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55. Jahrgang                                        September, Oktober, November 2020 

Gemeindebrief  
der Prot. Kirchengemeinden 

Contwig und Stambach 
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„Du sorgst für das Land und 
tränkst es; du überschüttest es 

mit Reichtum“. Psalm 65,10  

Liebe Gemeindebr iefleserinnen 
und Leser, von einem alten Bau-
ern w urde einmal erzählt. Bevor 
er im Frühjahr die erste Saat 
aufs Feldausbrachte, zog er ehr-
fürchtig den Hut vom Kopf und 
sprach ein Gebet. Wachsen und 
Gedeihen, eine gute Ernte, dafür 
musste Gott sorgen. 
So unmittelbar abhängig von 
Gott fühlen sich die meisten 
Menschen heute w ohl nicht 
mehr. Im Supermarkt kann man 
auch nach einem kalten und ver-
regneten Sommer alles kaufen. 
Und in den Straßen einer Stadt 
ist es gew iss schwerer, sich dem 
Schöpfer nahe zu fühlen, als 
wenn man auf dem Land lebt. 
Wie soll man Erntedank feiern, 
wenn einem noch nicht einmal 
ein Garten gehört? Natürlich er-
freut der mit den Gaben aus 
Garten und Feld geschmückte 
Altar am Erntedanktag das Herz. 
Aber birgt das Erntedankfest 
noch mehr als solche romanti-
sche Freude an der Natur? 
„Dir gebührt Lobgesang, Gott …“ 
So beginnt der 65. Psalm. Er  
lädt zu einer Antw ort auf Gottes 
wunderbares Wirken ein. Die 
Erschaffung und Erhaltung der 
Welt durch Gott ist neben sei-
nem Heilshandeln in der Ge-
schichte das große Thema der 
alttestamentlichen Hymnen. 
Wunderbar hat Gott die Natur 
geordnet.  

Ist es nicht w underbar, dass aus 
dem Zusammenspiel von Regen, 
Sonne, Wind und Erde die Früchte 
des Feldes gedeihen und w ach-
sen? Es ist für uns gesorgt. Wir f in-
den, w as w ir zum Leben brauchen. 
Denn Gott tränkt das Land und 
überschüttet es mit Reichtum. Da-
rauf kann man nicht anders als ins  
Lob des Schöpfers antw orten: „Dir  
gebührt Lobgesang, Gott …“  Und 
zuletzt zielt Gottes erhaltendes  
Schöpferhandeln darauf: Der  
Mensch darf Vertrauen haben in 
das Leben und in die Welt. 
Wir dürfen glauben, „dass nichts 
eisigen Zufällen entstammt und 
dass nichts in eisige Zufälle ver-
sinkt.“ Alles w artet auf Gott, dass er 
ihnen Speise gibt zur rechten Zeit 
(Psalm 104,27). 
Es ist nicht notw endig, unter dem 
Eindruck der Natur Gott zu loben. 
Man kann Phänomene neutral und 
nüchtern beschreiben und naturw is-
senschaftlich erklären, „als ob ein 
Gott nicht w äre“. 
Der Glaube drückt sich jedoch an-
ders aus. Er w ill nicht nüchtern er-
klären, er w ill einfach in den Jubel 
der Schönheit der Welt kommen. 
Solcher Jubel ist mehr als notw en-
dig. Es ist mehr als notw endig für 
die Welt, denn erst w o sie besun-
gen w ird, w ird die Schöpfung be-
wusst wahrgenommen. Und aus  
dieser Wahrnehmung heraus ent-
steht der Wille, mit Gottes guter  
Schöpfung behutsam umzugehen. 
Das Lob der Schöpfung ist auch 
mehr als notw endig für uns selber, 
denn unsere Lebensfreude  
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Wir gratulieren ganz herzlich 
zum Geburtstag 

