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Ich will dir danken, Herr aus ganzem Herzen /

verkünden will ich all deine Wunder.
Psalm 9,2
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,

seit Jahrtausenden sagen Menschen „Danke!“ für das Geschenk der Schöpfung.
Das ErntedankFest ist ein fester Termin in unserem Kalender und macht uns
jedes Mal wieder bewusst, dass alles, was wir zum täglichen Leben brauchen,
ein Geschenk und nicht selbstverständlich ist. Gerade dieses Jahr macht uns der
fehlende Regen darauf aufmerksam, wie wichtig Wasser für die umgebende
Natur, unsere Gärten und uns selbst ist. Und in der CoronaZeit haben sich viele
Menschen in Wald und Flur bewegt, die Natur wieder mehr schätzen gelernt.
Danken können wir auch für die kleinen und großen Dinge im Alltag und für die
Menschen, mit denen wir zusammen sind.

Die meisten Menschen lernen das Dankesagen in der Familie, eigentlich gehört
es zum guten Umgang untereinander, doch heutzutage scheint vieles selbst
verständlich zu sein und das „Danke!“ macht sich rar. Dabei muss man fürs Dan
ken keine großen Reden schwingen. Ein einfaches Wort, das von Herzen kommt,
erfreut die Menschen und macht uns selbst freundlich, warmherzig und groß
zügig. Ein ehrliches Danke ist jedes Mal ein kleines Geschenk. Mit unserer Dank
barkeit schenken wir einander das Gefühl von Wertschätzung. Es gibt so viele
kleine und große Dinge und Begegnungen, für die wir einander dankbar sein
können – und Gott auch!

Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! Sagt Dank bei allem! Denn das ist
Gottes Wille in Christus Jesus für euch. (1 Tess. 5, 1618)

So wollen wir im DankGebet vereint, um Gottes reichen Segen bitten.
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Konfirmation 2020
Nachdem die Konfirmationen in diesem Frühjahr in Erlenbach und Morlautern lei
der ausfielen, wollen wir den Sommer nutzen, um dieses Fest nachzuholen.
Am 30. August gibt es in Morlautern zum ersten Mal eine Konfirmation unter
freiem Himmel. Auf der großen Wiese neben der protestantischen Kirche treffen
sich die Familien in kleinem Kreis. Leider können aus gegebenem Anlass nur die
engsten Angehörigen an diesem Gottesdienst teilnehmen. Doch mit Sicherheit
wird dieser Tag den Jugendlichen in besonderer Erinnerung bleiben.

Konfirmiert werden in Morlautern
Fabienne Edinger LeaMarie Krieg
Leonie Förster Annika Mages
Zoe Hermann Jule Mayer
Lilly Hesch Luis Weniton

Konfirmiert wird in Erlenbach (Termin wird noch festgelegt)
Lukas Kühn

Wir wünschen allen Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen
und alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.

Frauengottesdienste: Rückblick und Ausblick
Am Mittwoch, 01. Juli, führte uns der Weg nach St. Theresia im Uniwohngebiet.
Wir Frauen waren sehr froh, dass nach Monaten der Distanz nun ein gemein
samer Ausflug möglich war und das auch ökumenisch!

In der mit intensiven Farben ausgestalteten Kirche feierten wir mit Gemeindere
ferentin Dagmar Pfeiffer unseren Gottesdienst zum Thema Schöpfung. Die Atmo
sphäre der Kirche macht es leicht, sich bewusst zu machen, wie wunderschön
unsere Welt geschaffen ist, wie kostbar sie ist und dass eigentlich "Nur die Liebe
zählt."  ein Wort der hl. Therese von Lisieux, das über der Eingangstür steht.
Singen konnten wir nicht, aber wir freuten uns über die Lieder von einer CD, die
wir vom ökumenischen Weltgebetstag der Frauen her kannten. Mit besonders
intensiven Schlussbetrachtungen und einem Segen entließ uns Frau Pfeiffer und
wir machten uns auf den Weg zum Kaffeetrinken auf dem Bremerhof.

