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Liebe Leserin und lieber Leser! 
Bald ist es wieder soweit.  
Der 1. Ferientag in Rheinland-Pfalz ist schon 
in Sichtweite! In diesen Tagen schreiben die 
Kinder in der Schule die letzten 
Klassenarbeiten, bevor es Zeugnisse gibt.  
Einige nehmen dann auch Abschied von der 
alten Schule, um auf die weiterführende 
Schule zu gehen, andere beginnen eine 
Ausbildung oder ein Studium. 
Bald beginnen die Sommerferien. Vielleicht 
lesen Sie diese Zeilen auch schon mitten in 
der Ferienzeit.  
Und damit ist auch die Vorfreude auf den Urlaub verbunden. Endlich 
ausspannen. Denn Ferienzeit ist auch Urlaubszeit.  
Ob Sie in den nächsten Wochen verreisen oder ob Sie zu Hause 
bleiben: In der Sommerzeit wird der Alltagstrott unterbrochen. Alles 
geht ein bisschen langsamer. Viele Vereine, Gruppen und Kreise, 
auch in der Kirchengemeinde, Gastronomie und Gewerbe und auch 
die Politik machen eine Sommerpause.  
Unsere Gespräche kreisen jetzt meist darum, wer wo sein wird und 
wer wann wieder zurück kommt… 
Was wünschen wir uns in der Zeit des Urlaubs, der Ferien, des 
Freiseins, in der Zeit der Alltagsunterbrechung? 
Dass ich zur Ruhe kommen kann und, dass ich bei mir selbst sein 
kann. Ich glaube, dieser Wunsch steckt hinter so mancher 
Urlaubsplanung. Die Seele baumeln zu lassen. Atem zu holen. Einen 
Moment des Innehaltens in der dahineilenden Zeit. Zeit für etwas 
finden, für das man sonst keine Zeit hat. Vielleicht auch dies: dass 
man sich auch mal Zeit für einen Menschen nimmt, bei dem man 
gedacht hat: den müsste ich mal wieder besuchen, bei der wollte ich 
doch schon lange mal vorbeischauen.  
Die Sehnsucht nach Entspannung, nach Wohlfühlen, nach Eins Sein 
mit sich selbst ist wahrscheinlich sehr alt. 
So hat schon ein Psalmbeter im Alten Testament sein Gebet 
aufgeschrieben: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 
lechzt meine Seele, Gott, nach dir. (Psalm 42, 2). 
Ja, in der Tat, ist das ein guter Ausdruck für das, was viele Menschen 
jetzt empfinden, wenn sie an ihren bevorstehenden Urlaub denken. 
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Aber nach Gott lechzen? 
Das scheint zunächst deutlich unpopulärer zu sein als Lechzen in 
Bezug auf Urlaub. Und doch hat es miteinander zu tun: der Wunsch 
nach einem schönen Urlaub steht auch für die Sehnsucht nach 
erfüllter Zeit, nach innerer Lebendigkeit und nach innerer Nahrung. 
Es ist in der Tiefe eine Sehnsucht nach der Berührung durch das 
Göttliche. Es ist eine Suche nach Gott in meinem Leben.  
Wie dies geschehen kann? 
Die Mystik des Mittelalters kannte dafür ein Wort: Ohne Warum sein.  
Einfach sein, ohne Warum.  
Das kann verschieden aussehen: 
Für den einen ist es der Anblick von weiter, unberührter Natur. 

Für die andere die Stille in der alten Kirche. 
Das Zusammensein mit einer bestimmten Person. 
Unbeschwerte Momente mit den Kindern. 
Die Rückkehr an einen Ort, an dem ich Wichtiges erlebt habe. 
Oder vielleicht einfach in der Sonne sitzen und ein Eis essen. 
Ohne Warum sein. 
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit der Sommerferien, dass 
Sie diese Erfahrung machen dürfen und vielleicht auch darin 
Gottesmomente in ihrem Leben entdecken können!  
Vielleicht finden Sie ja auch mal die Zeit einer unserer 
Feriengottesdienste zu besuchen! 
An drei Terminen nehmen wir uns die Zeit, danach noch zusammen 
zu sein. Sie dürfen sich zu einem kleinen Umtrunk einladen lassen 
und ganz Ohne Warum sein! 
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen! 
Herzliche Einladung und einen guten Sommer, 
wünscht Ihnen, Ihre Pfarrerin Monica Minor  



4 

 
Lieber Herr Pfarrer Fischer, 
  
gerne haben wir mit Ihnen 
zusammen gearbeitet und wir 
bedanken uns ganz herzlich. 
Ein Höhepunkt war die 
feierliche Konfirmation mit 
Vorstellungsgottesdienst, an 
die wir gerne zurück denken. 
Eigentlich wollte ich mich 
opfern und mit Ihnen essen 

gehen, aber das Presbyterium hat sich dann doch für einen 
Eventgutschein sowie ein Weinpräsent entschieden. 
Nochmals vielen, vielen Dank für Ihre Führung unserer 
Kirchengemeinde Wattenheim/Hettenleidelheim/Tiefenthal. 
Sollten Sie einmal Hilfe benötigen, rufen Sie einfach an. 

