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Osterfenster und Ostervorgärten 

 

Als im Februar erstmals die Idee der „Osterfenster“ bekannt wurde, die bei einem 

Treffen zur Kinder- und Jugendarbeit analog zum „lebendigen Adventskalender“ ent-

standen war, gab es sofort ein paar begeisterte Reaktionen. In der aktuellen Situation 

sollten durch „Osterfenster“ oder österlich geschmückte Vorgärten – jede und jeder 

konnte mitmachen – Zeichen der Hoffnung und der Lebensfreude miteinander geteilt 

werden. Die stadtweite Aktion, andere zum Anschauen bei einem Spaziergang einzu-

laden, begann am Palmsonntag und ging bis zum Sonntag nach Ostern. Das sollte 

die Menschen coronakonform nach draußen bringen und den Zusammenhalt stärken. 

Im Gemeindebrief wurde dazu eine Information veröffentlicht – unübersehbar auf der 

Rückseite – mit dem Hinweis, dass die Adressen der Fenster/Gärten (ohne Namen) 

bekanntgegeben werden sollten. 

Einige Anmeldungen gab es sofort … und dann war Stille. Nach mehreren erneuten 

Aufrufen zur Beteiligung meldete Pfarrer Grabinski schließlich 9 Zusagen – stadt-

weit ... 

Wir haben uns Ostern auf den Weg gemacht – allerdings mit dem Auto, nachdem wir 

die Adressen geprüft hatten. Kurz und gut: der Tacho zeigte etwa 20 km, das wäre als 

Spaziergang recht weit gewesen, zumal es in manchen Vierteln unserer Stadt nicht 

ganz einfach ist, eine Anschrift zu finden. Die Ergebnisse sind als Fotos auf Seite 2 

zu bewundern: 5 aus unserer Gemeinde und 4 stadtweit, manchmal mit Spiegelungen 

und Sonnenlichteinfall, was bei Fenstern vorkommen kann. Gelobt werden muss die 

Mühe, die sich die Teilnehmer/innen gegeben haben. Leider dürften manche „Bil-

der“ bei Spaziergängern nicht die gewünschte Beachtung gefunden haben, wenn sie 

nicht vorher die Hinweise im Schaukasten der FriKi „studiert“ hatten:  

Ein Fenster im 1. Stock einer engen Gasse und versteckte Zugänge übersieht man 

leicht. Mancher schaut nicht nach links und rechts, wenn er z.B. von der Bushaltestelle 

auf einem täglich genutzten Weg heimgeht. 

Nun fragt man sich, warum war die Resonanz so verhalten und dadurch die zu ent-

deckenden Fenster und Vorgärten so weit verstreut? Fehlten Ideen oder Mut? 

In den 90er Jahren haben wir im Rahmen des „lebendigen Adventskalenders“ fremde 

Kinder in unsere Häuser und Wohnungen eingeladen und vorgelesen, mit ihnen ge-

sungen und gebastelt und hatten kein Problem, 20 Teilnehmer (die Sonntage gehör-

ten der Kirche) zu finden. Das ist lange her ... 

Hat Weihnachten mit der klar definierten Adventszeit einen anderen Stellenwert, ob-

wohl eigentlich Ostern das höhere, das Fest der Hoffnung ist? Lässt sich Ostern mit 

der vorangehenden Passionszeit, dem Tod am Kreuz, der Auferstehung nicht gewinn-

bringend vermarkten? 

Ich finde, die Idee war einen Versuch wert, bedarf aber im Falle einer Wiederholung 

vielleicht einer gemeinsamen Vorbereitung.    Traute Arendholz 

 

 

ANgeDACHT 
 

Unsere Friedenskirche in Coronazeiten! 

Das Virus verändert alles rasend schnell. Wir müssen uns ständig verabschieden  

von Altbekanntem. 

Jahrzehntelang ging es uns immer besser: Immer mehr Geld, immer mehr Freiheiten,  

immer mehr Sicherheiten. 

Und jetzt erleben wir etwas, was sehr viele Menschen auf der Welt jeden Tag  

aushalten müsse: Schnelle Umbrüche, keine Sicherheit beim Planen mehr. Uns wird  

gerade dick aufs Brot geschmiert: Wir sind ein Teil der Natur. Wir sind nicht der  

Mittelpunkt und die Umwelt befindet sich um uns herum, sondern wir sind ein Teil  

eines ungeheuer komplexen Geschehens, das Welt heißt. 