Nun werfen wir einen Blick nach vorn: Alle Frauen sind herzlich eingeladen zu
den Gottesdiensten der folgenden Monate, die wir jeweils um 09:00 Uhr feiern.

Die Termine:

02.09.2020 katholischer Gottesdienst

07.10.2020 ökumenischer Gottesdienst

04.11.2020 katholischer Gottesdienst

Ob wir in der katholischen Kirche oder im Pfarrheim feiern und ob wir anschlie
ßend wie bisher zu einen kleinen Frühstück ins BarbarossaCafé gehen, hängt
ab von den jeweils geltenden HygieneVorschriften. Informationen finden Sie
dann im Schaukasten.

Wir freuen uns auf Sie! das ökumenische Vorbereitungsteam
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Pfarrgemeinden und Kirchen von Morlautern im Internet

Hier finden Sie nicht nur wertvolle Informationen zum Ort, seiner Geschichte und
zu den Veranstaltungen, sondern auch zur protestantischen und katholischen
Gemeinde. Sollten Sie z. B. einen Gemeindebrief verlegt haben: Hier finden Sie
ihn online wieder. Aktuelle Nachrichten werden veröffentlicht, Hinweise zur öku
menischen Gruppenstunde für Kinder gibt es genauso wie Informationen der KiTa
von Morlautern.

Wer einen Blick in die Geschichte werfen will, kann dies auf den jeweiligen Seiten
zur Kirchengeschichte tun. Beim Lesen der Texte fällt auf, mit wieviel Herzblut,
Engagement und auch finanziellen Leistungen sich die Menschen in Morlautern
für ihre Kirchen eingesetzt haben.

Für die katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus gibt es darüber hinaus Betrach
tungen zu den Kirchenfenstern, die sich am Vaterunser orientieren. Da die Kirche
ja häufig geschlossen ist, haben Sie so die Möglichkeit, sich die Kirchenfenster
anzuschauen und die zugehörigen Texte zu lesen oder anzuhören.

Ein herzlicher Dank geht an Leo Schermer, der über unsere Kirchengemeinden
auf seiner Seite www.morlautern.de informiert und sich stets die Mühe macht,
unsere aktuellen Nachrichten einzuarbeiten!

Schauen Sie mal vorbei!

Die protestantischen und katholischen Kirchengemeinden sind seit langem über
www.kircheinkl.de im Internet präsent. Es gibt eine weitere Seite, auf die wir
hinweisen möchten: www.morlautern.de



Neues aus der Prot. KiTa Morlautern
In den letzten Monaten war alles anders….

Umso mehr freuen wir uns, dass wir nach den Sommerferien wieder mit allen
Kindern in den Regelbetrieb starten dürfen.
Mit allen Kindern, außer mit den Vorschulkindern natürlich, die wir an dieser
Stelle noch einmal herzlich verabschieden.
Wir wünschen euch einen guten Start in der Schule und alles Gute für eure wei
tere Zukunft.

Bei uns war alles anders, aber nicht bei den Turmfalken, die wir in unmittelbarer
Nähe in einer Nische in den Kirchenmauern beobachteten. Immer wieder konn
ten wir das laute „Rufen“ nach den Eltern vernehmen. Aber ganz besonders
spannend war es für die Kinder, als ein Falkenküken nach dem Schlüpfen aus
dem Nest gefallen war und im Hof zwischen Kirche und Kindergarten lag.

Einige Zeit später war zu sehen, wie die kleinen Falken ihre ersten Flugversuche
machten und sich, als es besser gelang, auf den umliegenden Hausdächern
ausruhten.
Auch in der Nische der Kirchmauer waren die Falken immer wieder zu sehen und
schauten umher. Man hatte den Eindruck, als würden sie beobachten, welch
reges Treiben hin und wieder am Fuße der Kirche stattfindet.

Aber nicht nur die Falken schauten, immer wieder konnte man auch Kindergrup
pen oder Familien sehen, die stehen blieben, um die Falken zu beobachten.
Zweimal fanden die Falken sogar den Weg durch die offenen Fenster in den
Turnraum der Kita. Lautes „Rufen“ machte uns auf sie aufmerksam und so war
es möglich, ihnen beim Verlassen des Turnraums zu helfen.

