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das neue Jahr hat begonnen und der
Vers der Jahreslosung, der uns
durch das neue Jahr begleitet, steht
in Johannes 6,37: „ Jesus Christus
spricht: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.“ Das
Motiv zur Jahreslosung, gemalt von
Stefanie Bahlinger, zeigt uns eine
offene Tür. Die Tür ist weit geöffnet.
Durch die Tür scheint Licht nach
außen und erhellt das ganze Bild.
Unser Blick fällt auf einen Tisch mit
Brot und Wein. Über der Tür hängt
ein Schlüssel der aus einem Kreuz
besteht.
Jesus spricht so eine wunderbare
Einladung aus: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen….“. Er
stellt keine Bedingungen, wer zu
ihm kommen darf… jeder ist bei
ihm willkommen, niemand wird
abgewiesen. Es ist so gut zu wissen,
dass es keine „unpassenden“
Momente und Zeiten gibt sondern
dass Jesus schon auf uns wartet und
immer Zeit hat! Immer. Sofort.
Uneingeschränkt. Jederzeit. Bei ihm
gibt es kein „tut mir leid, es passt
gerade nicht“ oder „ich bin nicht
zuhause“… Bei Jesus passt es
immer. Er wartet jeden Tag auf
unseren „Besuch“ bei ihm. So, wie
wir uns auf lieben Besuch freuen,

manchmal schon tage- oder
wochenlang vorher, wartet ER auf
die Begegnung mit uns von
morgens an, wennwir unsere Augen
öffnen bis abends, wenn wir unsere
Augen wieder schließen. Er wartet,
dass wir uns ihm zuwenden, weil er
sich nach Gemeinschaft mit uns
sehnt! Gerade auch in der jetzigen
Zeit, wo Abstandsregeln den Alltag
und das Miteinander bestimmen
und manche Dinge nicht möglich
sind, ist es so kostbar, dass wir
jederzeit mit Jesus Gemeinschaft
haben können! Jeder Mensch ist von
Jesus eingeladen, zu ihm zu
kommen und Gemeinschaft mit ihm
zu haben. Und wie es für jede Tür
nur einen passenden Schlüssel gibt,
der die Tür aufschließt und öffnet,
steht Jesus für diesen Schlüssel, der
durch seinen Tod und seine
Auferstehung den Weg zur
Gemeinschaft mit seinem Vater und
ihm freigemacht hat. Das Bild zeigt
ganz deutlich die geöffnete Tür, die
immer weit offen steht und uns
signalisiert, dass wir eingeladen und
willkommen sind und eintreten
dürfen! Er lädt uns ein – aber wir
müssen den Schritt zur Tür und über

Liebe Geschwister und Freunde,



4

Gemeindeleben von A-Z

5

die Türschwelle tun und eintreten!
Jesus wartet schon auf uns! Bei ihm
gibt es die kostbarste Nahrung: Das
Brot und derWein symbolisieren das
Abendmahl und darüber hinaus,
dass Jesus täglich Gemeinschaft mit
uns haben möchte durch Gebet und
Bibel lesen. In Johannes 6,35,
2 Verse vor der Jahreslosung, steht
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu
mir kommt, wird niemals wieder
hungrig sein, und wer an mich
glaubt wird nie wieder Durst haben.“
Jesus möchte unsere tägliche
„Nahrung“ sein, unseren Hunger
und Durst in allen Bereichen unseres
Lebens stillen. Nur ER kann das tun.
Er will uns durch die Gemeinschaft
mit ihmmit seinem Frieden erfüllen,
uns Kraft, Hoffnung, Stärkung,
Heilung und Freude schenken.
Welch eine Zusage und Ermutigung,
gerade auch für das neue Jahr, das
vor uns liegt! Wir sind schon sehr
gespannt darauf, was Gott für dieses
Jahr vorbereitet hat… und
wünschen euch Gottes reichen
Segen und viele tiefe Begegnungen
mit IHM. Herzliche Grüße,