——————————————————— 

Ingrid Bösener   75 Jahre 
Marianne Herm   93 Jahre 
Hans Müller   85 Jahre 
Lothar Jetschmann  75 Jahre 
Lore Kunow   90 Jahre 
Dietger Flic kinger   80 Jahre 
Ida Gießen    90 Jahre 
Mina Hochreuther   90 Jahre 
Anneliese Neumann  95 Jahre 
Lore May     87 Jahre 
Karin Lehmann   70 Jahre 
Gudrun Gräbel   75 Jahre 
Rainer Schäfer   80 Jahre 
Karl-Heinz Baston  70 Jahre 
Anneliese Wagner  91 Jahre 
Peter Jakobi   70 Jahre 
Friedrich Brill   70 Jahre 
Lydia Hochhalter   70 Jahre 
Antonia Stauch   96 Jahre 
Eleonore Scherer   94 Jahre 
Anna Danner    70 Jahre 
Hans Rußhardt   91 Jahre 
Ursula Karkut   70 Jahre 
Margot Nauert   86 Jahre 
Horst Müller    87 Jahre 
Helmut Mielke   86 Jahre 
Otto Scherer    89 Jahre 
Berthold Hunsicker  87 Jahre 
Walter Wittmer    86 Jahre 
Gertrud Scherer    96 Jahre 
Gerda Edelmann  75 Jahre 
Marga Hunsicker  91 Jahre 
Peter Redinger    85 Jahre 
Gerlinde Scholler   80 Jahre 
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                 Unsere Gottesdienste: 
 

Datum Stambach 9 Uhr Contw ig 10 Uhr Sonntag im Kirchen-
jahr 

06.09.20   

10 Uhr  Gottes-
dienst mit Konfir-
mation        Pfrn. 
Gundacker 

13. So. n. Trinitatis  

13.09.20 
Dekan i. R. 
Oberkircher 

Dekan i. R. 
Oberkircher 

14. So. n. Trinitatis  

20.09.20 

10 Uhr  Gottes-
dienst mit Konfir-
mation        Pfrn. 
Gundacker 

  15. So. n. Trinitatis  

27.09.20 Dekan Butz Dekan Butz 16. So. n. Trinitatis  

04.10.20 
Prädikantin 
Schery 

Prädikantin 
Schery 

17. So. n. Trinitatis  

11.10.20 Pfrn. Beck Pfrn. Beck 18. So. n. Trinitatis  

18.10.20     19. So. n. Trinitatis  

25.10.20 
Prädikantin 
Schery 

Prädikantin 
Schery 

20. So. n. Trinitatis  

01.11.20 
Prädikant Hen-
schke 

Prädikant Hen-
schke 

21. So. n. Trinitatis  

08.11.20 Pfr. Beck Pfr. Beck 
3. letzter So. d. Kir-

chenj. 

15.11.20 
Prädikant Hen-
schke 

Prädikant Hen-
schke 

Vorletzt. So. d. Kir-
chenj. 

22.11.20 
Prädikantin 
Schery 

Prädikantin 
Schery 

Totensonntag 

29.11.20 
Prädikant Hen-
schke 

Prädikant Hen-
schke 

1. Advent 
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und die Dankbarkeit für das Le-
ben speisen sich daraus. In sol-
chem Lob w ird w ahr, w as der 
Psalmist bekennt. „Das ist ein 
köstlich Ding, dem Herrn zu dan-
ken“ (Psalm 92,2). In solchem 
Lob kommen Mensch, Welt und 
Gott zu dem, w as ihnen zusteht. 
In solchem Lob ist der Erntedank 
mehr als romantische Freude an 
der Natur. Wenn Gottes Güte so 
groß und weit ist, dass er schon 
das Land überschüttet mit sei-
nem Segen, w ie groß ist seine 
Güte erst seinen  

Menschenkindern gegenüber ! 
Und dann w eitet sich der Blick 
und Hoffnung breitet sich aus. 
Wenn Gott schon das Land mit 
Reichtum überschüttet, dann w ird 
er auch mein Leben reich und 
erfüllt machen. Wenn Gott schon 
Felder tränkt, dann w ird er auch 
meinen Durst nach dem w ahren 
Leben stillen. 