K. Schreiner 

Ökum. Kerwe-Gottesdienste in Wattenheim (So. 1.7.) 

und Tiefenthal (So. 19.8.) 

Herzliche Einladung zu unseren Ökum. Kerwegottesdiensten 

in Wattenheim 

am 01.07.2018 um 10:00 Uhr auf dem Kerweplatz am 

ehem. Wasserturm (Lektorin Jutta Lindemann und Herr 

Markus Böhm (Liturgie-Ausschuss der kath. Pfarrei Hlg. Lukas) 

und 

in Tiefenthal 

am 19.08.2018 um 10:30 Uhr auf dem Weedplatz 

(Pfarrerin Minor und Pfarrer Joachim Voss (kath.) zu Ehren des 

700 jährigen Dorfjubiläums) 
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Muss man dem 
Gewissen folgen? 
Die Gewissensfreiheit dient dem 
Schutz der Persönlichkeit. Diese 
sol l  sich innerl ich nicht 
entzweien, sich treu bleiben 
können, auch wenn sie sich von 
anderen bedrängt fühlt. Geht es 
darum, das Leben zu schützen, 
dann leuchtet die Berufung auf 
das eigene Gewissen schnell ein. 
Ein Major der Bundeswehr will 
keine Software entwickeln, die 
im Irakkrieg eingesetzt wird. Männer verweigern den Kriegsdienst. Eine 
Biologiestudentin weigert sich, Tiere zu sezieren, die eigens für ihr Studium 
getötet wurden. Kommentare zum Grundgesetz erklären eine 
Gewissensentscheidung als ernste (!) sittliche Entscheidung, die der 
Einzelne als unbedingt bindend versteht, so dass er sie nicht ohne 
Gewissensnot umstoßen kann. 

Wer sich auf eine Gewissensentscheidung beruft, muss auch bereit sein, 
darüber Auskunft zu geben. So klar und konsequent wie Martin Luther 1521 
vor dem Reichstag zu Worms, so möchten viele sein. Luther erklärte dort, 
er könne seine reformatorischen Schriften nicht widerrufen, denn die Bibel 
verpflichte ihn zu seiner Haltung. Die Gewissensfreiheit, die Luther in 
Anspruch nahm, ist allerdings eine andere als die, die neuzeitliche 
Verfassungen wie die der Paulskirche von 1848 oder der Artikel 4 des 
Grundgesetzes garantieren. Für Luther war das Gewissen die innere 
Instanz, die über seine Treue zu Gottes Wort wacht. Zwar kann man Luther 
als Wegbereiter der heutigen Gewissensfreiheit bezeichnen, aber eine 
Gewissens- oder die Religionsfreiheit im heutigen Sinn zu fordern, war 
außerhalb seiner Vorstellungswelt. 

Für den Umgang mit verbohrten Haltungen empfiehlt der Apostel Paulus: 
Schont die Menschen, die sich von rigiden Normen bestimmen lassen! Wer 
das (irrende) Gewissen eines anderen bedrängt und dadurch verletzt, 
versündigt sich gegen Gott! (1. Korinther 8). Im konkreten Fall ging es um 
den umstrittenen Verzehr des Fleisches, das in einem heidnischen Tempel 
übrig geblieben war. Ganz grundsätzlich geht es um mehr: um Respekt und 
Liebe, die weiter trägt als alles Besserwissen. 

Eduard Kopp   

Aus: „chrismon“, das evangelische Monatsmagazin der Evangelischen Kirche. 
www.chrismon.de 

Religion für Einsteiger 
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 Aktuelles aus den Dörfern, dem Dekanat und der 

Landeskirche 

Liebe Leserin und lieber Leser! 
 

Lange 14 Monate wurden die Gottesdienste in unserer 
Kirchengemeinde von ganz unterschiedlichen Menschen gestaltet. So 
haben Ruhestandspfarrer, Prädikantinnen und Prädikanten, 
Lektorinnen und Lektoren mit Ihnen Gottesdient gefeiert.  
Es ist nun an der Zeit, dafür DANKE zu sagen. Dies wollen wir in 
einem Dankgottesdienst tun, zu dem die ganze Gemeinde eingeladen 
ist. 
 