Einige Kinder waren so beeindruckt, dass sie immer mehr über Falken erfahren
wollten und sie diese in ihrem Portfoliobuch malten.
Wir sind jetzt schon gespannt darauf, ob die Falken nach den Ferien noch hier
sein werden.

Liebe Grüße aus der Prot. KiTa Morlautern
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Verabschiedung und Begrüßung
Liebe Erlenbacher und Morlautrer,

zur Zeit läuft immer noch sehr vieles ganz anders als erhofft
und geplant, doch gibt es auch Dinge, die auf die aktuelle
Situation keine Rücksicht nehmen. Trotz der vor allem auch
für die Seelsorge schwierigen Situation steht meine Versetz
ung an: Ab 1. September werde ich als Kaplan in der Pfarrei
Mariä Himmelfahrt in Landau tätig sein.

Sehr gerne hätte ich persönlich von Ihnen allen Abschied ge
nommen...

Seelsorger sein ist in dieser Zeit kein leichtes Unterfangen,
denn auch das, was ich als das Wichtigste in meinem Tun
erachte, ist zur Zeit immer noch nur eingeschränkt möglich: der Kontakt zu den
Menschen, die Begegnung mit Ihnen. Für mich ist es mehr als ein dicker Wer
mutstropfen, gerade in dieser Situation meine Zelte in den Gemeinden der
Pfarrei Hl. Martin abbrechen zu müssen. Klar, nichts hält ewig, wie man sagt.

Doch auch die Perspektive zu haben, viele Dinge, die begonnen wurden, und
noch darauf harren, einer guten Vollendung zugeführt zu werden, nicht abschlie
ßen zu können, macht mir den Abschied ziemlich bitter.

Wie doch die Zeit vergeht...

In drei Jahren kann man sich schon aneinander gewöhnen☺. Für mich war die
Zeit in Kaiserslautern etwas Besonderes: die erste Kaplansstelle, direkt nach der
Priesterweihe – zuerst mal sich zurechtfinden in der neuen Rolle. Ich möchte
nicht damit schließen, in das allgemeine Lamento dieser Tage einzustimmen,
sondern betonen, dass die drei Jahre wie im Flug vergangen sind. Ich darf
zurückblicken auf viele bereichernde Begegnungen mit Ihnen, intensive Gesprä
che und schlichtweg geteilte Lebenszeit. Geteilte Trauer, Freude über den Fami
lienzuwachs, gefeierte Liturgie und viel Freude, Lachen, manchmal bis die Trän
en kamen.
Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem großen DANKESCHÖN für all das!

Ich wünsche Ihnen,
dass Sie nicht aufhören, sich an Ihrem Glauben zu freuen
dass von den „kirchlichen Widrigkeiten“ die aufbauenden und bereichernden Er
fahrungen nicht zugedeckt werdn,
dass Sie standhaft bleiben in einer festen Beziehung zu Christus und seiner
Kirche,
dass Sie getragen sind vom Vertrauen auf unseren Herrn und Gott.

Möge Gott Sie behüten!
Ihr Kaplan
Dr. Dominik Schindler

Den letzten gemeinsamen Gottesdienst in St. Bartholomäus werden zum Patro
zinium am Samstag, 29. August um 19.00 Uhr feiern.
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in Morlautern und Erlenbach,

erst vor wenigen Tagen bin ich in der Pfarrei Heiliger Martin angekommen. Sicher
können Sie sich vorstellen, dass das eine sehr aufregende
Zeit für mich ist. Nach vielen Jahren im Studium und in der
praktischen Ausbildung geht es jetzt endlich in den Dienst!

Ich freue mich, dass es gerade Kaiserslautern geworden
ist. Als Mitglied des 1. FCK und Heimspielbesucher be
stand schon vorher eine gewisse Verbundenheit. Als gebür
tiger Speyerer kenne ich die Westpfalz dennoch bislang
nicht besonders gut. Sicher gibt es viel zu entdecken! Die
Herzlichkeit der Menschen hier ist mir schon in den aller
ersten Tagen aufgefallen. Mein Vorgänger Dominik Schind
ler hat mich jedenfalls sehr ermutigt und für die Gemeinden
nichts als Lob gehabt.