Ich w ünsche Ihnen allen eine ge-
segnete Herbstzeit 

Ihr Pfarrer Matthias Strickler  

Liebe Gemeinde, 
seit w enigen Wochen bin ich der neben-
amtliche Verw alter der Kirchengemein-
den Contw ig und Stambach. Völlig unbe-
kannt bin ich der Gemeinden jedoch 
nicht, da ich schon in beiden Gemeinden 
im Rahmen der  Kooperation Oberes 
Schw arzbachtal Gottesdienste gehalten 
bzw . bei Gottesdiensten mitgew irkt habe. 
Heute möchte ich mich Ihnen kurz vor-
stellen. 
Mein Name ist Matthias Strickler. Gebo-
ren w urde ich vor 49 Jahren im südpfälzi-
schen Städtchen Bad Bergzabern. Dort 

bin ich zur Schule gegangen und habe 1991 mein Abitur abgelegt. 
Nach der Schule leistete ich meinen einjährigen Wehrdienst bei einer 
Gebirgsjägerkompanie in Mittenw ald ab. 
Von 1992 bis 1999 studierte ich Evangelische Theologie in Neuendet-
telsau, Leipzig und Heidelberg. Anschließend absolvierte ich mein Vika-
riat in Kaiserslautern und in Bernburg an der Saale. 
Ab Mitte 2003 bis 2005 w ar ich Pfarrer in der Ev-Luth- Kirchengemein-
de Oberw illingen in Thüringen. Seit 2015 bin ich Pfarrstelleninhaber der 
Kirchengemeinde Zw eibrücken-Niederauerbach. 
Ich freue mich auf die Zeit, die ich in Contw ig und Stambach tätig bin 
und bin gespannt auf interessante Begegnungen.          Matthias Strickler 
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Liebe Contwiger und Stambacher Protestantinnen 
und Protestanten , 
 
nachdem Pfarrerin Silke Gundacker die Pfarrei Contw ig Ende Juni verlas-
sen hat, interessiert es Sie natür lich, w ie es nun für die Kirchengemeinden 
Contw ig und Stambach w eiter geht. Normalerw eise ist die Verabschie-
dung der Ort, an dem den  Gemeinden dazu etw as mitgeteilt w ird. Weil 
wegen der Coronakrise in diesem Jahr alles anders ist, w ende ich mich 
über Ihren Gemeindebrief an Sie. 
Die nebenamtliche Verw altung des Pfarramts w urde Pfarrer Matthias 
Strickler übertragen. Er ist bis zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle der 
Geschäftsführende Pfarrer von Contw ig und Stambach. Selbstverständ-
lich kann der nebenamtliche Verwalter nicht die Pfarrerin zu hundert Pro-
zent ersetzen. Er  hat dafür zu sorgen, dass die Kasualien, also Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen gehalten w erden und dass die Konfir-
mandenarbeit w eitergeht. Die Gottesdienste w erden vom Dekanat organi-
siert. 
Die Pfarrstelle w ird zur Wiederbesetzung im Amtsblatt der Evangelischen 
Kirche der Pfalz ausgeschrieben. Erfahrungsgemäß gibt es aber w enig 
Bew erbungen auf offene Pfarrstellen. Ich hoffe aber, dass im kommenden 
Frühjahr einer der Absolventen oder eine der Absolventinnen der Zw eiten 
Theologischen Prüfung für die Wiederbesetzung zur Verfügung steht. 
 
Ihr Dekan Peter Butz 

Kontaktdaten: 
 
Pfarramt ZW Niederauerbach 
John-F.-Kennedy-Straße 33 
66482 Zw eibrücken 
 
Telefon: 06332 -40529  
Telefax: 06332 -472782  
E-Mail: pfarramt.zw.niederauerbach@evkirchepfalz.de  

Impressum : 
Prot. Pfarramt Contwig, Pfarrgasse 5, 66497 Contwig 
Tel. 06332 / 5757 
www.prot-kirchengemeinde-contwig-stambach.de 
E-Mail:  pfarramt.contwig@evkirchepfalz.de 

 9 

 

