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in der letzten Zeit hörten wir 
eine Predigtreihe zum Thema 
RESILIENZ. Mich hat dabei Daniel 
3 sehr berührt. Dort lesen wir in Vers 
23, wie die drei Freunde  Daniels  gebun-
den in den Feuerofen geworfen wurden 
und ihnen auf wunderbare Weise, durch 
die Gegenwart GOTTES, im Feuer nichts 
passierte. Völlig unversehrt kamen sie 
heraus. Das Einzige, das in den Flammen 
verloren ging, waren ihre Fesseln. Die 
Frage kam auf, was uns fesselt oder ge-
fangen hält. Sofort war mir gegenwärtig, 
was mich lange gefesselt hat: nämlich 
nicht gut genug vor GOTT zu sein! 
Vor  mehr als 10 Jahren kam unsere 
Oma in unsere Familie. Zuerst nur vorü-
bergehend. Aber aus dem Zustand „vo-
rübergehend“ wurden endlose 6 Jahre. 
Ich kann sagen, dass es die Schwersten 
meines Lebens waren. Was mir immer so 
wichtig war, nämlich in meiner Gemeinde 
mitzuarbeiten, ging plötzlich nicht mehr. 

Durch ihre Demenz war unse-
re Oma so voller Angst, dass 

ich sie keine Minute mehr alleine 
lassen konnte. Vorbei war die Zeit im 

Chor, in der Jungschar,  Gottesdienst 
nur alle 14 Tage im Wechsel mit meinem 
Mann; Begegnungen waren nur möglich, 
wenn liebe Menschen mich besuchten. 
Es gab sogar Leute aus der Gemeinde, 
die für mich einkaufen gingen.
Mein Mann und ich hatten uns entschie-
den, für unsere Oma da zu sein, für sie zu 
sorgen, ihr ein neues Zuhause zu geben 
und dadurch auch Jesus zu dienen. Zu-
mindest war das mein Bestreben! Aber 
wie schwer fiel mir das! Ich hatte das 
Gefühl, mich selbst aufzugeben – aus 
dem Leben gerissen zu sein. Nur noch 
Pflege Tag für Tag.
Ich verstand nicht, wieso mir der „Dienst“ 
an unserer Oma so unsagbar schwer  fiel. 
Ich bin doch Christ! Warum war das so 
eine große Last für mich? Warum konnte 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gemeinde,

Er
sprengte die 
NICHT-ZU- 
GENÜGEN- 
FESSELN



ich nicht mit Freude die Pflege tun? Ich 
fing an, an mir und meinem Glauben zu 
zweifeln. War mein Glaube fest und tief 
genug? Glaubte ich richtig? Wo war 
dann meine „Dienstbereitschaft?“
In dieser Zeit habe ich sehr viel über mich, 
aber ganz besonders über GOTT gelernt 
und SEINE Liebe erfahren. ER war da!  
Durch Lieder, Predigten, liebe Menschen, 
Bibelverse  zeigte mir GOTT, wie wertvoll 
ich für IHN bin – nicht weil ich so toll bin 
oder IHM so toll und wunderbar dienen 
würde, sondern einfach nur weil ich bin. 
GOTT schenkte mir die tiefe Gewissheit 
in mein Herz: ER liebt mich so wie ich 
bin, mit all meinen Ecken und Kanten. ER 
sprengte die „NICHT-ZU-GENÜGEN-FES-
SELN.“ Er gab mir und meiner Familie 6  
Jahre Kraft, unsere Oma bis zu ihrem Tod 
zu pflegen! Auszuhalten – Durchzuhal-
ten! In aller Unvollkommenheit, aber mit 
dem Wissen: GOTT legt eine Last auf – 