Cornelie Beckert, Pastorales Team

Am 30.11.2021 fand wieder unsere
Erweiterte Leitungssitzung statt, zu
der die ganze Gemeinde und alle
Interessierte eingeladen waren. Ziel
dieser Treffen, die regelmäßig
stattfinden, ist der Austausch über
Aktuelles aus unserem
Gemeindeleben. In diesem Rahmen
besteht auch die Möglichkeit,
Fragen zu stellen, sowie Anliegen
und Bedürfnisse mitzuteilen.
Deshalb ist es sehr wertvoll, wenn
viele Gemeindemitglieder und
Freunde diese Gelegenheit
wahrnehmen…
An die Begrüßung und Gedanken zu
Römer 12,4-5 schlossen sich
verschiedene Tagesordnungspunkte
an wie z.B. ein Bericht über Aktuelles
aus der Gemeindeleitung (Vorstand/
Pastorales Team), Entwicklungen im
Lobpreisteam, Idee/Vision eines
Gemeindelädchen (in dem
ganzjährig christliche Literatur
angeboten werden könnte),
Information über Teilnahme einiger
Mitarbeiter an einer
berufsbegleitenden Bibelschule
(Rhema-Bibelschule), sowie der
Hinweis auf ein Seminar zum Thema
„Kindeswohl“, das am 20.01.22 unter
der Leitung von Miriam Lichti (Juwe)
bei uns stattfindet und zu dem alle,
die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, eingeladen sind.

Desweiteren wurde über
Neuerungen bei der Technik
berichtet. Seit März 2021 wird unser
Gottesdienst im Livestream
übertragen. Es hat sich in den
vergangenen Monaten ein Team
von Jugendlichen gebildet, die sich
hier voll Engagement mit ihren
Gaben einbringen.
Während des Abends gab es immer
wieder viel Raum zum Austausch
über aktuelle Themen und
Anliegen, die von den Teilnehmern
eingebracht werden konnten. Wer
mehr über die Erweiterte
Leitungssitzung erfahren möchte,
kann sich gerne an die
Gemeindeleitung wenden oder das
Protokoll auf ChurchTools
nachlesen.
Am Samstag, den 05.02.2022 von
9:30 Uhr bis 15 Uhr findet unsere
Erweiterte Leitungssitzung PLUS
statt, zu der alle
Gemeindemitglieder und
Interessierte herzlich eingeladen
sind. Auch an diesem Tag stehen
viele relevante Themen aus
unserem Gemeindeleben auf dem
Programm. Es ist wichtig,
miteinander im Gespräch zu sein
und gemeinsam das zu bewegen,
was Gott mit seiner Gemeinde in
Sembach vorhat. Bist du dabei?

Eure Gemeindeleitung
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Diesen Vers suchten sich die
Jugendlichen aus für den neuen Jusem-
Pulli.

Es ist so gut zu wissen, woher meine
Hilfe kommt und das diese Wahrheit
den Jugendlichen schon bekannt ist.
Die Hilfe kommt vomHerrn, der Himmel
und Erde geschaffen hat…wir sagen
das oft so dahin und vergessen, wie
groß dieser kreative Schöpfer ist, wie
wunderbar er diese Erde, die
unterschiedlichen Kontinente mitsamt
den unterschiedlichsten Menschen,
jeder für sich einzigartig und wie
gigantisch die Tiervielfalt von ihm
gestaltet wurde. Ja Gott unser Schöpfer
ist so so groß, unfassbar groß. Für ihn ist
es ein leichtes uns zu beschützen, auf
uns acht zu geben. Dies tut er aus der
Vaterliebe heraus, jetzt und für immer
steht er dir bei!!!