Wir feiern diesen Dankgottesdienst am Samstag, den 16. Juni 2018 
um 15 Uhr in der Kirche in Hettenleidelheim. 
Ich würde mich freuen, Sie dann in der Kirche begrüßen zu dürfen. 
 

Ihre Pfarrerin Monica Minor  

Ökumenischer Dekanats-Taizé-Singkreis „Laudate!“ -  

Mit Gesängen beten 

Der ökumenische Taizé-Kreis Laudate trifft sich am Mittwoch 
13.  Juni, um 19.30 Uhr in der Turmkapelle der St. 
Bartholomäuskriche in  Laumersheim 
und 15. + 29. August, um 19.30 Uhr im Prot. Gemeindehaus 
in  Sausenheim, Kirchgasse 11. Es werden die meditativen Lieder 
aus  Taizé vierstimmig eingeübt und den Abend ab 21.00 Uhr mit 
einer  kleinen Taizé-Andacht beendet. Vorkenntnisse sind 
nicht  erforderlich. Infos unter Tel. 06359/6088 oder 06359/949058. 
Schnuppern Sie rein – wir freuen uns auf jede neue Stimme. 

Konfirmanden-Dank-Spende! 
  

Unsere diesjährig konfirmierten Konfirmanden/-innen haben für das 
„Mädchenheim in Bolivien" einen Betrag von € 130,00 gespendet. 
  

Allen Spendern ein „Herzliches Dankeschön"!  
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Bericht aus dem Presbyterium zur Renovierung des 

Pfarrhauses 

Aufgrund des nicht renovierten Pfarrhauses musste für Fr. Pfarrerin 
Minor die Residenzpflicht aufgehoben werden und sie konnte in eine 
privatangemietete Wohnung ziehen. Dies hat zur Folge, dass die 
Kirchengemeinde monatlich einen Wohngeldausgleich an die 
Landeskirche zahlen muss, da keine Wohnung durch die 
Kirchengemeinde gestellt wird. Dies hätte natürlich langfristig finanzielle 
Auswirkungen auf unseren Haushalt. Nachdem Fr. Pfarrerin Minor sich 
vorstellen konnte nach der Renovierung das obere Stockwerk zu 
bewohnen wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die mit Hrn. Dichtl und Fr. 
Minor ein Renovierungskonzept ausarbeitete.  

Nachdem uns das Thema „Energetische Sanierung“ des Pfarrhauses in 
Wattenheim schon über eine längere Zeit begleitet, stimmte das 
Presbyterium im April der Kostenschätzung von Architekt Hrn. Dichtl 
und dem damit verbundenen Finanzierungsplan zu. Die Baumaßnahme 
wurde in der Zwischenzeit auch vom Bezirkskirchenrat genehmigt und 
Hr. Dichtl kann in die weiteren Planungen einsteigen. 

Das Konzept sieht vor, dass das teilweise völlig ungedämmte Dach eine 
zeitgemäße und fachlich einwandfrei ausgeführte Dämmung erhält. 
Dieser Schritt wird von außen vorgenommen und die komplette 
Dachhaut wird fachgerecht mit einer Dämmung versehen. Des Weiteren 
erhält das Pfarrhaus eine neue Heizung inkl. neuer 
Trinkwasserleitungen. Die Warmwassererzeugung findet aktuell trotz 
einer Zentralheizung immer noch mit „stromfressenden“ 
Warmwasserboilern statt. Im Zuge der Renovierung wird so die 
Warmwassererzeugung und die Heizung zusammengeführt und Energie 
eingespart. Da sich die aktuelle Küche im unteren Bereich befindet, wird 
im Obergeschoß der vorhandene ungenutzte Speicher zu einer Küche 
der Pfarrwohnung umgebaut. Somit erhalten wir nach der Renovierung 
eine abgeschlossene Wohnung im Obergeschoß. Im Erdgeschoß 
befinden sich dann Diensträume für Pfarrerin und Pfarrsekretärin, sowie 
Toilette und eine Teeküche. Für Sitzungen oder sonstige Aktivitäten des 
Gemeindelebens dann zusätzlich im Erdgeschoss ein weiterer Raum zur 
Verfügung. 

Dies alles soll in der nächsten Zeit starten und zu einem energetisch 
sanierten Pfarrhaus führen. Wir werden Sie in den nächsten Ausgaben 
über den Status der Renovierung berichten. 