 
   APRIL

01. April um 10.00 Uhr: Ostergottesdienst

08. April um 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit  
 Markus Haack & anschließendem Mittagessen

15. April um 10.00 Uhr: Gottesdienst

22. April um 10.00 Uhr: Gottesdienst

29. April um 10.00 Uhr: Gottesdienst

MAI
 
06. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst

13. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst

20. Mai um 10.00 Uhr: Pfingstgottesdienst

21. Mai um 11.00 Uhr: Ökum. Pfingstmontags- 
 Gottesdienst in Sand (!)

27. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst

JUNI

03. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abschluss  
 des Glaubenskurses

10. Juni um 10.00 Uhr: Ökum. Familiengottesdienst  
 zum Johannismarkt, Marktbühne

17. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst

24. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst

GOTTESDIENSTE
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aber ER hilft tragen und zu ertragen! Die 
Last war die gleiche! Aber das Wissen 
um GOTTES Liebe zu mir gab mir neue 
Kraft, für unsre Oma da zu sein.
GOTT kann und möchte uns von unseren 
Fesseln befreien, gerade dann wenn wir 
durchs Feuer gehen. Egal wie dieses 
Feuer aussieht: Schwere Situationen, 
Enttäuschung, Trauer, Wut, Schuld, Ver-
sagen. ER hat jeden Einzelnen im Blick 
und jedem gilt diese unaussprechliche  
Liebe, die uns von Fesseln befreien kann 
und möchte.

Ein befreites Leben in der Gewissheit 
von GOTT geliebt zu sein wünscht Ihnen/
euch von Herzen

Mitglied der Ev. Christusgemeinde Schönenberg-Kbg.
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JUNI 

02. Juni (Samstag) um 11.00 Uhr: 
      Wasgau-Konzert in Schönenberg

03. Juni (Sonntag) um 10.00 Uhr:  
      Abschluss des Glaubenskurses

21. Juni (Donnerstag): Seniorenkreis, evtl. mit  
      Besuch des Rosengartens Zweibrücken

23. Juni (Samstag):  
      Sommerfest der Evangelischen Christus- 
      gemeinde, siehe S. 11

APRIL
05.-07. April (Donnerstag - Samstag): 
      Kinderbibeltage

19. April (Donnerstag) um 15.30 Uhr:
      Seniorenkreis „Quiz“

26. April (Donnerstag) um 19.30 Uhr:
      Gemeindeforum

MAI
10. Mai (Donnerstag) um 9.30 Uhr: 
      Himmelfahrtwandertag, siehe S. 7

17. Mai (Donnerstag) um 15.30 Uhr:
      Seniorenkreis, Thema: „Türen & Toren“

19.-21. Mai (Samstag - Montag): Pfingst- 
      Jugend-Wochenende „Reboot“ in Lachen
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Besondere Termine

zum Nachdenken
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Kleingruppen
Hauskreise&Kleingruppen

           Hauskreise
der Evangelischen Christusgemeinde



geben, sowie im Anschluss Kaffee und 
Kuchen. Der Nachmittag kann natürlich 
auch auf dem Grundstück zu einem Vol-
leyball- oder auch Fußballspiel genutzt 
werden. Also vorsorglich mal Sportsa-
chen mitbringen.

Treffpunkt: 9.30 Uhr am Gemeindehaus

Weitere Informationen sowie Anmelde-
flyer folgen separat.

Axel Sorg

» Dienstag
18.45 Uhr: Chor

20.30 Uhr: Volleyball in der 
Sporthalle des Schulzentrums 
Schönenberg

» Freitag
16.30 Uhr: Jungschar 
18.30 Uhr: Teenkreis

» Sonntag
10.00 Uhr: Gottesdienst
Generell jeden dritten Sonntag im 
Monat ist Abendmahlsgottesdienst 
(evtl. Ausnahme).

Parallel zu den Gottesdiensten 
findet Kindergottesdienst statt.

