
Unterweisungswochenende 09. - 11. Juli 2021 
Endlich war es soweit. Wir konnten uns als Unterweisungsgruppe über ein ganzes 
Wochenende von Freitag bis Sonntag, inklusive Übernachtung, treffen. Wir treffen uns zwar 
schon seit November 2020, aber seitdem nur zweiten Mal im Gemeindehaus und das nur 
samstags. Die restlichen Male mussten wir uns über Zoom treffen. Das war zwar ein guter 
Kompromiss, aber wir sind uns alle einig, dass das nicht vergleichbar ist mit einem 
gemeinsamen Treffen. Da kann man Gemeinschaft ganz anders erleben. 
Freitag ging es los, alle Jugendlichen waren pünktlich da. Wir starteten mit dem Abendessen 
und verbrachten den Abend mit Activity-Spielen. Wir hatten großen Spaß und es wurde viel 
gelacht.  
Am Samstag fand der gemeinsame Unterricht mit den Gemeinden Enkenbach, Ludwigshafen 
und Kohlhof in Enkenbach statt, u.a. wurde das Thema Gemeinde und Gottesdienst 
besprochen. Zum Abendessen waren alle bei einem Gemeindemitglied auf dem Weierhof 
eingeladen. Am Sonntag konnten sich die Jugendlichen dann endlich im Gottesdienst selbst 
der Gemeinde vorstellen.  
Abschließend lässt sich sagen, dass wir ein tolles Miteinander hatten und jeder die Ge-
meinschaft sehr genießen konnte. Wir hoffen darauf, dass die Zeiten so bleiben und wir uns 
das nächste Mal wieder von Freitag bis Sonntag treffen können. 
 
Täufertour in die Schweiz 
Mit den Sommerferien ist ein erster Abschnitt der Unterweisung geschafft. Wir haben uns 
jeweils einmal im Monat getroffen. Wegen Corona hatten wir überwiegend Zoom-Sitzungen. 
Im Juni und Juli konnten wir uns wieder in Präsenz treffen. Das haben wir alle sehr genossen. 
Besonders das Juli-Wochenende mit Übernachtung im Gemeindehaus und dem Arbeiten in 
der Großgruppe mit Enkenbach und Ludwigshafen ist allen in bester Erinnerung.  
Vom 22.-26. September ist eine Täufertour in die Schweiz geplant. Auch hier sind mehrere 
Gemeinden mit ihren Unterweisungsgruppen beteiligt: Krefeld, Neuwied, Ludwigshafen-
Eppstein, Kohlhof-Limburgerhof, Enkenbach und Weierhof. Die Gemeinden und die ASM 
unterstützen die Fahrt mit einem Zuschuss. Ziel ist es, ein Stück täuferischer Vergangenheit 
lebendig werden zu lassen. Orte und Geschichten sollen von abenteuerlichen Wegen zu 
heimlichen Zusammenkünften und von Verstecken erzählen. Von Gefangenschaft, 
Todesstrafen und Verbannung werden wir vor allem in Traxelwald erfahren. Das 
Kennenlernen von ersten Vereinbarungen mit den neuen Überzeugungen und Bekenntnissen 
gehört ebenso dazu. Vom Bienenberg aus gibt es Tagesfahrten nach Zürich, Schleitheim, nach 
Bern und ins Emmental. Zum Abschluss sind wir am Sonntag in der Gemeinde Schänzli in Basel 
eingeladen.  
Wir sind sehr gespannt auf das geplante Unternehmen und bedanken uns schon jetzt für die 
finanzielle Unterstützung. Ein Extra-Dankeschön geht an Pfarrerin Birgit Foth, Ludwigshafen, 
die diesmal die Organisation übernommen hat. 
Die Unterweisungsgruppe wird sich bis Ende des Schuljahres 21/22 treffen und weitere 
biblische und täuferische Themen bearbeiten. Im Juli 2022 ist der Abschluss der gemeinsamen 
Zeit mit einem Gottesdienst geplant. Ein möglicher Tauftermin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.  