 Und obwohl jetzt staatlicherseits unglaublich viel Geld als Hilfe in die Hand genommen  

wird, - etwas, was sich die wenigsten Staaten in der momentanen Lage leisten  

können -  dauert es dann doch bis es an den richtigen Stellen als Hilfe ankommt und  

manche bekommen trotzdem nichts. 

Wenn sich etwas verändert, macht das viele Menschen unsicher. Und wir  

reagieren unterschiedlich darauf:  

Wütend sein, das Problem aussitzen wollen, es akzeptieren, es gestalten wollen – jede  

dieser möglichen Reaktionen erleben wir in uns und um uns herum. 

Jeder braucht seine Zeit um sich an die Veränderungen zu gewöhnen und mit ihnen  

gut umzugehen.  

Und gleichzeitig erleben wir: Die Veränderungen scheren sich darum nicht. Die  

kommen einfach und bestimmen ihr Tempo selbst.  

Das einzig Beständige in der Welt ist der Wandel! 

Und wir in der Friedenskirche mittendrin. Ich erlebe hier vorsichtige Christenmenschen,  

die aber nicht ängstlich sind. Wir haben keine Kontrolle und haben ziemlich wenig in der  

Hand, aber wir gestalten sehr gut das, was wir gestalten können: 

 So ist unsere Gottesdienstgemeinde nicht kleiner geworden, sondern größer, weil viele  

am Gottesdienst als Livestream am Bildschirm teilnehmen. Wir starten die Kinder-  

und Jugendarbeit mit Familiengottesdiensten, einer Familienrallye und einem Actionbound  

(s, Rückseite). 

Normalerweise kann man die Kirche mit einem Supertanker vergleichen. Wenn der mal  

Fahrt aufgenommen hat, dauert es recht lange, bis der Kurs verändert werden kann.  

Bei Kirchens wird in der Regel sehr lange diskutiert und dann passiert doch recht wenig,  

weil man lieber beim Alten bleiben will.  

Das Virus hat auch in dieser Hinsicht viel verändert. 

Wir sind nicht in der Angst vor der Krise stecken geblieben - Angst steht einem Christen  

nicht gut an – und wir haben nicht hauptsächlich getrauert, was alles nicht mehr geht.  

Nein, wir haben uns regelkonform neu und anders aufgestellt. 

Ich habe eben gesagt „Das einzig Beständige ist der Wandel“.  

 



 

 

 

Das ist richtig, aber es gibt eine Ausnahme. Und die heißt Gott. 

Egal, wie die Coronakrise ausgeht, die Basis der Kirche und unser Auftrag bleiben:  

Wir sind nicht dazu berufen das Überleben der Kirche zu sichern! Wir sind nicht be-

auftragt, bestehende Strukturen, Gemeindegrenzen und Gebäude um jeden Preis  

zu erhalten. Es geht immer und immer und immer um das Lob Gottes und das Heil 

der Menschen. Es geht darum die Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes zu 

erzählen und zu verbreiten; die Botschaft davon, dass Gott in Jesus ein Mensch ge-

worden ist und wir mit ihm in Kontakt kommen können und damit seine Möglichkeiten 

nutzen können (vgl. z.B. 1. Petrus 2,9 und 1. Timotheus 2,4) 

Alles, was wir so tun und lassen in der Friki soll diesem Ziel dienen.  

Es ist gut möglich, dass die Coronakrise uns finanziell in Nöte bringen wird. Die gro-

ßen Kirchen allgemein und uns hier in der Friki.  

Aber eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott vertrauen; die im Vertrauen auf Je-

sus ihr Leben leben und das auf verschiedene Weisen ausdrücken, ist alles, was 

zählt: Lebendiges mündiges Christsein.  

Dazu gehört: Sich Jesus und seinem Denken, seiner Art aussetzen. Das geht nur 

durch das Bibellesen – alleine und gemeinsam mit anderen. Und dann das wagen, 

das tun, was man dort begriffen hat, alleine und gemeinsam.  

Das zweite: Erwartungsvoll beten. Dankbar beten. Nicht zuerst jammern und verza-

gen; sich nicht alleine auf das Geld, die eigenen Erfahrungen und die eigenen Kräfte 

verlassen, sondern das alles im Gebet zuerst Gott geben und dann von ihm wieder-

bekommen. Das dritte: Gemeinsam auf Gott schauen, ge-

meinsam sich vergewissern und stärken. 

Damit wir dann zusammen auf Gott und seine Möglichkeiten 

vertrauen. Das ist meine Bitte und mein Wunsch: Lasst uns 

das gemeinsam tun. Kirche ist vielmehr als nur die Ortsge-

meinde. Sie ist Teil des großen Leibes Christi, der alle Chris-

ten umfasst. Dazu ist der Blick über den eigenen Tellerrand 

und die Zusammenarbeit mit Christen anderer Konfessionen 

und Kulturen nötig.  