PROGRAMME DER EVANGELISCHEN CHRISTUSGEMEINDE
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Es ist wieder soweit. Am Donnerstag, 
10. Mai 2018 - Christi Himmelfahrt - 
wollen wir gemeinsam wandern, zusam-
men grillen und einfach Gemeinschaft 
miteinander haben. Beginnen werden wir 
den Tag mit einer Andacht am Gemein-
dehaus, um danach an den Ohmbachsee 
zu fahren. Treffpunkt ist der Parkplatz 
an der Schutz- und Freizeithalle auf 
der Grieser Seite. Die Wanderung geht 
am Glan entlang in Richtung des Glan-
Blies-Radweges und dann über Elsch-
bach zurück an den Ohmbachsee. Für 
die Strecke benötigen wir ca. 2 Stunden. 
Für alle, die nicht mehr so gut zu Fuß 
sind, bietet der Rundweg um den Ohm-
bachsee eine schöne Alternative. Kinder 
können den Spielplatz am Ohmbachsee 
zum ausgiebigen Spielen nutzen. Nach 
der Wanderung geht es zurück zum Ge-
meindegrundstück, wo wir, bei hoffent-
lich gutem Wetter, zusammen den Rest 
des Tages verbringen werden. Wie in 
den vergangenen Jahren wird es Grillgut 
von der Metzgerei Böhnlein und Salate 

Gemeindewandertag an Christi Himmelfahrt
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Bericht: Hospizdienst
sätzlich bin ich seit Eröffnung des stati-
onären Hospizes in Landstuhl am 2.1.17 
einmal monatlich  freitags und samstags 
auch nachts dort vor Ort. Ich begleite, 
zusammen mit unseren hauptamtlichen 
Mitarbeitern, unheilbare, schwerst 

Kranke und sterbende 
Menschen. Haupt-
sächlich begegnen wir 
Menschen mit Krebs, 
MS, ALS und Demenz 
im Endstadium. In er-
ster Linie sind unsere 
Hauptamtlichen Mit-
arbeiter für die Sym-
ptome wie Schmerzen, 
Übelkeit, Angst, innere 
Unruhe und Atemnot 
zuständig. Als Ehren-
amtliche sind wir dazu 
da, den Patienten und 
die Angehörigen im 

psychosozialen Bereich zu begleiten. 
D.h. wir begleiten den Patienten und die 
Angehörigen in dieser schwierigen Situ-
ation, hören zu, trösten und halten diese 
Situation zusammen mit dem Patienten 
sowie den Angehörigen aus. Wir können 

Tipps geben – sollte 
ein Patient in den 
letzten Tagen vor 
dem Sterben nichts 
mehr trinken wollen 
– wie man mit guter 
Mundpflege Linde-
rung bringt. Hier-
zu wird der Mund 
mittels eines Stäb-
chens oder einem 
Sprühfläschchen be-
feuchtet. Es ist alles 