Die Jugendlichen sind eine
buntgemischte Gruppe aus
verschiedenen Orten. Das letzte Jahr
beendeten wir mit einem
Jugendgottesdienst, zudem wir Doro
Engel, aus der Jugendallianz in
Kaiserslautern, zum Predigen einluden.
Leider durften wir uns dann im Januar
nicht wie gewohnt treffen, da der Kreis
Kaiserslautern zu hohe Corona
Fallzahlen aufzeigte.

Für das kommende Jahr wollen wir
gerne eine Jugendfreizeit in einem
Selbstversorgerhaus durchführen.
Weiterhin wollen wir am 5. Sonntag des
Monats die „Jugend lädt ein“
Gottesdienste gestalten. Zudem sind
schon einige Jugendliche in
verschiedene Dienste eingetreten, die
auch sichtbar sind für die Gemeinde:
vertreten sind sie im Technikteam,
Lobpreisteam und auch im
Rangermitarbeiterteam.

Es ist für uns immer wieder ein Privileg
mit den jungen Menschen unterwegs
sein zu dürfen, sie sind ein großer Segen
für uns!!!!

Psalm 121,1
Unterwegs unter Gottes Schutz1 Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem
hinaufziehen. Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten?
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat! 3 Der HERR
wird nicht zulassen, dass du fällst; er, dein Beschützer, schläft nicht. 4 Ja, der
Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. 5 Der HERR gibt auf dich acht; er
steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren[1]. 6 Tagsüber
wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen, und in der Nacht wird der Mond dir
nicht schaden. 7 Der HERR schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben.
8 Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder
heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei!
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Du bist 20+ und suchst
Gemeinscha� mit Deiner
Genera�on?

Du bist interessiert, Jesus Christus
besser kennen zu lernen?

Du möchtest Deine Freude und die
Herausforderungen des Lebens mit
anderen teilen?

Du möchtest einen Unterschied im
Leben machen?

Du möchtest Deine Interessen mit
anderen teilen und Spaß am Leben
und am Glauben an Jesus haben?

Dann bist Du bei uns genau rich�g!

Wir glauben, dass Go� uns
Menschen für Gemeinscha�
geschaffen hat. Wir bieten Dir den
Raum diese Gemeinscha� mit Deiner
Genera�on zu erleben und wir sind
uns sicher, dass Go� hier Leben
verändern wird.

Das spricht Dich an? Dann melde
Dich bei uns…

TeamNG

Unsere neue Predigtserie„Gebet“

Das Gebet war der Mittelpunkt der
Beziehung Jesu zum Vater. Es war in
den Stoff seines täglichen Lebens
eingewebt, und es scheint, als wäre
es keine lästige Pflicht für ihn – denn
er genoss die Gesellschaft seines
Vaters wirklich von ganzem Herzen.
Viele von uns können das gar nicht
so nachvollziehen. Das Gebet fühlt
sich vielleicht langweilig,
umständlich oder sogar hart an.
Könnte es denn sein, dass wir das
Gebet wie Jesus noch nicht erlebt
haben? In Lukas 11 sagte einer
seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns

beten! Jesu Antwort ist ein Rahmen
für das Gebet, der das Potenzial hat,
unserem Leben mit dem Vater eine
ganz neue Dimension zu eröffnen.

In unserer neuen Predigtserie ab 23.
Januar 2022 wollen wir dich wieder
einmal herausfordern und
ermutigen deine persönliche Zeit
mit Gott zu überdenken, neue Dinge
aus zu probieren und vor allem aus
deiner Gemeinschaft mit Gott viel
mehr zu ziehen als du bisher für
möglich gehalten hast.

