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Bunte Fahrt über die Meere im Kirchen-Schiff:

„Jeder ist wichtig im Schiff das
sich Gemeinde nennt“
Große und kleine Gäste feierten fröhlich beim Kirchen-Fest
Von Andreas Klamm
Neuhofen. Unter dem Motto „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, lud die
Evangelische Kirchen-Gemeinde in Neuhofen (Pfalz) am Samstag, 23. August zum
Kirchen-Fest , das in der 7.652-Seelen-Gemeinde liebevoll „Kerschefeschd“ genannt
wird. „Kapitän“, das meint Pfarrer, Ralph Gölzer und seine Schiffs-Mannschaft
bestehend aus aktiven Mitgliedern aus dem Kreis von Presbytern und
Presbyterinnen der Kirchen-Gemeinde können mit einem gelungenen FestGottesdienst und Kirchen-Fest zufrieden sein. Rund 300 Menschen feierten in der
Zeit von 14.30 Uhr bis abends gegen 21 Uhr nach einem Auftakts-Gottesdienst und
beim Kirchen-Fest mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm.
Um 14.30 Uhr wurden die Segel gesetzt und das Kirchen-“Schiff, das sich Gemeinde
nennt“, machte mit einem Fest-Gottesdienst aus dem sicheren Hafen los. Beim KirchenFest am Samstag war alles etwas anders als in einem regulären Gottesdienst am
Sonntag-Morgen. „Kapitän“ und Pfarrer Ralph Gölzer und „Bootsfrau“, das meint die neue
Pfarrerin und Pfarrer-Ehefrau, Anita Meyer, begrüßten die Gäste mit einer Board-Karte:
„Sie sind Teil der Mannschaft.“, so die Botschaft auf der Karte. Die Kirche war bunt und
lebendig als ein Segelschiff mit einem echtem Segel, Steuerrad und Kompass dekoriert.
Auf einer Reise durch die Welt-Meere, wie im realen Leben, wurden die Stationen vom
Loslegen im Hafen, die Überfahrt auch in stürmischen Gewässern und die sichere Ankunft
im Zielhafen bei ruhiger See „durchfahren“. Schiffsbruch, wie diese der Apostel Paulus auf
seinen Missions-Reisen mehrfach erleben musste, blieben dem Kirchen-Schiff trotz eines
kurzes Regenschauers erfreulicherweise erspart. Sonst schien die Sonne und die Gäste
des Festes konnten sich an einem bunten und abwechslungsreichem Programm erfreuen.
Als ein Teil der besonderen „Kreuzfahrt“ wurde die biblische Geschichte aus dem MarkusEvangelium, Kapitel 4, Verse 36 bis 41, über die Sturmstillung erzählt und dargestellt.
„Jeder ist als Teil der Mannschaft im Kirchen-Schiff in der Gemeinde wichtig.“, betonte
Pfarrer Ralph Gölzer und sollte ein Mitglied des Teams verloren gehen, dann wird sofort
gewarnt „Mann über Bord.“ und ein Rettungsring ausgeworfen.
In erfrischenden Lesungen einer auf das Motto des Kirchen-Festes „Ein Schiff, das sich
Gemeinde nennt“, zubereiteten Predigt, machten beide Geistliche deutlich, dass jedes
Mitglied des „Gemeinde-Schiffs“ ein wichtiger Teil der Kirchengemeinde mit einer
wichtigen Funktion ist und ermunterten junge und ebenso ältere Teilnehmer der
„Kreuzfahrt“ zum aktiven Engagement im Team, das meint in der Kirchengemeinde.
„Jeder gleich ob jung oder alt, kann mitreden, mitbestimmen und Zukunft mitgestalten und

jeder ist herzlich willkommen sich aktiv als ein Teil des Teams in der Kirchengemeinde
einzubringen.“, erklärte der Gemeinde-Pfarrer und ermutigte zur Kandidatur für die Wahlen
und zur Übernahme eines Amtes als Presbyter oder Presbyterin. Die Aufgaben von
Presbytern sind sehr vielfältig: Sie reichen von der Mitgestaltung eines Gottesdienstes, der
Jugendarbeit bis zu Beschlüssen über den Finanzhaushalt einer Kirchengemeinde.
