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Liebe Mitglieder und Freunde,
wir wünschen ein gesegnetes neues Jahr 2015 und grüßen Sie und Euch mit der Jahreslosung
aus Römer 15,7:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
In Christus sind wir gerettete und geliebte Kinder Gottes, deshalb können und sollen wir uns auch gegenseitig annehmen. Jedes Glied am Leib Christi wird gebraucht, die Starken dürfen den Schwachen
helfen und die Schwachen dürfen sich über die Starken freuen, damit alles in unseren Gemeinden und
Gemeinschaften geschehe zu Gottes Lob! Es wäre gut, wenn im Jahr 2015 das Loben Gottes im Vordergrund steht, weil wir wissen bei Gott sind wir geborgen und er sorgt für die Seinen.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr dürfen wir uns dankbar an die Profilkonferenz zum Thema
„Brennpunkt Familie“ am 11. Oktober in der Stadtmission Neustadt erinnern. Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, hat in sehr eindrücklicher Weise die biblische Grundlegung von Ehe und Familie herausgearbeitet und kritisiert, dass die EKD mit ihrer „Orientierungshilfe“
Gottes Schöpfungsordnung und seine Weisungen für Mann und Frau verlassen hat und dadurch den
ökumenischen Konsens gebrochen. Die auch aus dem Fernsehen bekannte Journalistin Birgit Kelle hat
in ihrem Referat sehr lebensnah und mit vielen Beispielen dargelegt, wie sehr Familien mitten in unserer
Gesellschaft politisch, strukturell und finanziell diffamiert werden. Beide Vorträge können auf CD zum
Anhören auf unserer Geschäftsstelle für jeweils 5 Euro bestellt werden. An dieser Stelle noch einmal
ganz herzlichen Dank an die Stadtmission Neustadt für eine reibungslose Organisation und liebevolle
Gastfreundschaft. Den idea-Bericht zur Profilkonferenz finden Sie in der Anlage.

Aus diesem Profiltag heraus ist die Anregung gekommen, praktisch etwas für Ehen und Familien zu tun,
weil auch viele in unseren Kirchengemeinden und Gemeinschaften Orientierung suchen und Hilfe benötigen. So laden wir in Zusammenarbeit mit dem Prot. Pfarramt Mörzheim und dem Gemeindehilfsbund
vom 5. bis 7. Juni 2015 ein zu einem Eheseminar im Thomashof in Karlsruhe. Verliebte, verlobte und
verheiratete Paare sind herzlich willkommen, nicht nur, wenn sie Probleme und Fragen haben, sondern
auch um sich auf die Ehe vorzubereiten oder ihrer Beziehung etwas Gutes zu tun und neue Perspektiven
zu gewinnen. Die inhaltliche Leitung wird Pastor Dr. Joachim Cochlovius mit seiner Ehefrau Lieselotte
haben, die organisatorische Leitung übernimmt Pfarrer Ulrich Hauck mit seiner Ehefrau Sylvia. Zwei

Flyer liegen bei, weitere können gerne angefordert werden, um auch andere Paare einzuladen. Da die
Plätze auf 15 Paare begrenzt sind, empfiehlt sich eine umgehende Anmeldung.

Mit diesem Seminar beginnen wir als NbC-Pfalz etwas Neues, was allerdings unserem Netzwerkgedanken sehr förderlich sein kann. Ziel soll es künftig sein, nicht nur die jährliche Profilkonferenz anzubieten, sondern auch Seminare, Vorträge oder Regionaltreffen. Zudem möchten wir Sie auch regelmäßiger,
ca. vierteljährlich, mit einem Rundbrief über unsere Arbeit informieren und auch Informationen aus
Kirche, sowie biblische Stellungnahmen dazu weitergeben. Aus diesem Grund überlegen wir zur Zeit
im Vertrauensrat, die Zusammenarbeit mit dem Gemeindehilfsbund (www.gemeindehilfsbund.de) und
dem EKD-weiten Gemeindenetzwerk (www.gemeindenetzwerk.de) zu verstärken. Zum Kennenlernen
ist auch die Zeitschrift „Aufbruch“, Informationen des Gemeindehilfsbundes, hilfreich. Wir haben von
der letzten Ausgabe noch 130 Exemplare erhalten, die wir einem Teil dieses Rundbriefes beilegen. Die
neue Ausgabe erscheint Anfang Februar und ist direkt beim Gemeindehilfsbund (Tel. 05161/911330) zu
beziehen. Gerne freuen wir uns auch über eine Rückmeldung von Ihnen über den „Aufbruch“ und die
angedachte intensivere Zusammenarbeit mit dem Gemeindehilfsbund.

Unser Blick geht auch schon auf die Profilkonferenz am 10. Oktober 2015 im schönen Hohenstaufensaal in Annweiler, unterhalb der Burg Trifels. Die genaue Formulierung für das Gesamtthema steht noch
nicht fest, es wird aber um die Bedeutung der Bibel in Kirche und Gesellschaft gehen. Zugesagt haben
bereits zwei bekannte und hochgeschätzte Referenten, der württembergische Altbischof Prof. Gerhard
Maier und der Professor für Neues Testament Klaus Berger, der mit seinem Buch „Die Bibelfälscher“
wieder einmal für Aufsehen gesorgt hat. Besonders freuen wir uns, dass die Profilkonferenz in Annweiler in Zusammenarbeit der Prot. Kirchengemeinde Annweiler und der Stadtmission Annweiler geschehen wird. Die Einladungsflyer werden wie üblich nach den Sommerferien verschickt.

Seit über 10 Jahren gibt es bereits das NbC-Pfalz und wir danken Gott und allen, die uns seither in irgendeiner Weise unterstützt haben. Da wir kein Verein sind und keine festen Beiträge erheben, leben
wir finanziell allein von Ihren Spenden und haben in all dieser Zeit immer die Erfahrung gemacht, mit
dem Notwendigen versorgt zu werden. Damit unsere Arbeit auch in diesem Jahr fortgeführt werden
kann, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Unser aktueller Kontostand beträgt 1.044,22 Euro, was nicht ausreicht, um die Profilkonferenz (Saalmiete, Referentenhonorare, Fahrtkosten etc.), die Verschickung der
Rundbriefe und Kosten für Versicherungen zu finanzieren. Daher freuen wir uns über eine EinmalSpende von Ihnen oder einen kleinen Betrag, den Sie mit Dauerauftrag auf unser untenstehendes Konto
überweisen. Wir wissen, dass viele von Ihnen bereits die eigene Kirchengemeinde und andere christliche Organisationen unterstützen, und hoffen dennoch auch auf Ihre finanzielle Unterstützung.

Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer Homepage www.nbc-pfalz.de. Wenn
Sie möchten, dürfen Sie uns auch eine E-Mail schicken an info@nbc-pfalz.de, dann können wir Sie
auch zwischendurch mit aktuellen Neuigkeiten versorgen.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr NbC-Vertrauensrat
Dipl.Kfm.Ing. Karl Wuttke, Kaiserslautern

Prof. Helmut Meder, Weingarten

Prediger Rainer Wagner, Neustadt

Prediger Friedrich Dittmer, Rockenhausen

Pfarrer Traugott Oerther, Ilbesheim

Pfarrer Ulrich Hauck, Schweigen-Rechtenbach
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