                                       F. Häckel 
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Herzliche Einladung zu einem Vortrag zu den 
Unionsfeierlichkeiten in diesem Jahr 1818- 2018  

 

Einheit in der Vielfalt – Lutheraner, Reformierte und die 
pfälzische Kirchenunion von 1818 
 
Wenn ein Mensch in die katholische Kirche eintritt, dann 
wird er Teil der einen römisch-katholischen Kirche. Tritt 
hingegen ein Mensch in eine evangelische Kirche ein, 
dann tritt er in eine bestimmte Landeskirche ein, und zwar 
in die Kirche, auf deren Territorium er wohnt. Jede 
Landeskirche hat dabei ihr eigenes Profil. Evangelisch ist 
also nicht gleich evangelisch: lutherisch, reformiert oder 
uniert. Was bedeuten diese Unterschiede? Und was 
bedeutet die Union von 1818 für unsere eigene 
Landeskirche heute? 
 
Pfarrer Dr. Paul Metzger unternimmt am 11. September 2018 im 
19 Uhr im Gemeindehaus Hettenleidelheim einen Streifzug 
durch die evangelische Vielfalt, zeigt Unterschiede und 
Gemeinsamkeit und nimmt dabei einen besonderen Bezug zur 
Pfälzischen Kirchenunion 1818, die in diesem Jahr gefeiert wird. 
 
Es freut sich auf Ihr Kommen, Ihre Pfarrerin Monica Minor  

Am 9. 9. 2018, dem  

Tag des Offenen Denkmals 

laden wir Sie herzlich ein, die Kirche in Tiefenthal zu besuchen. 

An diesem Tag feiern wir einen Gottesdienst um 10 Uhr für alle drei 

Dörfer, in dem wir auch das 700 jährige Dorfjubiläum und 250 Jahre 

Tiefenthaler Kirche bedenken. 

Die Kirche ist bis 15 Uhr geöffnet. Um 11. 30 Uhr findet eine 

Kirchenführung statt. 
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Jubelkonfirmation 2018 
 

Goldene(50Jahre), Diamantene(60 Jahre), Eiserne(65 Jahre) und 
Gnadene(70) Jubelkonfirmation in Wattenheim (So. 16.09.), 
Hettenleidelheim (So. 23.09.) u. Tiefenthal (So. 30.09.) 
An drei aufeinander folgenden Sonntagen im September feiern wir in den 
Orten Wattenheim, Hettenleidelheim und Tiefenthal Jubelkonfirmation. 
Die Festgottesdienste sind wie folgt geplant: 
Wattenheim: 16.09.2015, 10 Uhr, Prot. Kirche Wattenheim 
Hettenleidelheim: 23.09.2015, 10 Uhr, Prot. Kirche Hettenleidelheim 
Tiefenthal: 30.09.2015, 10 Uhr, Prot. Kirche Tiefenthal 
 

Geehrt werden die Jahrgänge: 
1943, 1948, 1953, 1958 und 1968 
 

Die Einladungen zu den jeweiligen Terminen werden in den nächsten Tagen 
verschickt. 
 

Wer von Ihnen in den Jahren 1943, 1948, 1953, 1958 und 1968 konfirmiert 
wurde in unserer Kirchengemeinde wohnt und seine/ihre Jubelkonfirmation 
in Wattenheim, Hettenleidelheim od. Tiefenthal feiern möge sich bitte im 
Pfarrbüro melden. Das Gleiche gilt auch für diejenigen Personen, die 
mittlerweile nicht mehr in unserer Kirchengemeinde wohnen, aber dennoch 
in den genannten Jahrgängen konfirmiert wurden und Ihre 
Jubelkonfirmation in einer unserer Kirchen feiern möchte. 
 

Vortreffen Jubelkonfirmation: 
Alle Jubilare/-innen, welche in den Jahren 1943, 1948, 1953, 1958 und 
1968 konfirmiert wurden laden wir zu einen Vortreffen ein. 
Termine: 
Vortreffen für alle in Wattenheim konfirmierten Jubilare/-innen 
Wer? Alle Jubilare, die zu den genannten Jahrgängen  in Wattenheim 
konfimiert bzw.- Ihre Jubelkonfirmation in Wattenheim feiern möchten. 
Wann? Donnerstag, 16.08.2018, 17.00 Uhr 
Wo? Prot. Kirche Wattenheim, Kirchengasse 4 
 

