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Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
wir schauen dankbar auf die Sommermonate zurück und grüßen Sie und Euch mit der Losung für den 
Monat September aus Matthäus 18, 3: 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 

Mit großer Vorfreude schauen wir bereits auf den 10. Oktober. An diesem Samstag findet unsere 12. 
Profilkonferenz statt, zu dem Thema „Wahrheit oder Fälschung - Streit um die Bibel“. Mit den Profes-
soren Gerhard Maier und Klaus Berger referieren zwei herausragende Bibelausleger. Sie verlassen sich 
dabei allein auf die Heilige Schrift selbst, weshalb sie auch immer wieder in die Auseinandersetzung mit 
zeitgeistlichen Anpassungen vieler anderer Ausleger geraten sind. Passend zum Konferenzthema prä-
sentieren wir auch eine kleine, interessante Ausstellung mit Original-Bibeln, Bildern und Luther-Texten 
aus fünf Jahrhunderten. Zu Gast sind wir dieses Jahr in Annweiler am Trifels, im wunderschönen 
Hohenstaufensaal. Und es entspricht in besonderer Weise unserem Netzwerkgedanken, dass wir die Pro-
filkonferenz gemeinsam mit der Prot. Kirchengemeinde Annweiler und der Evang. Stadtmission Ann-
weiler durchführen. Wie immer sorgen wir auch für Ihr leibliches Wohl. Alle wichtigen Informationen 
finden Sie im beiliegenden Flyer. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ein Wiedersehen. Laden Sie auch 
andere herzlich ein. Weitere Flyer werden von unserer Geschäftsstelle gerne zugesandt und sind auch 
bei den Vertrauensratsmitgliedern erhältlich. 
 
Gerne laden wir Sie auch ein, am Vormittag bei der Mitgliederversammlung Ihre Stimme abzugeben, 
wenn der Vertrauensrat für die nächsten drei Jahre wiedergewählt wird. Wir ermutigen Sie auch zu kan-
didieren oder andere Personen für die Wahl vorzuschlagen. 
 
Wie im letzten Rundbrief bereits berichtet, denken wir als Vertrauensrat seit einiger Zeit über eine Ko-
operation mit dem Gemeindehilfsbund nach. Wir haben mehrere Gespräche mit Pastor Dr. Cochlo-
vius geführt, die zu dem beiliegenden Entwurf geführt haben, den wir mit Ihnen beraten möchten und 
dann zur Abstimmung stellen wollen. Die Kooperation ist eine Erweiterung unseres Netzwerkes und wir 
hoffen damit, das NbC-Pfalz für die Zukunft besser aufzustellen und wirkungsvoller arbeiten zu können. 



Die Vorteile im Einzelnen ersehen Sie in dem beiliegenden Entwurf. Je länger wir als Vertrauensrat da-
rüber nachgedacht haben, desto überzeugter sind wir von einer solchen Zusammenarbeit, um mit den 
jeweiligen Stärken gemeinsam am Reich Gottes mitzubauen. Wer den Gemeindehilfsbund noch nicht 
näher kennt, findet auf der Internetseite www.gemeindehilfsbund.de ausführliche Informationen. Mehr-
mals wöchentlich ist er mit Sendungen auf BIBEL-TV präsent. 
 
Regelmäßig gibt der Gemeindehilfsbund auch die Zeitschrift „Aufbruch“  heraus. Sofern die Koopera-
tion von der Mitgliederversammlung bejaht wird, bekommen wir als NbC-Pfalz künftig eine Seite zur 
eigenen Gestaltung. Dadurch wird nicht nur unser Leserkreis deutlich erhöht, sondern wir können Sie 
mit vielen guten Informationen versorgen und sparen auch Verwaltungsarbeit und Kosten für die Ver-
schickung. Damit Sie in Zukunft den kostenfreien „Aufbruch“ erhalten und somit immer wieder auch 
aktuell Informationen des NbC-Pfalz, beauftragen wir vertrauensvoll den Gemeindehilfsbund unsere 
Mitgliederdatei für die Versendung zu benutzen. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns dies bit-
te mit. 
 
Eine gesegnete Zeit hatten 13 Ehepaare, die vom 5. bis 7. Juni auf unserem Eheseminar, in Zusammen-
arbeit mit dem Prot. Pfarramt Mörzheim und dem Gemeindehilfsbund, teilgenommen hatten. In der 
schönen Atmosphäre des Thomashofes in Karlsruhe waren nicht nur die biblisch tiefgehenden und per-
sönlich ansprechenden Vorträge des Ehepaares Joachim und Lieselotte Cochlovius bereichernd, sondern 
auch die gute geistliche Gemeinschaft, die sich in vielen Gesprächen und im gemeinsamen Singen zeig-
te. Auch gab es reichlich Zeit für Seelsorge und den Wunsch, ein solches Seminar öfter anzubieten. 
 
Viele weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer Homepage www.nbc-pfalz.de. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr NbC-Vertrauensrat 
 
Dipl.Kfm.Ing. Karl Wuttke, Kaiserslautern Prof. Dr. Helmut Meder, Weingarten 

Prediger Rainer Wagner, Neustadt Prediger Friedrich Dittmer, Rockenhausen 

Pfarrer Traugott Oerther, Ilbesheim Pfarrer Ulrich Hauck, Schweigen-Rechtenbach 
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