
Bericht vom Impuls -und Begegnungstag von „Miteinander für Landau 
und Pfalz“ in Haßloch am Samstag, dem 1. Sept. 2018 
 
Rund 80 Christen aus der Pfalz, dem angrenzenden Rhein-Neckar-Raum und 
dem Saarland kamen am Samstag, dem 1. Sept im Gemeindezentrum der Protes-
tantischen Kirchengemeinde Haßloch nahe Neustadt/Weinstraße zusammen. Am 
Morgen führte Gerhard Proß - Mitinitiator von „Miteinander für Europa“ und 
Koordinator des europäischen Leitungskomitees - allen Teilnehmenden mit 
Hilfe von Bildern die Geschichte von „Miteinander für Europa“ von den Anfän-
gen bis heute vor Augen. Dabei gelang es ihm, in der Darlegung der Chronolo-
gie zugleich die besonderen geistlichen Momente zu beleuchten, in denen wich-
tige Einsichten, Weichenstellungen und Perspektiven hervortraten. Dazu gehört 
etwa die Erfahrung, dass das Eingeständnis von Vorurteilen und Verletzungen 
verbunden mit Schritten der Versöhnung eine neue Zukunft des Miteinanders er-
öffnen. Ausführlich erläuterte er auch die „Schlüssel zur Einheit“ sowie die Ent-
deckung, dass die unterschiedlichen Formen der Spiritualität der verschiedenen 
konfessionellen Gemeinschaften vielmehr Bereicherung anstatt Bedrohung bein-
halten. Auch was es mit dem „Bündnis der gegenseitigen Liebe“ auf sich hat, 
wurde von ihm authentisch und anschaulich vermittelt.  
 
Abbildung 1: Vortrag Gerhard Proß 

 
 
 
 



In anschließenden Kleingruppen haben sich die Teilnehmenden bis zum Mittag-
essen über das Gehörte weiter ausgetauscht. Ein Lobpreisteam unter Leitung 
von Andreas Rauth aus Pirmasens verstand es zu Beginn der Tagung wie auch 
am Nachmittag die Tagungsteilnehmer in eine gute geistliche Ausrichtung und 
Aufmerksamkeit zu bringen.  
 
Der Nachmittag bot Raum für unterschiedliche Impulse. So wurde nochmals ein 
besonderes Augenmerk auf die Erfahrung von Vorurteilen und Verletzungen ge-
legt sowie auf das Gebet um Vergebung. Mit Erfahrungsberichten aus der Re-
gion, sei es aus der Flüchtlingsarbeit in Landau oder dem Versuch, Gemeinde-
verantwortliche unterschiedlicher Kirchen und Gemeinschaften bei Frühstücks -
und Gebetstreffen einander näher zu bringen, endete die Tagung mit dem Rei-
sesegen. 
 
Abbildung 2: Lobpreis-Team Andreas Rauth

 



Abbildung 3: Lobpreis der Teilnehmenden

Abbildung 4: Impulse von Pfr. Johannes Werle und Diakon Markus Heumüller



Stimmen aus dem Feedback der Teilnehmenden: 
 

- der Vortrag von Gerhard Groß war genial. Jeder hörte gebannt zu. Er ver-
stand es, in der Darstellung der Breite des Weges von „Miteinander für 
Europa“ zugleich die geistlich tiefen Schlüsselmomente zu beleuchten. 
 

- der Tag war für mich ein Geschenk. Ich spürte den Dornbusch brennen… 
 

- die Tagung fand ich sehr ermutigend. Alles passte zueinander: Der an-
schauliche Vortrag, die konstruktiven Gruppengespräche sowie die Zeiten 
des Gebetes und des Lobpreises. 
 

- für mich wirkt dieser Tag wie ein Hoffnungsverstärker, um den Weg des 
Miteinanders im kleinen wie im großen Umfeld meines Lebens weiter zu 
gehen. 

 