Wie Sie nach dem Foto sicher schon vermuten, bin ich nicht gleich nach der
Schule ins Priesterseminar gegangen… Tatsächlich bin ich in meinem ersten
Berufsleben Jurist gewesen und habe mehr als zehn Jahre gerne in diesem
Beruf gearbeitet, in Frankfurt, Heidelberg, Brüssel und Göttingen. Zugleich habe
ich aber immer mehr Zeit und Herzblut als Ehrenamtlicher in der jeweiligen
Kirchengemeinde investiert und irgendwann nur noch gewartet, bis die tägliche
Arbeit erledigt war, damit ich endlich in die Pfarrei konnte. Mit Mitte Dreißig und in
einer ruhigen Stunde habe ich mich dann gefragt, ob die „Reihenfolge“ in meinem
Leben wirklich stimmt. Das Ergebnis dieser Überlegung kennen Sie ja…

Hauptamtlicher Mitarbeiter in der katholischen Kirche zu werden, ist in diesen Ta
gen kein ganz selbstverständlicher Weg, auch für Menschen, die dem Glauben
eng verbunden sind. Vieles ist in Bewegung und manches ist schwierig in der Kir
che. Andererseits steckt in jeder Krise auch eine Chance. Wir können den Kern
der Frohen Botschaft neu entdecken: dass Gott uns in unseren guten Fähigkeiten
und auch in unseren Gebrochenheiten annimmt und dass wir von ihm/ihr die
Kraft erhalten, das Gleiche mit unseren Nächsten zu tun. Manchmal, so scheint
mir, hat dieser Kern unter vielem traditionellem Ballast etwas an Glanz verloren.
Seine Strahlkraft aber bleibt. Deswegen bin ich trotz allem optimistisch!

Nach dem Theologiestudium in Eichstätt und zwei Jahren Pastoralpraktikum in
BobenheimRoxheim und Ludwigshafen bin ich jetzt bei Ihnen. In manchen
Dingen konnte ich mich gut vorbereiten, in vielem anderem werde ich sicher noch
Ihre Hilfe und Ihren Rat brauchen. Für jede Unterstützung und alle guten Hin
eise schon vorab vielen Dank!

Ich freue mich sehr, viele von Ihnen bald persönlich kennenzulernen und in den
kommenden drei Jahren bei Ihnen mitzuleben, mitzuarbeiten und mitzubeten. Am
12. September ist meine Priesterweihe in Speyer. Leider ist es wegen der Coro
naSituation nicht möglich, die Weihe mit den Menschen aus der Pfarrei zu fei
ern, jedenfalls nicht in dem Maß, wie ich mir das gewünscht hätte. Auf der Home
page des Bistums Speyer wird es aber einen Link zum Livestream geben.
Vielleicht „sehen“ wir uns dort.

Viele Grüße und bis bald
Stefan Häußler



Termine St. Bartholomäus
Tag Datum Uhrzeit

Sa 29.08. 19:00 Gottesdienst, Patrozinium

Sa 05.09. 19:00 Gottesdienst

Sa 12.09. 19:00 Gottesdienst

So 20.09. 09:30 Familien und Kindergottesdienst

Sa 26.09. 19:00 Gottesdienst

Sa 03.10. 19:00 Gottesdienst

Sa 10.10. 19:00 Gottesdienst

So 18.10. 09:30 Familien und Kindergottesdienst

Sa 24.10. 19:00 Gottesdienst

Sa 31.10. 19:00 Gottesdienst

So 01.11. Allerheiligen

Sa 07.11. 19:00 Gottesdienst

So 15.11. 09:30 Familien und Kindergottesdienst

Sa 21.11. 19:00 Gottesdienst

Sa 28.11. 19:00 Gottesdienst, 1. Advent

Die Gottesdienste finden unter den jeweils geltenden HygieneVorschriften
statt.
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Aktuell können wir wieder Gottesdienst feiern. Das wollen wir auch tun. Die
vorgesehenen Gottesdienste können als Wortgottesfeier oder auch mit Eucha
ristiefeier stattfinden. Leider kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass wir unabhängig von der
Form zum gemeinsamen Gebet zusammenfinden.