Vortreffen für alle in Hettenleidelheim konfirmierten Jubilare/-
innen 
Wer? Alle Jubilare, die zu den genannten Jahrgängen  in Hettenleidelheim 
konfimiert bzw.- Ihre Jubelkonfirmation in Hettenleidelheim feiern möchten. 
Wann? Donnerstag, 30.08.2018, 17.00 Uhr 
Wo? Prot. Kirche Hettenleidelheim‚ Kirchgasse 4 
Vortreffen für alle in Tiefenthal konfirmierten Jubilare/-innen 
Wer? Alle Jubilare, die zu den genannten Jahrgängen  in Tiefenthal 
konfimiert bzw.- Ihre Jubelkonfirmation in Tiefenthal feiern möchten. 
Wann? Mittwoch, 05.09..2018, 17.00 Uhr 
Wo? Prot. Kirche Tiefenthal‚ Hauptstraße 32 
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Liebe Frau Pfarrerin Minor, 
Liebe Anwesende, 
Ich darf Sie, Frau Pfarrerin Monica 
Minor, hier in Wattenheim, sowie 
an Ihrer neuen Wirkungsstätte der 
Kirchengemeinde Wattenheim, 
Hettenleidelheim und Tiefenthal 
ganz herzlich im Namen des 
Presbyteriums willkommen heißen. 
Die vielen Menschen, die sich 
heute anlässlich Ihrer feierlichen Einführung eingefunden haben, 
zeigen, wie willkommen Sie hier sind. Wir nehmen Sie mit offenen 
Armen auf. 
Im 1. Johannesbrief 3 steht: "Lasst uns nicht lieben mit Worten noch 
mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit." Es ist 
immer wichtig, dass Wort und Tat zusammengehen. 
Zupacken, wo Frau gebraucht wird, aufrichtig und ehrlich, wo auch 
unangenehme Wahrheiten auf den Tisch kommen. Dies ist eine sehr 
wichtige Kraft, die in unserer Kirchengemeinde sehr wichtig ist. 
Offenbar funktioniert der Draht nach oben bestens. Wir haben heute 
quasi Königswetter zu Ihrer Einführung. 
Sie werden in Wattenheim, wo Sie nun bis zur Abschluss der 
Renovierung des Pfarrhauses in einer Mietwohnung wohnen und in 
den beiden anderen Gemeinden ein aktives und reges Dorfleben 
vorfinden: Ein breitgefächertes Vereinsleben, gelebte Traditionen 
und eine aktive Dorfgemeinschaft, die sich auch als solche versteht. 
Ganz einfach: ein Privileg, hier leben zu dürfen direkt im Pfälzerwald. 
In Ihrer gesamten Kirchengemeinde erwarten Sie hilfsbereite und 
aufgeschlossene, zupackende Gemeindemitglieder. 
Wie wir immer wieder erleben, wird heute von einem Geistlichen 
eine ganze Menge erwartet. Die Zuständigkeiten wachsen, die 
Ansprüche nehmen zu und vermutlich hat auch jeder ein Idealbild 
vom Pfarrer im Kopf. 
Was soll der Pfarrer nicht alles sein: Moderator, Kommunikator, 
Manager und Inspirator und ein Werbeträger in Sachen Religion, um 
es mal etwas salopp zu formulieren. 
Und, wenn ich mir überlege, was steckt hinter diesen modernen 
Begriffen? Auf was kommt’s konkret an?: Immer da sein, wenn‘s 
brennt, jederzeit ansprechbar sein; für jedes Problem einen Rat, für 
jedes Leid einen Trost wissen; stets Anteil nehmen oder vermitteln; 



11 

 
immer überzeugend und glaubwürdig sein.  
Wer dies alles auf sich nimmt, muss wirklich von seiner Sache 
überzeugt sein, der glaubt an das, was er tut. Der braucht Stärke 
und seine ganz eigenen Kraftquellen. 
Nach meiner Überzeugung, sind Pfarrer Ansprechpartner für die 
Suche nach Orientierung und dem Lebenssinn. Sie lassen die 
Menschen nicht allein mit ihren Fragen und Problemen. 
Sie machen ihnen Angebote, indem sie auf die Bibel verweisen und 
die traditionelle christliche Botschaft in eine moderne Sprache 
übersetzen. 
Pfarrer begleiten die Menschen bei allem, was ihnen im Leben 
widerfährt, von der Wiege bis zur Bahre. Das ist manchmal eine 
durchaus herausfordernde Aufgabe, aber es ist auch eine sehr 
dankbare Aufgabe, ist sie doch sinnerfüllend. 
Frau Pfarrerin Minor, als Willkommensgeschenk erhalten Sie von uns 
ein Büchlein über unsere Kirche in Wattenheim das von unserem 
Ehrenpresbyter Hrn. Langenstein verfasst wurde, sowie ein Buch von 
Chako Habekost „Gebrauchsanweisung für die Pfalz“. Nun sind haben 
Sie ja schon mehr als ein Jahrzehnt in der Südpfalz gearbeitet, aber 
dieses Buch kann man immer gut gebrauchen. Des Weiteren haben 
wir Ihnen die Ortspläne Ihrer 3 Gemeinden ausgedruckt, damit Sie 
immer den rechten Weg finden. Und zu guter Letzt noch eine 
Wanderkarte im Leiningerland. So können Sie wandernd die 
Umgebung erkunden. Bestimmt finden auch wir als Presbyter die 
Zeit, einmal eine gemeinsame Wanderung zu unternehmen. 
Natürlich dürfen Sie uns dabei gerne zu einem Schoppen einladen. 
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen Herzlich Willkommen mit 
Gottes Segen in unserer Kirchengemeinde!  