Wenn die Kinder müde sind von der ganzen Arbeit in der Schule, dann 
setzen sie sich öfter zu mir auf die Decke. Barbara hat uns gezeigt, w el-
che Kontaktübungen am besten für Kinder geeignet sind. Sie dürfen mich 
dann streicheln und mit mir erzählen, das mag ich w irklich gerne.  
Manchmal gehen w ir auch mit den Kindern spazieren, dann dürfen sie 
Bällchen w erfen oder den Leckerli Beutel verstecken und ich muss ihn 
suchen. Ein paarmal hat sich sogar ein Kind versteckt und ich musste es 
f inden. Das w ar super anstrengend. Gott sei Dank, habe ich eine gute Na-
se. Die Kinder mögen mich, ohne mich w ollen sie nicht so gerne spazie-
ren gehen, aber mit mir haben sie viel mehr Spaß.  
Zum Schluss der Hundeschule, mussten mein Frauchen und ich eine rich-
tige Prüfung ablegen. Frauchen w urde theoretisch geprüft. Dafür musste 
sie unglaublich viele lernen unter anderem über Hygiene, Gesetze und 
Richtlinien. Für die praktische Prüfung ist Barbara extra zu uns in den Hort 
gekommen. Dort habe ich ihr dann gezeigt, w as ich alles gelernt habe. 
Frauchen w ar ein bisschen aufgeregt, auch w enn sie sich bemüht hat, mir 
es nicht zu zeigen, habe ich es trotzdem bemerkt. 
Die Prüfung habe ich natürlich bestanden und alle haben sich unglaublich 
gefreut, Frauchen w ar so stolz auf mich.  
Jetzt bin ich ein Schulbegleithund und Frauchen hat schon ganz viele tolle 
Ideen die w ir angehen w ollen.                          Simone Conzelmann 
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    Marley im Kinderhort  
 
 

Hallo, ich bin Marley, ein dreijähri-
ger Australien Shepard Rüde. Ich 
wohne bei meinem, Frauchen Si-
mone Conzelmann in Dellfeld. Auf 
dem Bild, das ihr hier links seht, bin 
ich total gespannt, w ann ich endlich 
mein Leckerli bekomme, dass 
Frauchen in der Hand hält. Man 
kann es nicht sehen, aber es ist da. 
An diesem Tag hatte ich meinen 
ersten Schultag, ich w ar total auf-
geregt. Dort befanden sich ganz 
viele Hunde unterschiedlichster 
Rassen. Ich hätte gerne mit ihnen 
die ganze Hundeschule durchei-
nander geschmissen, aber das 
durften wir leider nicht. Barbara hat 
da explizit darauf geachtet. Barbara 
war unsere Hundetrainerin. Die 
kannte ich schon vorher, sie hat 
mich nämlich überprüft, in einem 
Eignungstest, ob ich überhaupt in 

die Schule gehen darf. Frauchen w ollte mich zum Schulbegleithund aus-
bilden. Sie arbeitet nämlich in der Kita Arche Noah in Contw ig im Hort. 
Dort ist sie Erzieherin und es w ird nach dem Ansatz der tiergestützten 
Pädagogik gearbeitet. Im Hort befinden sich auch Wüstenrennmäuse und 
Axolotls. Mit den Mäusen w ürde ich gerne mal spielen, aber das darf ich 
leider auch nicht, schade. 
Junge, Junge, ich kann euch sagen, die Ausbildung w ar super anstren-
gend. Die erste Zeit, hat mir das gar nicht gefallen. Frauchen hat ganz 
strenge Regeln eingeführt und Futter bekam ich manchmal erst, w enn ich 
etw as gearbeitet habe. Dann plötzlich hat die Barbara irgendw ann ge-
sagt: “Simone, dein Hund w ird zu dick, gib ihm w eniger Leckerlis“ Frech-
heit, w ie kann die so etw as sagen?! Naja, ich habe dann erstmal ein biss-
chen gebockt, aber ich muss euch sagen, eigentlich macht mir die Arbeit 
mit den Kindern echt Spaß. Ich habe viel in der Hundeschule gelernt, zum 
Beispiel kann ich jetzt aufräumen. Die Kinder f inden das natürlich klasse, 
außer wenn ich ihre Hausschuhe aufräumen soll, dann beschw eren sie 
sich, w eil sie ein bisschen angesabbert sind. Aber Frauchen sagt dann: 
„Räumt sie ins Schuhregal und das machen sie dann tatsächlich“.  
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Christi Himmelfahrt am Harzbornhaus  
 