Tag des offenen Denkmals®

Der Gemeindeausschuss von St.
Bartholomäus hatte beschlossen,
die katholische Kirche St. Bartholo
mäus am Tag des offenen Denk
mals® zu öffnen.

Leider findet auch diese Veranstaltung nur online statt.
Unter der WebAdresse
www.tagdesoffenendenkmals.de
stellen wir Ihnen Fotos unserer Kirchenfenster zum Va
terunser zusammen mit Texten und Hörtexten vor.



Tag des offenen Denkmals®

Sonntag 13.09.2020

Eigentlich hätte der diesjährige Orgelgottesdienst im
Rahmen des Tag des offenen Denkmals® mit Chor
und Orgelmusik stattfinden sollen.

Schließlich feiern wir dieses Jahr auch das 10jährige
Jubiläum des Orgelbauvereins und das 120jährige
Jubiläum unserer WalckerOrgel. Leider hat uns Co
rona, wie vielen anderen kulturellen Aktivitäten, einen
Strich durch die Rechnung gemacht.

Da auch der Tag des offenen Denkmals dieses Jahr
nur online stattfinden kann, haben wir ein Video von
unserer schönen Kirche unterlegt mit Orgelmusik (ge
spielt auf unserer Orgel) gedreht, was Sie sich daheim
in aller Ruhe anschauen können und vielleicht ein we
nig "Jubiläumsgefühle" dabei empfinden. www.tag
desoffenendenkmals.de

Viel Spaß beim virtuellen Rundgang über, um und in
der Erlenbacher Kirche.

Gottesdienstplan der Prot. Kirchengemeinden

Tag Datum Gottesdienst Erlenbach Morlautern

Sonntag 06.09. 10:00

Sonntag 13.09. 10:00

Sonntag 20.09. 10:00

Sonntag 04.10. Erntedank 10:00

Sonntag 11.10. Erntedank 10:00

Sonntag 18.10. 10:00

Sonntag 01.11. 10:00

Sonntag 08.11. 10:00

Sonntag 15.11. Gottesdienst mit Totengedenken 10:00

Sonntag 22.11. Ewigkeitssonntag 11:00

Sonntag 29.11. 1. Advent 10:00
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Um am 15.11. in Morlautern und am 22.11. in Erlenbach die Hygienevor
schriften zu erfüllen, bitten wir die Gottesdienstbesucher sich telefonisch
beim Pfarramt freitags zwischen 07:30 und 14:30 Uhr anzumelden.



Neues vom KiGo
Sechs Monate ohne Kinderkirche! Wie es weitergeht? Das weiß keiner so genau.
Kindergarten, Schule, Ferien – alles war im letzten halben Jahr ungewohnt an
ders. Immer wieder hieß es Abstand halten.
Gut, dass es bei Gott keine Abstandsregeln gibt. Zu ihm dürfen wir mit all unse
ren Sorgen und Fragen kommen. Ihm können wir alles erzählen. Und nichts ist
ihm zu klein oder unwichtig.
Versuche es ruhig mal wieder. Und wenn du nicht weißt, was du ihm sagen sollst,
erzähle ihm einfach von dir, von deinem Tag, von deinen Sorgen, von deinen
Wünschen. Beten zu Gott ist wie reden mit einem guten Freund. Gott ist dein
Freund, er versteht dich.
Vielleicht helfen dir diese Worte zum Reindenken.

Gott, du bist wie ein guter Freund.
Du hörst mir zu, wenn ich rede.
Du schenkst mir Zutrauen,
wenn ich verzagt bin.
Du zeigst mir deine Liebe,
wenn ich Schutz und Fürsorge brauche.
Gute Freunde sind ein Geschenk.
Ich danke dir für meine beste Freundin,
meinen besten Freund.
Dass die Freundschaft nicht aufhört,
darum bitte ich dich.
Dass ich dich als meinen Freund habe,
dafür danke ich dir. Amen.