Wir freuen uns darauf!
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Rubrik

Februar
So. 06.02.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Baukonto

So. 13.02.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Flutopfer

So. 20.02.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Gemeinde

So. 27.02.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Kita Oase

März
So. 06.03.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Baukonto

So. 13.03.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Bibelschule Bienenberg

So. 20.03.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Gemeinde

So. 27.03.2022
Gottesdienst
16.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: AMG

April
So. 03.04.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Baukonto

So. 10.04.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Westpfalz

So. 17.04.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Open Door

So. 24.04.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Gemeinde

Mai
So. 01.05.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Baukonto

So. 08.05.2022
Gottesdienst
10.00 Uhr
Predigt: Pastorales Team
Kollekte: Christliche Dienste

HerzlichWillkommen
zu unseren

Gottesdiensten
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Lobpreisteam/Lobpreisworkshop
Im März vergangenen Jahres 2021
haben wir alle am Lobpreis
Beteiligten eingeladen, sich mit uns
einmal im Monat samstags
vormittags zu einem
Lobpreisworkshop zu treffen.
Unser Wunsch ist es, als Lobpreiser
gemeinsam zusammenzuwachsen,
im Glauben zu wachsen und in
Einheit zu kommen.
Bisher haben wir uns gemeinsam
angeschaut, was in der Bibel zum
Thema Lobpreis steht und was
biblischer Lobpreis bedeutet und
beschäftigen uns mit allem rund um
das Thema Lobpreis. In unseren
Treffen lesen wir in der Bibel, beten
und loben Gott gemeinsam und
wählen gemeinsam Lieder aus.
Als Leitungsteam haben wir eine
Vision für unser Lobpreisteam in der
Gemeinde entwickelt und im
Workshop vorgestellt. Einige
Workshopteilnehmer haben für sich
entschieden, dass das Lobreisteam
(zurzeit) nicht ihr Platz ist. Aber auch
neue Teilnehmer sind
dazugekommen.
Wir staunen, wie Gott alles führt und
leitet und freuen uns über jeden, der
für sich selbst mit Gott zusammen
herausfindet, wo sein Platz und
seine Berufung liegen!
Wir sind weiterhin gespannt was
Gott für uns als Lobpreiser und die

Gemeinde vorbereitet hat und
freuen uns über jeden, der sich mit
uns gemeinsam unter die Vision des
Lobpreisteams stellt und mit uns auf
denWeg macht.

Vision:
Unsere Vision ist es
… Menschen in die Gegenwart
Gottes zu führen
… Gott anzubeten, weil er es wert
ist, weil er würdig ist, weil wir dazu
erschaffen wurden
… den Raum mit der Kraft des
Heiligen Geistes zu erfüllen

Es ist unsere Vision, eine
Atmosphäre zu schaffen, in der
Menschen Gott durch Musik
anbeten können.Wir möchten sie zu
einer tieferen Anbetung führen und
durch Kreativität und Leidenschaft
vor seinen Thron bringen. Vor allem
möchten wir, dass Gott durch alles,
was wir als Lobpreisteam tun,
verherrlicht wird.

Kolosser 3, 16-17
„Lasst die Botschaft von Christus ihren
ganzen Reichtum bei euch entfalten.
Unterweist und ermahnt euch
gegenseitig mit aller Weisheit und
dankt Gott von ganzem Herzen mit
Psalmen, Lobgesängen und Liedern,
die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt
doch Gottes Gnade erfahren! All euer
Tun – euer Reden wie euer Handeln –
soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist.
Weil ihrmit ihm verbunden seid, könnt
ihr Gott, dem Vater, für alles danken.“

Als Lobpreiser
- habe ich mich für ein Leben
mit Jesus entschieden
- möchte ich in der Beziehung
zu Jesus beständig wachsen durch
regelmäßiges Bibellesen, biblische
Lehre und Gebet
- ist es mein Ziel, dass ich
selbst ein Anbeter sein bzw. werden
will, um andere in die Anbetung
führen zu können
- möchte ich lernen, wie ich
aus der Anbetung heraus ein
Instrument spiele oder singe, um
Gott die Ehre zu geben (keine
Aufführung)