Ein nicht alltäglicher ökumenischer Gottesdienst fand an Christ Him-
melfahrt am Feldkreuz oberhalb des Harzbornhauses statt. Pfarrerin 
Silke Gundacker und ihre Kollegen Matthias Strickler und Wolfgang 
Emanuel zelebrierten zusammen mit der Pastoralreferentin Nina 
Bender eine Feier, in der sich das Thema „Himmelfahrt“ in verschie-
dener Weise manifestierte.  
Die rund 75 Besucher, die zu Fuß, mit Fahrrad, Motorrad, Auto und 
Traktor (!) gekommen waren, saßen corona-bedingt mit Gesichts-
maske und gehörigem Abstand zueinander auf Klappstühlen im 
Freien und lauschten den Texten und der Musik, die Gesang, Orgel 
und Trompete kombinierte und deren Lieder alle mit der Thematik 
dieses Feiertages zu tun hatten. 
Während die Lesung sich auf die 40 Tage bezog, in denen Jesus 
seinen Jüngern erschienen war, bezog sich der Predigttext auf den 
Missionsbefehl, der den Jüngern erteilt worden war. Die zentralen 
Botschaften der folgenden Predigt lautete: „Wir brauchen Mut zum 
Durchhalten“ und „trotz Masken und Abschied: Wir sind eins!“ 
Das Vaterunser und der abschließende Segen beendeten diesen 
besonderen Gottesdienst an einem angenehm warmen und sonni-
gen Feiertag.           Frank Hinz 
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Begegnungen  
 
Wuff … ich bin s̀ wieder. Momentan macht es mir keinen Spaß. Alles 
redet von „Coronar“ und „Abstand halten“, als ob es sonst nichts an-
deres geben würde. Wenn ich nicht ab und zu ein paar Artgenossen 
treffen würde, würde ich depressiv werden. Wir Vierbeiner haben kei-
ne Berührungsängste, ganz im Gegensatz zu den zweibeinigen Lei-
nenhalter. 
Die scheinen immer noch Angst zu haben, sich zu nahe zu kommen. 
Neulich war ich der Stadt in der Fußgängerzone unterwegs. Die Leu-
te gingen  alle in Schlangenlinien, um sich ja nicht zu nahe zu kom-
men. Da es warm war, waren viele Menschen anwesend und wollten 
sich ein Eis holen. Die Reihe der wartenden Menschen war rund 50 
m lang!!! Das war mir gar nicht unrecht, denn die kleine Terrierdame 
in der Mitte der Reihe hatte es mir gleich angetan und umgekehrt. 
Aber gerade, als wir zu einer gegenseitigen Inspektion ansetzen woll-
ten, reagierte die Dame am anderen Ende der Leine ungehalten:  
„Ihr Hund soll gefälligst Abstand halten zu meiner Hündin, ich will 
nicht, dass sie sich was holt!“ rief sie. Mein Begleiter reagierte iro-
nisch: „Entschuldigen Sie…ich habe vergessen, meinem Hund eine 
Maske anzuziehen!“ sprach er und zog mit mir von dannen.# 
So weit ist es schon gekommen. Jetzt haben schon Menschen Angst, 
dass ihre liebsten „Kuscheltiere“ sich auch das Virus holen. Bei aller 
Vorsicht…etwas Gelassenheit täte uns gut. Und Abstand halten heißt 
nicht, sich völlig aus dem Wege zu gehen oder keinen Gottesdienst 
mehr zu besuchen, wie meine Menschen festgestellt haben. Gerade 
in der Kirche ist genug Platz…und schön kühl ist es auch, wuff, 
wuff…              Frank Hinz 
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Taufen: 
 
Blug, Leon Elias                               21.06.2020 

Wolf, Nela                                         26.07.2020 

Becker, Hanna Emilia                      15.08.2020 

Oestereich, Thorin Jona                   30.08.2020 
 
Verstorbene: 
        
Müller Helga, geb. Fleischmann               84 Jahre 

Hervé, Hilda, geb. Roesler                        91 Jahre 

Müller, Hans Albert                                   84 Jahre 

Jahn, Regina, geb. Fleger                         55 Jahre 

Hofmann, Evelin, geb. Bellaire                 71 Jahre 

Lehmann, Kar l Heinz                                 74 Jahre 

Hoffmann, Gerold                                      81 Jahre 