Mein Name ist Yvonne Oemke, bin 41 
Jahre und lebe mit meinem Mann Stefan, 
unseren Kindern Yasmin und Steven so-
wie unseren 4 Hunden in dem beschau-
lichen Örtchen Dunzweiler. Seit letztem 
Jahr sind wir Mitglied der EC-Gemeinde 
und dankbar, so herzlich 
von allen aufgenom-
men worden zu sein. 
2013 habe ich eine 
Weiterbildung zur eh-
renamtlichen Hospiz-
begleiterin beim am-
bulanten Hospiz und 
Palliativen Beratungs-
dienst Kusel begonnen 
und 2014 mit der Quali-
fikation beendet. So eine 
Weiterbildung umfasst 
120 Stunden Theorie. 
Wir werden ausgebildet 
von Psychologen, Theo-
logen, Sozialpädagogen, Palliativmedizi-
nern und Bestattern. Im Anschluss daran 
erfolgt noch ein 40-stündiges Praktikum, 
entweder beim ambulanten Hospizdienst 
oder einem stationären Hospiz bzw. auf 
einer Palliativen Station. Mein Praktikum 
habe ich im Hospiz 
Karfanaum in Baden-
Baden und im Paul 
Marien Hospiz in 
Saarbrücken absol-
viert. Seit 2014 bin 
ich ehrenamtlich im 
ambulanten Hospiz 
und palliativen Be-
ratungsdienst tätig. 
Wir begleiten Men-
schen zuhause, in 
Altersheimen und zu-
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erlaubt, was der Patient gerne mag wie 
Säfte, Cola, Bier, Wein. Wenn der Pati-
ent noch schlucken kann, lassen sich 
kleine Eiswürfelchen mit den Lieblings-
getränken einfrieren. Der amublante 
Hospiz und palliative Beratungsdienst ist 
für den Patienten und die Angehörigen 
kostenlos. Diese Kosten trägt die Kran-
kenkasse. Ebenso ist der Aufenthalt in 
einem stationären Hospiz kostenlos. Die 
Krankenkasse übernimmt den Beitrag zu 
95 %, der Rest wird durch einen Förder-
verein über Spenden finanziert. Wenn 
der Zeitpunkt gekommen ist, wo ein lie-
ber Mensch stirbt, ist die Trauer groß. 
Auch hier ist es möglich, den trauernden 
Hinterbliebenen zu helfen. In Kusel findet 
immer am ersten Montag im Monat (16 
bis 18 Uhr) ein Trauercafe im Pfarrheim 
St. Ägidius statt. In einem liebevoll ge-
stalteten Raum treffen sich Menschen, 
die ebenfalls einen lieben Menschen ver-
loren haben. Manche haben ihren gelieb-
ten Menschen schon vor einigen Jahren 
verloren, bei anderen ist die Trauer 
noch ganz frisch. Dort kann man 
sich bei Kaffee & Kuchen einfach 
mal austauschen. Frau Wolf, 
Psychologin, leitet das Trauer-
café. Hier biete ich sehr gerne 
meine Hilfe an und würde bei Be-
darf einmal monatlich als Fahrerin 
zur Verfügung stehen und Interessierte 
in das Trauercafé fahren und wieder mit 
nach Hause nehmen. In meinem Fahr-
zeug kann ich bis zu 6 Personen mitneh-
men. Bei Interesse bitte mich anrufen: 
0176-32776785.

Zum Abschluss 
eine kleine Geschichte:
Vor einiger Zeit begleitete ich einen 
älteren Herrn im Hospiz. Er war so-
zusagen noch von der „alten Schu-
le“. Beim Gespräch fing er fürchter-
lich zu weinen an.  Er entschuldigte 
sich bei mir, dass er weint. Ich erwi-
derte, dass weinen der Seele gut tut 
und man sich dafür nicht entschuldi-
gen braucht. Daraufhin sagte  er zu 
mir: „Aber ich bin doch 
ein Mann! Und Män-
ner weinen nicht!“  
Ich wusste, dass 
der Mann gläubig 
ist und sagte zu ihm: 
„Wenn unser lieber 
Gott nicht gewollt hätte, 
dass Männer weinen, dann 
hätte er Ihnen auch keine Tränen 
geschenkt“. Er sah mich an, strahl-

te über das ganze Gesicht und 
meinte: „So habe ich das ja 

noch nie gesehen. Da ha-
ben Sie aber recht, meine 
Liebe!“
Von da an fiel ihm das 

Weinen sehr viel leichter.  
Das gilt aber nicht nur für 

Männer, sondern für uns alle. 
Wenn wir einmal das Bedürfnis ha-
ben, zu weinen, sollten wir das auch 
tun. Dafür hat uns Gott immerhin die 
Tränen gegeben.