Termine im Überblick
Im kommenden Halbjahr 2022
werden wir monatlich im Wechsel
einen Lobpreis-Workshop und einen
Lobpreis-Abend (samstags)
anbieten. Es ist unser
Herzensanliegen, Jesus alle Ehre zu
geben undwir laden dich herzlich zu
folgenden Treffen ein:
29.01.22 Lobpreis-Workshop (10-12
Uhr)
26.02.22 Lobpreis-Abend (17 Uhr)
26.03.22 Lobpreis-Workshop (10-12
Uhr)
30.04.22 Lobpreis-Abend (17 Uhr)
28.05.22 Lobpreis-Workshop (10-12
Uhr)
25.06.22 Lobpreis-Abend (17 Uhr)

„Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem Herrn, der
uns gemacht hat.“ Psalm 95,6
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Gebetszeit
Offene Gebetszeit immer
sonntags, 09.15 Uhr – 09.50 Uhr

Apostelgeschichte 4.23 - 31 (“…Da
beteten alle gemeinsam zu
Gott…“) hat uns angeregt einen
Raum der Anbetung und der
offenen Gebetszeit zu schaffen.

Als Einheit, in Gemeinschaft mit
einander, wollen wir für einander
beten, für unsere Gemeindefamilie
und dass der Heilige Geist neu
übernatürlich wirkt. Uns liegt es sehr
am Herzen diese wichtige
Lebensader – das Gebet – unter uns
zu stärken, mit Anbetung und
Lobpreis, im Hören auf den Heiligen
Geist, im Bekennen wer Gott für uns
ist und natürlich auch in der Fürbitte.
Dabei lernen wir immer besser, auf

Gottes Stimme zu hören und setzen
dasWort Gottes - die Bibel - ein.

Seit Anfang des Jahres gibt es jeden
Sonntag vor dem Gottesdienst ab
9.15 Uhr bis etwa 9.50 Uhr im
Multiraum die Gelegenheit einfach
mal rein zu schnuppern. Diese
wurde bisher wunderbar von euch
angenommen! Wir laden euch
herzlich ein an den Gebetstreffen
teilzunehmen. Lasst uns das
Gemeindezentrum füllen mit Seiner
Herrlichkeit schon bevor die ersten
Gottesdienstbesucher kommen!

JEDER, also AUCH DU (b)ist dazu
herzlich eingeladen, Sonntags, ab
09.15 Uhr! Bist du dabei?

Bis nächsten Sonntag!

Pastorales Team

„Wenn jemand von euch krank ist,
soll er die Ältesten (Gemeindeleiter)
zu sich rufen,
damit sie für ihn beten und ihn im
Namen des Herrn mit Öl salben.“

Jakobus 5,14

Wir möchten euch dazu ermutigen, dieses Angebot ganz praktisch in
Anspruch zu nehmen – in der Gemeinde z.B. sonntags vor und nach dem
Gottesdienst, in unserem 14- tägigen Gebetskreis (Montags 19 Uhr), am 3.
Montag im Monat (ab 18.15 Uhr) an unserem Lobpreis- und Gebetsabend
oder einfach auch Zuhause.

Sprecht uns doch an, wenn ihr Gebet möchtet. Wir beten gerne für euch!

Eure Gemeindeleitung / Eure Gebetsteams
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Gottes Töchter

Unsere beiden Kleingruppen haben das Buch„Tochter Gottes, erhebe
dich“, das wir miteinander gelesen haben, im November beendet. Über die
verschiedenen Themen des Buches kamen wir immer gut ins Gespräch
und es fand ein angeregter Austausch statt. Es ist so wertvoll, dass wir uns
durch die gemeinsamen Abende näher gekommen sind. Im Dezember
trafen wir uns mit beiden Gruppen vorerst zum letzten Mal und
tauschten uns über die vergangenen Monate aus. Besonderer Abschluss
des Abends war eine Zeit, in der wir uns gegenseitig gesegnet haben. Wir
sind so froh und dankbar, dass wir uns trotz der steigenden Coronazahlen
im kleinen Kreis treffen konnten.Wir sind im Gebet und gespannt darauf,
wie es im Frühjahr weitergehen wird!