                                            F. Häckel 
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Ach ist das schää hier! Zu Ihrer Kirche wollen wir Ihnen 
gratulieren! So e herrliches Wedder, einfach wunderbar! Und so´n 
schääner Pfarrgarte!  
So konnte ich von vielen Menschen hören, die sich 
zu uns nach Wattenheim aus der Vorderpfalz, aus 
Haßloch aufgemacht hatten, um ihre ehemalige 
Pfarrerin bei dem wichtigen Schritt des 
Einführungsgottesdienstes zu begleiten. Gerade 
mal zwei Wochen vorher gab es in meiner alten 
Gemeinde einen sehr persönlichen 
Abschiedsgottesdienst in der Pauluskirche. Damals 
wurde viel Rückblick gehalten und die eine oder andere Geschichte 
über Erlebnisse und Begegnungen der letzten 14 Jahre erzählt.  
Am 6. Mai wurde ich hier in der Wattenheimer Kirche in einem 
feierlichen Gottesdienst eingeführt.  
Die Kirche war gut gefüllt und festlich geschmückt: an den Bänken 
waren Fliedersträußchen angebracht, die aus einem Wattenheimer 
Garten stammten und einen sommerlichen Geruch in der Kirche 

verbreiteten. So freundlich empfing 
die Kirche „ihre Gäste“, die sich auf 
den Festgottesdienst freuten, in 
dem auch festliche Klänge von der 
Orgel und von den beiden Chören 
aus Wattenheim und 
Hettenleidelheim zu hören waren.  
Dekan Stefan Kuntz, der den 
Gottesdienst bis zur Predigt leitete, 
spendete der 

neuen Pfarrerin den Segen und verlas die 
Verleihungsurkunde. Die beiden Assistentinnen 
Pfarrerin Ute Metzger und Pfarrerin Dr. Dorothea 
Herzer verbanden Bibelverse mit persönlichen 
Wünschen für die neue Stelle. Wichtiger Bestandteil 
einer Einführung ist der sogenannte Handschlag der 
Presbyterinnen und Presbyter, mit dem sie ihrer 
neuen Pfarrerin die Zusammenarbeit versprechen, 
denn nach protestantischem Verständnis leitet die 
Pfarrerin zusammen mit dem Presbyterium die 
Gemeinde.  
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Nach der Predigt, in der es um Schlüssel zum Himmelreich und um 
das Aufschließen von Menschen für die gute Botschaft und der 
Herzen füreinander ging und nach dem Segen für 
alle, folgten Grußworte, die von der Zukunft 
geprägt waren.  
Landrat Hans –Ulrich Ihlenfeld, Bürgermeister 
Andreas Werle von Wattenheim, Bürgermeister 
Steffen Blaga von Hettenleidelheim, Pfarrer 
Joachim Voss von der Katholischen Kirche, 
Gemeindediakonin Andrea Wrede und Frank 
Häckel für das Presbyterium der Kirchengemeinde 
überbrachten gute Wünsche für den Neuanfang und 
Begrüßungsgeschenke. Alle Grußworte schauten in die Zukunft und 
beleuchteten die Zusammenarbeit.  
Die Redner stellten aber auch den hohen Freizeitwert dieser Gegend 
in den Vordergrund. So habe ich die Möglichkeit, ein Jahr lang das 
Schwimmbad in Hettrum kostenlos zu testen und die Gegend mit 

Bürgermeister Werle zu erwandern.  
Bei strahlendem Sonnenschein feierten wir 
noch im Pfarrgarten weiter mit Kaffee und 
einer wunderbaren Kuchentafel. 
Herzlichen Dank nochmals an alle, die 
mitgewirkt haben, dass dieser Gottesdienst 
mit anschließendem Empfang zu einem 
guten Start für meine Arbeit als Pfarrerin 
in dieser Kirchengemeinde wurde!  

Ich freue mich und bin gespannt auf die kommende Zeit mit Ihnen 
im schönen Leininger Land! 