Ihr Pfarrer Tilman Grabinski  

________________________________________________________ 

 

Mitarbeiter fürs Layout gesucht 

 

Können Sie sich vorstellen, sich mit Zeit und Lust beim Layout unseres Gemeinde-

briefes einzubringen? Nachdem ein Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung steht, su-

chen wir dringend einen Nachfolger! Eine Einarbeitung ist möglich. 

Wenn Sie das interessiert, melden Sie sich bitte im Pfarramt, 0631-13253 und  

Pfarramt.kl.friedenskirche@evkirchepfalz.de. 

 

 

 

 

Gemeindepädagogischer Dienst 
Lotti Dietz - Jürgen Jäger 

Corinna Wolf - Sandra Zimmermann 
Rittersberg 5, 67657 Kaiserslautern 

 
Wir heißen dich und Sie herzlich willkommen zu folgenden 
Veranstaltungen. 
Genauere Informationen unter www.gpd-kl.de oder 
kontakt@gpd-kl.de 

 

 

* begrenzte Teilnehmerzahl,  
Anmeldung unter kontakt@gpd-kl.de 
 
 
 
 

Für Kinder: 
19.06.: KinderKirchenTag online * 
 

Für Familien:  
Eltern-Kind-Gruppe mit Kindern ab 2 Jahre: donnerstags, 10 Uhr online * 
Eltern-Kind-Gruppe mit Kindern ab 1 Jahr: donnerstags, 11 Uhr online * 
14.05.: Familien unterWEGs: gemeinsame Wanderung zu einem schönen Ziel * 
 

Für Erwachsene: 
09.06., 19.30 Uhr: Weinprobe online * 
 

Für die Sommerferien sind folgende Angebote geplant: 
19. – 23.07.: KinderFerienWoche für Grundschulkinder * 
19. – 23.07.: Actionweek für 5. + 6. Klässer 
26. – 30.07.: KinderFerienWoche für Grundschulkinder * 
Radtour für Familien und Ausflüge für Familien * 

Für Gespräche am Telefon, über Mail oder bei einem Spaziergang stehen wir 
sehr gerne zur Verfügung. 

mailto:Pfarramt.kl.friedenskirche@evkirchepfalz.de


 
 
 

Veranstaltungen und Gruppen 

Wegen der Corona-Pandemie müssen zurzeit ausfallen: 

Chimebell-Probe (normalerweise montags 18.45h bis 19.45h) 

Chorprobe (normalerweise montags 20.00h bis 21.45h) 

Krabbelgruppe    Handarbeitskreis 

Deutsch-persische Bibelstunde  Hausbibelkreis 

Gemeindenachmittage 

_____________________________________________________________ 
 

Unsere Konfirmanden 2021 
Leon Dell  Oliver Fenske  

Theo Poloczek   Ronja Rothe 

Lars Rothländer 

 

 

 

 

 

Der Vorstellungsgottesdienst ist am 6. Juni um 10.30h. Die Konfirmation findet am 18.  

Juli um 10.30h statt.  

_____________________________________________________________ 

5-Tage-Reise der Protestantischen Stiftskirchengemeinde 

Auf den Spuren von Martin Luther 

Vom 10.10. bis 14.10.2021 findet eine Studienreise zu den wich-

tigsten Stätten der Reformation statt. Als Reiseteilnehmer ist jeder 

herzlich willkommen. Der Preis p. P. im DZ: EUR 465. Die Reise 

beginnt mit Abfahrt von Kaiserslautern. Während der Reise werden 

u. a. die Wartburg und Erfurt besichtigt. Geführter Rundgang in der 

Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Eisleben sowie in Halle. Die 

Unterbringung erfolgt im Berghotel Friedrichroda und im ACRON Hotel Wittenberg im 

Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/ WC bei Halbpension (4x Frühstück und 3x 

Abendessen). Die Leitung übernimmt Frau Pfarrerin Dr. Margarethe Hopf, Stiftsstr.2, 

67655 Kaiserslautern, 0631 3625080, 

dekanat.kaiserslautern@evkirchepfalz.de. 