Ein Brief für Gott

Lieber Gott, ich schreibe für dich einen Brief,
ich male für dich ein Bild,
ich singe dir ein Lied,
ich träume eine Geschichte für dich.
Lies! Schau! Höre! Staune!

Vielleicht habt ihr ja Lust und schreibt auch einen Brief oder eine Geschichte für
Gott oder ihr malt eine tolles Bild. Das dürft ihr dann in den Kirchenbriefkasten
werfen, der an der Treppe der Prot. Kirche in Morlautern steht. Es wäre schön,
wenn wir eure kreativen Ideen auch der Gemeinde zeigen könnten (natürlich
schreiben wir dann nur euren Vornamen dazu). Wenn ihr das nicht wollt, ver
merkt es einfach auf der Rückseite eures Beitrags. Ansonsten gehen wir davon
aus, dass das für euch Okay ist. Für alle MitmachKinder gibt es eine kleine
Überraschung. Also vergesst nicht euren Namen und eure Adresse draufzu
schreiben. Wir freuen uns auf eure Post!

Euer KiGoTeam der Prot. Kirche Morlautern
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Bitte – Danke

Ehe wir uns versehen, ist der Sommer vergangen und es wird Herbst. Erntedank
– in der Kindertagesstätte, in der Schule, im Gottesdienst, überall schmücken wir
wieder einen Tisch und danken Gott für die vielen Gaben. Zeit zum Danken! Auch
wenn wir nicht mehr auf dem Feld arbeiten oder die Tiere im Stall füttern, son
dern alles im Supermarkt kaufen können, ist es dennoch ein guter Tag, einmal
„Danke“ zu sagen. Danke für das Leben, das Glück, für meine Familie, die Ge
sundheit, die Freude und ganz viel mehr. Sicher fallen euch noch viele andere
Sachen ein, für die ihr dankbar seid.

In die abgedruckte Dankesblume könnt ihr schreiben oder malen, für was ihr
dankbar seid, sie ausschneiden und dann verschenken. Vielleicht jemandem aus
der Familie oder sonst einem lieben Menschen. Ganz egal – jeder freut sich über
ein DANKESCHÖN!

Viel Spaß beim Danken!

Euer KiGoTeam der Prot. Kirche Morlautern
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90 Jahre ... und keine Feier (Teil 1)

Am 13. Juli 2020 jährte sich der Tag zum 90. Mal, an
dem unsere Kirche mit einem kleinen Umzug und
einem festlichen Gottesdienst eingeweiht wurde. Als
ich mich einlas zu diesem Anlass, dachte ich, schon
anfangs des letzten Jahrhunderts gab es in Morlau
tern eine Pandemie.

Im vierwöchigen Rhythmus fanden Gottesdienste statt
 und zwar im alten Schulhaus, das heute die TurmApotheke beherbergt. Das
lag aber daran, dass die protestantische Gemeinde Morlautern in dieser Zeit von
der 1. Pfarrei der Stiftskirche in Kaiserslautern seelsorgerisch betreut wurde, zu
meist von Vikaren. Die Morlauterer Gemeinde war mit Theobald Simbgen und
Theobald Heil im dortigen Presbyterium vertreten.

Diese beiden und viele andere Morlauterer Gemeindeglieder waren es, die den
Wunsch nach einer eigenen Kirche in die Tat umsetzten – in einer schwierigen
Zeit kurz nach dem 1. Weltkrieg, einer Zeit, die von Armut und Arbeitslosigkeit ge
prägt war.

Crowdfunding – also die Frage: „Wie komme ich zu Geld für diesen Bau?“ war
schon damals ein großes Thema. Die Kurzfassung für heute: ein Kirchen
bauverein, Mädchen und Knabenbund und auch ein Kirchenchor wurden Mitte
der zwanziger Jahre in unserem Ort gegründet. Angefertigte und verkaufte Hand
arbeiten, Theateraufführungen, Konzerte, Spendenaufrufe und auch die 10Pfen
nigStücke, die von den Mädchen und Knaben bei ihren Zusammenkünften ein
gesammelt wurden, ließen den Traum und den Wunsch wahr werden. Sichtbare
Zeugen der Spenden sind unsere Kirchenfenster, der Altar, die Gefallenen
Tafeln und unsere 1. Altarbibel, die eine Spendenwidmung enthält.