Cornelie und Doreen

Am 15. Januar fand unser erster
Technik Workshop statt. Genau wie
bei den anderen Workshops, die wir
anbieten (Lobpreis Workshop,
Moderatoren Workshop, Predigt
Workshop) möchten wir uns
gemeinsam als Team miteinander
auf denWeg machen.
Ziel ist es, unsere Beziehungen
innerhalb des Teams zu
intensivieren aber auch gemeinsam
in unserer Beziehung zu Jesus zu
wachsen - durch biblische Lehre,
lesen der Bibel und Gebet.
Außerdem wollen wir uns im
Umgang mit der Technik verbessern
und immer mehr lernen mit der
Technik, die wir zur Verfügung
haben, umzugehen.
Es ist unser Wunsch und unser Ziel,
unsere Begabungen im Dienst für
die Gemeinde und zur Ehre Gottes
einsetzen.

Bei unserem ersten Treffen haben
wir uns mit der Frage beschäftigt, ob
Gott sich in der Bibel zum Thema
‚Technologie‘ äußert und sind dabei
auf interessante Erkenntnisse
gestoßen. Wir haben uns darüber
Gedanken gemacht, wie wichtig es
ist, als Dienstgruppe eine Vision zu
haben die wiederum dem Erreichen
unserer Gemeindevision dient.
Wir sind eine bunt gemischte
Gruppe mit einer breiten
Altersspanne von 15 bis über 60
Jahren – eine echte Bereicherung,
weil wir alle voneinander lernen
können.
Falls du Lust hast dabei zu sein,
komme gerne auf uns zu, wir freuen
uns.
Die nächsten Technik Workshops
finden an folgenden Terminen,
jeweils von 9 bis 12 Uhr statt: 12.
Februar, 5. März und 2. April.

Oliver Höfli und Nils Forth
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Termine
Februar:
05. Erweiterte Leitungssitzung

plus
08. Vorstandssitzung
09. Bausitzung
21. Pastorales Team
22. Vorstandssitzung mit

Pastoralem Team
26. Lobpreis-Abend (17.00 Uhr)
März:
08. Vorstandssitzung
09. Bausitzung
21. Pastorales Team
22. Vorstandssitzung mit

Pastoralem Team
April:
12. Vorstandssitzung
13. Bausitzung
19. Pastorales Team
26. Vorstandssitzung mit

Pastoralem Team
30. Lobpreis-Abend (17 Uhr)
Mai:
10. Vorstandssitzung
11. Bausitzung
16. Pastorales Team
24. Vorstandssitzung mit

Pastoralem Team

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
Februar:
9. Ursula Dreher, Orbis, 68 Jahre
9. Elsbeth Penner, Mehlingen,

85 Jahre
10. Ruth Müller,

Schaffhausen, 74 Jahre
11. Christel Bischoff,

Enkenbach-Alsenborn, 84 Jahre
22. Hans Krehbiel,

Potzbach, 79 Jahre
23. Hermann Fellmann,

Mehlingen, 84 Jahre

März:
--
April:
18. Werner Bamberger, Sippersfeld,

73 Jahre
26. Hans-Peter Eymann, Otterberg,

79 Jahre

Wir haben es so sehr bedauert, dass
wir unser für 30. November 2021
geplantes Seniorentreffen
coronabedingt wegen der
steigenden Inzidenz absagen
mussten. Es war schon alles für einen
schönen Adventsnachmi�ag
vorbereitet… Wir hoffen auf das
Frühjahr/Sommer, wenn wir uns

wieder treffen und Gemeinscha�
miteinander haben können! Es ist so
schön und wertvoll, gemeinsam zu
singen, eine Andacht zu hören, zu
beten und miteinander ins Gespräch
zu kommen. Im Gebet denken wir an
unsere Senioren und freuen uns auf
ein nächstes Treffen!

Pastorales Team
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