Ihre Pfarrerin Monica Minor  
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Aus der Evang. Jugendzentrale Grünstadt 

 

 

„Spritzig, lebendig, frei“  

war das Motto des Dekanats-Konfi-Tags am 
28. April in Eisenberg. Mehr als 50 
Präparand*innen kamen dort beim 
Jugendgottesdienst und 10 Stationen mit 
biblischen Geschichten und Aktionen der 
Jahreslosung etwas näher. Es hat viel Spaß 
gemacht. 

 

 

 
Was läuft sonst noch?  
9.Juni, 9.30-12.00 Uhr „Asselmühlen-Kids mit Witz“ Spiel- und 
Spaßsamstag in Asselheim für Kinder von 6-11 Jahren 

16. Juni Stand beim Kindertag der Fußgängerzone Grünstadt mit 
Fischeangeln, Papierrosen basteln, Eistee und Wassereis  

Mitarbeitendenausbildung: 26.5. + 24.-26.8. +16.-18.11.18  
(Einstieg ist noch möglich)  

16.-25. Juli Jugendfreizeit für 13-16jährige in Beuren (Schwarzwald) mit 
Klettergarten, Spiel-, Sport- und Kreativangebote, gemeinsam Kochen, 
Jugendandachten uvm.  
(zum Redaktionsschluss sind noch ein paar Plätze frei) 

11.-12.8. Ehrenamtswochenende des Kreisjugendrings Bad Dürkheim e.V. 
in Bobenheim Berg. Mit Ehrenamtlichen aus verschiedenenen 
Jugendverbänden und Workshops wie Kinder- und Jugendschutz, Medienrecht 
in der Jugendarbeit, Argumentationstraining gegen Rechtspopulismus und 
Erlebnispädagogik. 
 

Mehr Infos, Termine und Anmeldungen unter www.jugendzentrale-gruenstadt.de oder 
Tel.06359/949058 bei Jugendreferentin Petra Ludwig, Evangelische Jugendzentrale 
Grünstadt, Neugasse 17, 67269 Grünstadt, Tel.06359/949058, Fax -949059, Mail: 
juz.gruenstadt@evkirchepfalz.de 
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Ein Sonntag mit Konfirmand/-innen  
im Gemeindehaus Hettenleidelheim 
So eine Torte kommt dabei heraus, wenn Konfis 
zusammen backen! Ja, nicht schlecht für den 
Anfang, der auch ein Anfang für Pfarrerin Minor 
in der Gruppe war.  

Sich kennen lernen, etwas zusammen machen und das eine oder andere 
Gespräch beim vernaschen der Torte, das stand im Mittelpunkt dieses 
Treffens vor den Sommerferien. Sie können hier und heute die Gruppe auch 
noch kennen lernen, sie stellen sich zwar nicht per Foto vor, aber sie 
verraten mit ihrem Namen auch noch etwas über sich, denn die Begriffe, 
die sie dazugeschrieben haben, beschreiben ein wenig das, was sie 
ausmacht. Vielleicht erkennen sie ja den einen oder die andere wieder. 

A benteuerlustig 

N eugirig 

D ünn 

R uhig 

É inzigartig 

J ung 

U nordentlich 

L ustig 

I ntelligent 

A benteuerlustig 

J ossen (Fussball) 

U nterhaltsam 

S uper T oll I ntelligent 
N eugierig 

L ustig 

E infühlsam 

N eugierig 

A benteuerlustig 

L ustig 

E inzigartig 

N ett 

A benteuerlustig 
L ustig U nterhaltsam 

C ool A benteuerlustig 

Y ustig 

A benteuerlustig 

N eugierig 

I ntelligent 

C ool 

M utig A benteuerlustig 

R isikobereit 
K reativ U nterhaltsam 

S uper 

Auch ein Stück? 
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Leider waren wir am Sonntag nicht alle dabei, über Neda, Simon, 
Fabrice, Louis, Silas und Justin werden sie sicher noch an anderer 
Stelle hören oder lesen, sie haben den Tag und die Erdbeer-
Schokoladen-Torte verpasst. 

Ich verabschiede mich aus der Gruppe und freue mich auf ein 
Wiedersehen bei der Konfifreizeit im Frühjahr 2019. Sicher werden 
wir uns bei dem ein oder anderen Fest an dem sich die 
Kirchengemeinde beteiligt oder das sie ausrichtet wiedersehen.  