Der genaue Reiseverlauf mit weiteren Informationen ist bei Frau Herzer und bei 

Reise Mission, Jacobstr. 10, 04105 Leipzig, Tel. 0341 308541-14, Fax: 0341 

308541-29, erhältlich. Anmeldeschluss: 12.07.2021 
 

 

 

 
 

 

Gottesdienste Juni bis September 2021 
Die Gottesdienste werden auch ins Internet übertragen.  
Live und auch später unter: http://live.kirchen-in-kl.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kontakt: Pfarrer Tilman Grabinski, 0631-13253,  
pfarramt.kl.friedenskirche@evkirchepfalz.de 

Vermietungen: Frau Unterberg, 0631-31090718 oder 0631-12307 
 

Juni   

Sonntag 6.6. 
1. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 
10.30h (Grabinski)  

Sonntag 13.6.  
2. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst mit Abendmahl 10.30h (Grabinski) 

Sonntag 20.6. 
3. So.n.Trinitatis 

(Ökumenischer) Gottesdienst (mit St. Theresia), 
10.30h (Götzfried)  

Sonntag 27.6. 
4. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst mit Abendmahl 10.30h „Jesus und das 
Passahfest“ (Götzfried und Bei Sar Shalom) 

Juli   

Sonntag 4.7. 
5. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Götzfried) 

Sonntag 11.7. 
6. So.n.Trinitatis 

Familiengottesdienst 10.30h (Götzfried) 

Sonntag 18.7. 
7. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst zur Konfirmation 10.30h mit Abendmahl 
(Grabinski) 

Sonntag 25.7. 
8. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (von Mallinckrodt) 

August   

Sonntag, 1.8. 
9. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Götzfried) 

Sonntag, 8.8. 
10. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30 (von Mallinckrodt) 

Sonntag, 15.8. 
11. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

Sonntag 22.8. 
12. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

Sonntag 29.8. 
13. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

September   

Sonntag, 5.9. 
14. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

Sonntag, 12.9. 
15. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

Sonntag, 19.9. 
16. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

Sonntag, 26.9. 
17. So.n.Trinitatis 

Gottesdienst 10.30h (Grabinski) 

http://live.kirchen-in-kl.de/
mailto:pfarramt.kl.friedenskirche@evkirchepfalz.de


 
 

 

Ökumenischer Universitäts- und Hochschulgottesdienst  

am 18.04.2021 

 
Im Gottesdienst zum Semesterbeginn wurde zunächst der Corona-Betroffenen ge-

dacht, sowie um Gottes Unterstützung für das neue Semester in diesen schweren 

Zeiten gebetet. 

Die Kanzelrede von Dr. Stefan Löhrke , Vizepräsident für Studium und Lehre der 

TUK, handelte vom Thema „Was eine Universität Studierenden neben Studium 

und Lehre noch mit auf den Weg geben sollte“:  Studieren für das Leben? 

Dr. Löhrke beschäftigte sich zunächst mit den Zielen und Kompetenzen, die die 

Technische Universität (wie auch andere Universitäten) , bei den Studierenden her-

ausbilden möchte: 

- Finden von Lösungen zu wissenschaftlichen und technischen   

- Herausforderungen unserer industrialisierten Welt und Gesellschaft 

- Herausbilden einer ausgeprägten Forschungsorientierung  

- Arbeit an disziplin-übergreifendem Denken und Arbeiten  

- Etablierung einer ausgeprägten internationalen Orientierung 

- Lernen, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen 

Diese außerfachlichen Kompetenzen, besonders aber die internationale Orientierung 

und das Konzept der Studierenden als Partner auf Augenhöhe, bereiten optimal auf 

den Berufseinstieg vor. 

Die internationale Orientierung zeigt sich u.a. in der englischsprachigen Literatur, so-

wie auch in Forschungsaufenthalten im Ausland.  

An der TUK sind von den insgesamt 15 000 Studierenden alleine 3200 Studierende 

aus dem Ausland (aus 120 Ländern), mit 5 Weltreligionen. Dadurch zeigt sich eine 

Vielfältigkeit von Menschen und Lebensformen. 

Diese Diversität sollte als Chance gesehen werden. So stellt auch das jährliche Stu-

dierenden-Fest etwas Besonderes mit seiner Diversität, Freude und Harmonie dar. 

Studierende als Partner auf Augenhöhe zu sehen und sie in Entscheidungsprozesse 

einzubeziehen, zeigt Wertschätzung durch die Lehrenden.  

Welche außerfachlichen Kompetenzen sollen ausgebildet werden?  

Dr. Löhrke unterscheidet 4 Kategorien: den Umgang mit sich selbst, den Umgang mit 

anderen, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Menschenführung. 