Am 30.06.1929 war es dann soweit. Der
Grundstein für die Kirche wurde gelegt. Nach
dem ausgewählten Entwurf von Kirchenbaurat
Dr. Ullmann aus Speyer wurde die Kirche ge
baut. Schon ein Jahr später, am 15.06.1930,
wurden drei Glocken an der Galappmühle em
pfangen und mit einem kleinen Umzug nach
Morlautern geleitet. Und am 13.07.1930 wurde
dann die Kirche mit einem festlichen Gottes

dienst eingeweiht. Grundsteinlegung, Glockeneinholung und der Gottesdienst zur
Einweihung wurden von dem jungen Vikar Hermann Munzinger gestaltet.

Ende Teil 1 von Rolf Katzenbach

Quelle: Festschrift 50 Jahre Prot. Kirche Morlautern



Protestantischer Frauenkreis Morlautern
Liebe Frauen,
auf Grund der CoronaPandemie haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr
keine Veranstaltungen mehr durchzuführen, die bei den momentanen Verord
nungen auch nicht möglich sind.
Solange alles nur unter Einschränkungen stattfinden kann, sind wir nicht in der
Lage, die vorgeschriebenen Anordnungen entsprechend einzuhalten.
Es ist schade, dass besonders unser 40jähriges Jubiläum, das wir gebührend
zusammen feiern wollten, sprichwörtlich ins Wasser fällt. Aber ich bin guten
Mutes und denke "aufgeschoben ist nicht aufgehoben."
Wie es im nächsten Jahr weitergeht, müssen wir abwarten. Unsere Referate und
Aktivitäten versuchen wir, im neuen Jahr nachzuholen. Die Referent/Innen wer
den sicher gerne wieder zur Verfügung stehen, sodass wir alles nachholen kön
nen.
Sollte sich irgendwas ändern, so bitte ich Sie die Aushänge in den Schaukästen
und die Abkündigungen im Gottesdienst zu beachten.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Bleiben Sie bis dahin gesund
und wohl behütet.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Frauenkreisleiterin

Gisela Donner

ES IST ZEIT
EINFACHER ZU LEBEN
Dann wächst von alleine das Bedürfnis
alles Überflüssige, Anmaßende und Verschwenderische loszulassen,
äußeren Reichtum in inneren Reichtum zu verwandeln
und das Glück im Einfachen zu finden.

ES IST ZEIT
ACHTSAMER ZU LEBEN
Dann wächst von alleine die Sehnsucht
wacher im Augenblick zu leben und das Große im Kleinen zu sehen,
anderen Menschen und der ganzen Schöpfung mit offenem Herzen zu begegnen
und tiefe Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit für das Leben zu entwickeln.

ES IST ZEIT
BEWUSSTER ZU LEBEN
Dann wächst von alleine die Tatkraft
eigene Verhaltensweisen zu überdenken und zu ändern
entschieden einzutreten für ein gerechteres Miteinander ohne Ausgrenzung
und aufzustehen für eine lichtvollere Welt.

ES IST ZEIT
Helge Burggrabe
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Aktuelles zur Kirchenwahl (Wahl zum Presbyterium) – 29.11.2020

Die diesjährige Presbyteriumswahl ist
ausschließlich als Briefwahl durchzuführen.

Das Wahllokal entfällt damit.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Verhaltens
und Hygienemaßnahmen hat die Evang. Landeskirche in Speyer beschlossen,
die Wahl ausschließlich als Briefwahl durchzuführen (Beschluss vom 14.05.20).
Die Unterlagen zur Wahl (Wahlberechtigungschein, entsprechende Briefumschlä
ge, sowie die Kandidatenliste und ausführliche Informationen) werden den Wahl
berechtigten fristgerecht zugestellt. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass
am WahlSonntag, 29.11.20, am sogenannten „Wahllokal“ ein Wahlbriefkasten
bis 18.00 Uhr aufgestellt bzw. angebracht werden muss.