Herzliche Grüße an alle Andrea Wrede 

NEU - Kindergruppe in Hettenleidelheim 

An alle Familien mit Kindern im Grundschulalter nach den Sommerferien 
geht es los mit einer neuen Kindergruppe im evangelischen Gemeindehaus 
in Hettenleidelheim neben der Kirche. Dieser Punkt ist das 
Erkennungszeichen für die   Gruppe, Punkt 3 
immer am Dienstag wollen wir uns 
treffen, um zu basteln, spielen 
und v iel es mehr.    
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Ich würde mich sehr freuen 
wenn du kommst u n d  d e i n e 
F r eund i n  ode r deinen Freund auch 
mitbringen würdest.  Probier doch mal aus, ob 
dir das Spaß machen würde und wenn du am 07. August 
noch nicht dabei sein kannst, dann kommst du eben in der nächsten 
Woche.  

Andrea Wrede 
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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Wir laden Sie, auch in diesem Jahr wieder zu unseren sogenannten 

Feriengottesdiensten ein, die, wie der Name schon sagt, in den Fe-

rien stattfinden. An diesen Sonntagen gibt es einen Gottesdienst für 

alle drei Dörfer.  

An drei Terminen möchten wir Sie im Anschluss an den Gottesdienst 

zu einem kleinen Umtrunk einladen. 

Lassen Sie sich überraschen, jedes Dorf überlegt sich etwas Eigenes! 

08. Juli 2018 Gottesdienst in Hettenleidelheim um 9. 15 Uhr  

15. Juli 2018 Gottesdienst in Tiefenthal um 9. 15 Uhr 

22. Juli 2018 Gottesdienst in Wattenheim um 10. 15 Uhr 

29. Juli 2018 Gottesdienst in Hettenleidelheim um 9. 15 Uhr  

Wir freuen uns, Sie dann begrüßen zu dürfen! 

Bis dahin einen guten Sommer! 

Ihre Pfarrerin Monica Minor mit den Presbyterinnen und Presbytern 

aus Wattenheim, Hettenleidelheim und Tiefenthal  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir gratulieren allen Geburtstagskindern von Herzen und wünschen 
alles Gute für das kommende Lebensjahr. 
 
Die Datenschutzgrundverordnung gebietet uns, keine Geburtstage 
und Kasualien mehr zu veröffentlichen.  
 
Vor der Veröffentlichung müsste eine schriftliche Einwilligung der 
Betroffenen eingeholt werden. Diesen Verwaltungsaufwand haben 
wir bislang nicht geschafft. Wir prüfen, ob wir für die Zukunft ein 
ökonomisches Verfahren einrichten können oder ob die Landeskirche 
uns dabei hilft. Einstweilen haben wir uns dafür entschieden, dem 
Datenschutz den Vorzug zu geben. 
 
Das Redaktionsteam  
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Hettenleidelheim 

 

 

Tiefenthal 

 

 

Wattenheim 

03.06. 9.15   

10.06.  9.15 10.15 

17.06. 9.15   

24.06.  9.15 10.15 
    

08.07. 9.15 
Feriengottesdienst 

  

15.07.  9.15 
Feriengottesdienst 

 

22.07.   10.15 
Feriengottesdienst 

29.07. 9.15 
Feriengottesdienst 

  

    

05.08.  9.15 10.15 

12.08. 9.15   

19.08.  10.30 
Kerwegottesdienst 

 

26.08. 9.15   
    

02.09.  9.15 10.15 

09.09.  10.00 
Jubiläumsgottesdienst 

 

16.09.   10.00 
Jubelkonfirmation 

23.09. 10.00 
Jubelkonfirmation 

  

30.09.  10.00 
Jubelkonfirmation 

 

01.07.   10.00 
Kerwegottesdienst 

07.08.   9.00 
Einschulungsgottesdienst 

16.06. 15.00 
Dankgottesdienst 

  

... Bitte Amtsblatt beachten ...  
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... Bitte Amtsblatt beachten ...  
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Konfirmandenunterricht 
 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen 
sich vierzehntägig Dienstags, von 17.15 bis 18.45 
Uhr im Gemeindehaus Hettenleidelheim mit 
Pfarrerin Monica Minor.  
Die genauen Termine werden noch bekannt 
gegeben. 
 

Präparandenunterricht 
Die neuen Präparanden beginnen nach den 
Sommerferien mit Pfarrerin Monica Minor. 
Die Gruppe trifft sich auch alle 14 Tage dienstags 
(im Wechsel mit der Konfirmandengruppe), 17. 15 
bis 18. 45.  
Die Eltern werden angeschrieben und zu einem 
Elternabend eingeladen, an dem sie die Kinder 
anmelden können. 
Kontaktdaten:  
Monica Minor, 06356/ 98 98 144 

 

Herzliche Einladung zum Katholischen und  
Evangelischen Seniorenkreis Wattenheim: 
Jeden zweiten Dienstag im Monat, 16.00 Uhr im 
Katholischen Gemeindehaus Wattenheim 
 

 