Diese Kategorien beinhalten das Ausbilden von Selbstbewusstsein, Selbstwert, Ein-

fühlungsvermögen, Team- und Kommunikationsfähigkeit, sowie Vorbildfunktion und 

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Löhrke betonte , dass Lehrende eine Vorbildfunktion haben, obwohl die Lernenden  

bereits erwachsen sind! Sie sollten diese immer respektvoll behandeln. 

Was also sollten Universitäten die Studierenden auch lehren? 

Sie sollten Wertschätzung und Anerkennung anderer Menschen als zentrales  

Element menschlicher Gemeinschaften mit auf den Weg geben! 

Für jede der anschließenden Fürbitten für Betroffene der Corona-Panademie wurde  

eine Kerze entzündet. 

Das Schlussgebet der Hochschulseelsorgerin und des Hochschulseelsorgers schloss  

den Gottesdienst ab: Gott segne dich und deine Fragen ohne Antwort, er schenke  

dir Menschen, die dir geduldig zuhören können und bei dir sind. Gott segne dich und 

 deine Ohnmacht, die dich manchmal lähmt, er stärke dich, dass du die Anforderungen  

des Alltags meistern kannst. Gott segne dich und deine einsamen Stunden; er schicke  

dir Menschen, die dir ab und zu Gesellschaft leisten und dir guttun. Gott segne dich und 

 den Menschen, um den du trauerst; er schenke dir den Glauben, dass dieser Mensch  

in seiner Hand geborgen ist. Gott segne dein Denken und Fühlen, er schenke dir die  

Kraft dankbarer Erinnerung. Gott segne dich und deinen Lebensweg, er schenke dir  

wieder Vertrauen ins Leben und Mut, deinen Weg weiter zu gehen. Gesegnet seist du  

vom Gott des Trostes, der mit dir geht und bei dir bleibt und deine Schritte leitet. 

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Stefan Schöner am Piano,  

Efe May, Gesang, sowie von Prof. Dr. Helmut Sitzmann an der Orgel.  

                     Birgit Bach-Erb 

 

_____________________________________________________________ 

 
Eines Tages spazierte das Ehepaar Churchill durch  

ein vornehmes Quartier in London. Die Leute grüßten  

und wechselten ein paar Worte mit dem Premierminister.  

Ein Straßenfeger hingegen grüßte vor allem Frau Churchill  

und die beiden blieben ein Weilchen in vertrautem  

Gespräch beiseite. Danach fragte Churchill seine Frau,  

was sie so lange mit einem Straßenfeger zu  

besprechen gehabt hätte. "Ach, er war vor langer Zeit  

mal verliebt in mich" entgegnete sie. Churchill  

schmunzelte und meinte: " Siehst du, wenn du ihn geheiratet hättest, wärst du heute  

die Frau eines Straßenfegers". Frau Churchill schaute ihren Mann verwundert an und  

sagte die legendären Worte: "Aber nein Darling, wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre er  

heute Premierminister". 

 

 

 

 



 

 

 

Gebet für die Friedenskirche 
Formuliert von den Presbytern. 

Bitte machen Sie es zu Ihrem Gebet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kinderseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diakonie ist dort, 
wo man sie braucht 

 

Unser Leben ist voller Veränderun-

gen. Jeder Tag hält neue Herausfor-

derungen für uns bereit, an denen wir 

wachsen können. Aber manchmal 

sind sie so groß, dass wir daran zer-

brechen. Wenn wir das Gefühl haben, 

unseren Alltag nicht mehr allein be-

wältigen zu können. Wenn wir nicht 

mehr wissen, wie es weitergehen soll. 

Wenn sich Angst, Hilflosigkeit, Ver-

zweiflung und Einsamkeit im Leben 

breitmachen – dann hilft die Diakonie. 

Wir wenden uns nicht ab, sondern 

sind dort, wo man uns braucht. So 

sind die Sozial- und Lebensbera-

tungsstellen in unseren Häusern der 

Diakonie oft erste Anlaufstellen für 

Menschen, die in eine persönliche 

Krise geraten. Hier finden sie fachli-

che und menschliche Unterstützung, 

damit ihr Leben lebenswert bleibt. 

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, die-

ses flächendeckende Hilfsangebot in 

der Pfalz und Saarpfalz auch in Zu-

kunft aufrechtzuerhalten. Jeder Euro 

zählt. Dafür danken wir Ihnen von 

ganzem Herzen. 

  

Diakonie Pfalz 

Spendenkonto IBAN 
DE50 5206 0410 0000 0025 00 
Evangelische Bank eG  
(GENODEF1EK1) 
Stichwort: Woche der Diakonie 

 

 

 

 