Tatkräftige Hilfe ist bei Festen in der Kirchengemeinde erwünscht, manchmal werden auch
kleine Reparaturen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, dem kirchlichen Gemeindehaus,
notwendig und dann ist das Gemeinde-Team über helfende Hände sehr dankbar.
Die Wahlen zum Presbyterium in der Evangelischen Kirche in der Pfalz finden am 30.
November statt. Wer aktiv die Zukunft mitgestalten und Verantwortung übernehmen will,
kann sich noch zur Kandidatur für ein Amt als Presbyter oder Presbyterin melden. Die
Leitung der Mannschaft bestehend aus Pfarrer Ralph Gölzer, Pfarrerin Anita Meyer,
Pfarrer Dirk Meyer und die Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen Kirche in
Neuhofen, Gertrud Wetzel, geben gerne weitere Auskünfte. In der Regel trifft man sich
einmal im Monat zu einer Sitzung.
In einer Kirchen-“Rally“ konnten die kleinen und großen Besucher, das Kirchenschiff näher
kennen lernen. In mehreren Workshops durften Kinder und Jugendliche lernen, wie
richtige Seemanns-Knoten gebunden werden und eine „Arche Noah“ samt Besatzung und
Leuchttürme basteln. Der Kirchenchor der Gemeinde begleitete den Fest-Gottesdienst
unter anderem mit dem Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde“ nennt und überraschte mit
zwei weiteren Darbietungen weltlicher Musik unter Leitung von Eva Ehrhardt mit Liedern
wie „The Drunken Sailor“ und „Die schöne Tilla“, die kein rot sehen kann und daher die
Farbe lila bevorzugt.
Bewegende Gospel-Songs mit neuem geistlichen Liedgut zum Mitsingen wurden beim
offenen Singen unter der Leitung von Volker Gütermann im Kirchen-“Schiff einstudiert.“
Schon nach kurzer Zeit des Übens, erklangen in der Kirche vor dem Altar wohlklingende
Gospel-Songs, die zunächst von einigen Besuchern des Festes besonders kritisch geprüft
und beobachtet wurden, weil auch in einer anderen, der englischen Sprache, gesungen.
Die Darbietungen des Gospel-Chors aus Neuhofen erfreuen sich weit über die Grenzen
der Gemeinde hinaus großer Beliebtheit. Geprobt wurde ein „Traditional Gospel Medley“
wie „Down by the river side“ und „God will make a way“, was soviel bedeutet wie „Gott wird
einen Wegen bereiten.“ Chorleiter Volker Gütermann und der Gospel-Chor luden die
Teilnehmer zum regelmässigen Mitsingen beim Gospel-Chor, montags ab 20 Uhr im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein.
Engagierte Frauen der Evangelischen Kirchengemeinde verpflegten mit liebevoll selbst
gebackenem Kuchen, wohl schmeckenden Speisen aus der Pfalz und Trank die Gäste
des Festes, so dass keiner der Gäste oder Besatzungs-Mitglieder hungrig das „KirchenSchiff“ verlassen musste.
Wer sich aktiv in der kirchlichen Gemeinde-Arbeit als Presbyter engagieren möchte, kann
sich bei Pfarrer Ralph Gölzer, Tel. 0 62 36 40 80 185, bei Pfarrer-Ehepaar Anita und Dirk
Meyer, Tel. 0 62.36 399 783 und via email: gemeindebuero@protkirche-neuhofen.de beim
Gemeinde-Büro der Evangelischen Kirche in Neuhofen melden. Weitere Informationen
sind auch im Internet bei www.protkirche-neuhofen.de abrufbar.
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