Es grüßt Sie alle herzlichst

Ivonne Oemke



tausch füllen wollten. Margarethe Heinz 
hatte das Seminar „Religionskurse für 
Erwachsene“ mit dem Namen „Stufen 
des Lebens“ besucht. Nach kurzer Vor-

stellung gefiel uns die an-
schauliche Umsetzung von 
biblischen Texten. Wirk-
lich schwer war die Fin-
dung eines gemeinsamen 
Termin‘s. Am 20. Januar 
2018 war es aber soweit: 
Gegen 14 Uhr waren ca. 40 
Frauen im Gemeindehaus 
der ev. Kirche zusammenge-

kommen. Wir waren wirklich angenehm 
überrascht, wie gut der Einladung Folge 
geleistet wurde. Auf dem Boden hatten 
wir viele Naturmaterialien auf einem Bo-

Im Jahr 2017 ist bei den Ökumene- 
Treffen der Verbandsgemeinde Schönen-
berg-Kübelberg der Wunsch entstanden, 
etwas Schwung in die Frauenarbeit zu 
bringen. Margarethe Heinz 
(Ev. Kirche), Silvia Simon 
und Bianca (Kath. Kirche 
St. Valentin), Sonja Kizler 
und ich vereinbarten, uns 
öfter zu treffen, um in eine 
genauere Planung einzu-
steigen. Dabei fanden wir 
als Team den Namen „Dem 
Leben auf der Spur“. Als 
Alternative zum  Frauenfrühstück planten 
wir einen Samstagnachmittag, den wir 
gerne mit biblischem Inhalt, aber auch 
mit Zeit für Begegnungen und zum Aus-
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Rückblick vom Ökumenischen 
Frauentreffen am 20. Januar
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genaue Ablauf steht noch nicht fest und 
wir sind für Vorschläge dankbar. 
Nur so viel: Es soll nach langer Pause 
wieder einen Kinoabend geben.

Termin: Samstag, der 23. Juni 2018
Also wer Ideen hat oder einfach mithel-
fen will, bitte bei mir melden.

Axel Sorg

Am 23. Juni 2018 beginnen im Saarland 
und in Rheinland-Pfalz die diesjährigen 
Sommerferien. Wir planen ein Sommer-
fest und wollen zusammen mit der Ge-
meinde auf dem Grundstück feiern. Der 

Vorschau: 
SOMMERFEST

dentuch bereitgelegt, mit deren Hilfe man 
einen Baum gestalten konnte. Dazu eini-
ge Abbildungen von Quellen! Das Thema 
lautete: Quellen, aus denen das Leben 
fließt. Durch die Visualisierung der Quel-
len und der Bestandteile eines Baumes 
erarbeiteten wir Querverbindungen zu 
Textbildern der Bibel. Wir beschäftigten 
uns mit Psalm 1,  wo es um den guten 
Standplatz des Baumes (Bild für unser 
Leben) an der Quelle geht; aber auch mit 
Hindernissen, die in unserem Leben vor-
handen sind und uns von der lebendigen 
Quelle trennen wollen. Aus Offenbarung  
22 hörten wir, dass der Lebensstrom 
vom Thron Gottes ausgeht und in un-

ser Leben hineinfließen will. Dies alles 
wurde an dem Bodenbild veranschau-
licht, das ständig durch die Beiträge 
und Bibelstellen verändert wurde. Zwi-
schendurch konnte man bei Kaffee, Tee 
& Keksen viele Gespräche finden, sich 
kennenlernen und sowohl am Marbur-
ger Medien-Tisch (bei Michaela Haack)  
als auch am Büchertisch (Manuela 
Pfaff & Annemarie Reger) Impulse be-
kommen.
Alles in allem waren wir hinterher einer 
Meinung: Es war ein echt gelungener 
Nachmittag, der Wiederholung finden 
wird.

Astrid Sorg
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Kurzvorstellung Gla ubenskurs 2017-2018

Unser Glaubenskurs neigt sich langsam 
dem Ende zu. Wir durften eine intensive 
und sehr schöne Zeit mit Andrea und 
Jürgen verbringen, in der wir viel gelernt 
haben über unseren Glauben, Jesus, 
Gemeinschaft, ...
Wir haben auch uns besser kennenge-
lernt. Nun soll die Gemeinde noch ein 
wenig von uns erfahren...



Kurzvorstellung Gla ubenskurs 2017-2018
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KontaKt

SOS-Telefon




