Und der Kamera. Der Talar sitzt, das Beffchen sitzt schief. Egal. Ein kurzes Innehalten vor dem Altar, dann das Umdrehen zur Gemeinde hin – doch da ist
niemand. Seltsam.

Zum ersten Mal spürt man, wie anders alles ist. Ein Blick auf eine kleine Linse,
manchmal zwei. Und auf Menschen, die von der anderen Seite mit kritischem Blick
das Bild kontrollieren. Der erste Satz. Gestammelt, hölzern, verkrampft. Für wen
mache ich das eigentlich? Die Interaktion fehlt. Mir auf jeden Fall. Kein Lächeln,
kein Nicken, kein kritisches den Kopf heben. Nur die Kamera.
Es hat einige Aufnahmen gebraucht, bis sich das gelegt hat. Bis Worte wieder lockerer wurden, bis ich mir vorstellen konnte, dass da auf der anderen Seite der Kamera
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doch jemand sitzt. Dass ich diesen
Gottesdienst nicht für mich feiere,
sondern für Gott. Und für seinen Kontakt zu den Menschen – wenigstens
digital. Und als das in meinem Kopf
angekommen ist, wurde es besser.
Gewohnter, ja fast natürlich.
Nach dem letzten Wort und nach
dem letzten Orgelton geht es inzwischen in der Kirche recht flott. Das
Kamera-Set wird eingepackt und
meine Arbeit ist vorbei. Das Produktionsteam hat dann noch einen ganzen Tag vor sich. Habe das einmal
miterlebt. Das kostet Zeit und Kraft
und Nerven. Umso dankbarer bin ich,
dass Eva, Ben, Max und Stefan da so
viel Liebe und Aufwand reinstecken.
Sonntags sitze ich dann am Frühstückstisch. Stelle noch schnell den
Link für andere online und genieße.
Coffee to Go-ttesdienst. Gar nicht
schlecht. Und doch vermisse ich es.
Das mit den Menschen. In einer gut
besuchten, vielleicht sogar vollen Kirche. Wenn nicht alles perfekt sitzt,
ich mich verspreche und irgendwer
lacht. Wenn ich sehe, wie Gottes
Wort Trauernde berührt. Und wenn
Kinder aus Leibeskräften schreien,
weil das mit dem Taufwasser doch
mehr erschreckt als alles andere.
Was bleibt? Der Spaß an einer neuen Art, Gottesdienste für Menschen
zu feiern, die Sonntags nicht (mehr)
kommen (können), die sich aber doch
die Videos anschauen. Und die Hoffnung, dass die Klickzahlen bei YouTube mehr sind als ein quantitatives
Zeichen von Relevanz. Sondern dass Kirche und Christus, Glaube und Gottesdienst
doch wichtig sind. Für die Seele, das Herz und die Gedanken. Und die Hoffnung,
dass Gott wirkt. On- und offline, mit und hoffentlich bald auch ohne Corona.
Christopher Markutzik
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 Sie sind kontaktfreudig und schreiben gern?
 Sie beteiligen sich gern an den Aktivitäten
Ihrer Kirchengemeinde?
 Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter für
unsere Gemeindebrief-Redaktion!
 Der Zeitaufwand ist gering und es sind
keinerlei Vorkenntnisse nötig.
 Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
0176-56753251 (Angela Werner)

Jugendraum Kirchheim
Einladung an alle Jugendlichen ab dem 13. Lebensjahr
Liebe Jugendliche,
wir würden sehr gerne mit Euch zusammen einen Jugend- und Freizeitraum
schaffen, einen Ort zum Feiern, Entspannen und für gemeinsame Aktionen.
Damit der Raum auch so wird, wie Ihr Euch einen Jugend- und Freizeitraum
vorstellt, benötigen wir Eure Hilfe und vor allem Ideen.
Wir laden Euch ganz herzlich zu einem ersten Treffen und zur Ideensammlung
ein:

26. August 2020, 18:00 Uhr, Pfarrsaal (hinter der prot. Kirche)
Seid dabei, unterstützt das Projekt Jugendraum in Kirchheim!
Sascha Weber und Kay Kronemayer
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Aus den Kirchenbüchern

Beerdigung

Taufe

Wir trauern mit den Angehörigen:

Wir freuen uns über neues
Leben in unseren Gemeinden:

Bissersheim

Kirchheim

Siegfried Seeger, verstorben am 22. März 2020 im Alter von 84 Jahren.

Luca Heinrich Neser, Sohn von Tatjana und Lucien Neser,
am 9. August 2020.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Joh 15,5

Tamara Leonhardt, Tochter von Swetlana Schepp und Jörn Leonhardt,
am 26. Juli 2020.
Der Herr ist mein Hirte.

Grudrun Katharine Magdalene Mäurer, geb. Sauer,
verstorben am 24. März 2020 im Alter von 79 Jahren.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Kleinkarlbach

Mt 5,9

Joh 15,5

Karl Eugen Rings, verstorben am 30. April 2020 im Alter von 92 Jahren.
Psalm 23,1

Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille; wie er fängt seine Sachen an,
will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten;
drum lass ich ihn nur walten.
EG 372

Doris Espenschied, geb. Handrich,
verstorben am 24. Mai 2020 im Alter von 83 Jahren.
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, / das sie mir heimlich stellten;
denn du bist meine Stärke.

Trauung

Else Philippine Friederich, geb. Wendel,
verstorben am 25. Mai 2020 im Alter von 80 Jahren.

Wir bitten um Gottes Segen für
den gemeinsamen Lebensweg:

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Laura Leonhardt und Matthias Handrich am 11. Juli 2020.
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EG 644

Kleinkarlbach

Bissersheim
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.

Ps 31,5

Rut 1,16

Ruth Elma Wilhelmy, geb. Schäffer,
verstorben am 27. März 2020 im Alter von 92 Jahren.
Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke! Ps 104,31
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Der nächste Gemeindebrief erscheint Ende November 2020