Das Presbyterium Morlautern hat beschlossen, einen Briefkasten an der
Morlauterer Kirche dauerhaft anzubringen. Die Morlauterer Wähler haben somit
die Möglichkeit, ihren Wahlbrief entsprechend zu fankieren (0,80 €) und mit der
Post zurückzusenden oder in den Briefkasten an der Kirche bis spätestens
Sonntag, 29.11.20  18.00 Uhr einzuwerfen (während den Wahlwochen erfolgt
tägliche Leerung). Die Anschrift für den Briefkasten lautet: Prot. Kirchengemeinde
Morlautern, Turmstr. 4 (prot. Kirche), 67659 Kaiserslautern

für den Morlauterer Wahlausschuss
Rolf Katzenbach, Rosi Stucky, Ursula Zimmermann

In der Kirchengemeinde Erlenbach sind die Wahlbriefe spätestens bis
29.11.2020 – 18:00 Uhr im Briefkasten des Protestantischen Pfarramtes
ErlenbachMorlautern, Im Welchental 17 in 67659 Kaiserslautern
einzuwerfen oder rechtzeitig mit der Post zurückzusenden (bitte mit 0,80 €
frankieren – denken Sie bitte daran, dass sonntags keine Briefzustellung erfolgt).
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Informationen der Fördervereine

Liebe Mitchristen,

die CoronaPandemie hat uns leider immer noch fest im Griff. Die HygieneVor
schriften erlauben es uns auch weiterhin nicht, die vorgesehenen Veranstaltung
en durchzuführen. Dies betrifft auch den mittlerweile traditionellen und sehr be
liebten Pfälzer Abend, den wir hiermit absagen, da die HygieneVorgaben nicht
umgesetzt werden können. Ob und in welcher Form wir andere Veranstaltungen
(Herbstevent, Einstimmung zum Advent …) unter geänderten Bedingungen
durchführen können, werden wir kurzfristig entscheiden. Bitte schauen Sie des
halb auch in die Schaukästen unserer Kirchen bzw. in die Tageszeitung.

Wenn Sie Vorschläge über mögliche andere Aktivitäten haben, bitte scheuen Sie
sich nicht, uns diese mitzuteilen.

Die Vorstände
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Herzlichen Glückwunsch

Liebe Jubilarinnen und Jubilare der Monate
September, Oktober und November

wir wünschen Ihnen viele Gratulanten und einen
dankbar gefeierten, schönen Geburtstag, vor
allem Gottes Segen auf dem weiteren Lebens
weg.

Ihre Pfarrer und das GemeindebriefTeam.

Pfarrheimvermietung Maria Henrich
Kirchendienst Wolfgang Henrich 063176676
KAB Margot und Wilhelm Kalcsics 063177430
Kirchenchor Ursula Raffel 063176860
KrankenBesuchsdienst Heidi Schermer 063176787
Gruppenstunde Sonja Jahn 063155415
Messdiener Lucia RamirezKoch 015737809367
Vorsitzende GA Gaby JochsBayer 063172575
Die oben genannten Personen versehen ihren jeweiligen Dienst ehrenamtlich
und setzen sich im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten mit viel Engagement
ein.
Pfarrer Andreas Keller
Kaplan Stefan Häußler Pfarrbüro
Messdiener und Jugend Marlies Gehrlein, GR 063193183
Ökumene, Caritas Andreas Werle, GR
Chorleitung Philip Schreyer 0151 56708695

Katholische Kontakte

Protestantische Kontakte

Protestantischer Frauenkreis Gisela Donner 063173584
Ökumenischer Frauenkreis Birgit Seeger 063012220
Kantorei Gert Reinsperger 063170880
Seniorenkreis Familie Bläsi 06301793945
Kindergottesdienst Morl. Sabine Jung 063195252
Orgelbauverein Jörg Klamroth 06301795381
Förderverein Prot. Kirche Morl. Rolf Katzenbach 0173 7763309
Kirchendiener Morlautern Franz Keller 063170818
Glockenläuten beim Sterbefall Erl. Marianne Burgard 063014672




