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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

I

ch erinnere mich noch
an den Moment, als die
Entscheidung aus Speyer
kam: Gottesdienste dürfen
bis auf Weiteres nicht stattfinden. Sämtliche Gemeindeveranstaltungen müssen
abgesagt werden.

D

as war in diesem Moment so unwirklich
für mich. Wer hätte das wenige Wochen zuvor gedacht? Kein Osterfest, keine Konfirmation.
nd trotzdem hat Gemeindeleben stattgefunden. Eben anders als sonst. Es wurde miteinander geredet, aber eben mit Abstand
oder über Telefon. Es wurde gebetet und Gottesdienst gefeiert, nicht
zusammen in der Kirche, aber im
Glauben verbunden von zu Hause
aus. Der Gemeindebrief kam heraus, sogar mit zwei Sonderausgaben.

U

Kurz notiert

Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro in der Wolfshohlstr. 28 ist
dienstags und donnerstags von 09 Uhr bis
12 Uhr geöffnet. Tel.: 06894/6368
E-Mail:
Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de
Kindertagesstätte
Christuskirche
Albert-Weisgerber-Allee 4
Tel. 06894/89 52 39
Bankverbindungen
Prot. Christuskirchengemeinde
St. Ingbert; Kreissparkasse
Saarpfalz;
IBAN: DE86 5945 0010 1010 9575 10
Förderverein Christuskirche
St. Ingbert e.V.: gleiche Bank;
IBAN: DE61 5945 0010 1010 5592 90
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N

un, fast drei Monate später befinden wir uns auf dem Weg
heraus aus den Einschränkungen.
Wir gehen den Weg langsam und
mit Bedacht. Denn nach wie vor
gilt: Die Gesundheit von uns allen
steht an erster Stelle. Wir können
etwas mutiger sein, aber auf keinen
Fall leichtfertig und leichtsinnig.

D

en ersten großen Schritt gehen
wir an Pfingsten. Da feiern wir
wieder Gottesdienst in der Kirche –
selbstverständlich mit den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln.
Ihre Umsetzung will gut überlegt
und vorbereitet werden. Das Presbyterium befasst sich in diesen Tagen besonders damit. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön! In
dieser Ausgabe finden Sie auch die
detaillierten Infos, was bei einem
Gottesdienstbesuch zu beachten ist.

W

ir freuen uns, Sie und euch
wiederzusehen! Doch wollen
wir auch weiterhin geduldig bleiben
und die Schritte aus der Lockerung
weiterhin vorsichtig und mit Bedacht gehen. Zum Schutz von uns
allen!
Eine große Veränderung steht im
Pfarrbüro an. Frau Heike Schulte, Pfarrsekretärin in den letzten fünf Jahren, hat
eine gute Chance genutzt, sich beruflich
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Wir sind für Sie da
umzuorientieren. Wir danken ihr für ihre
fleißige Arbeit, die oft über ihre Aufgaben
hinausging, und wünschen ihr alles Gute!
Wir sind froh, dass sie uns aber weiterhin
in ihrem Amt als Presbyterin ehrenamtlich
unterstützen wird und in der Gemeinde
mitwirkt.

D

Das Pfarrbüro ist dienstags und donnerstags
von 09 Uhr bis 12 Uhr , ab dem 19.06. auch
freitags, besetzt.
Sie erreichen die Pfarrsekretärin im Pfarrbüro Christuskirche unter der
Telefonnr. 06894/6368 und unter der MailAdresse:
Pfarramt.st.ingbert.sued@
evkirchepfalz.de

F

Pfarrerin Scherer erreichen Sie im Pfarramt
Martin-Luther-Kirche unter der Telefonnr.
06894/35767 und unter der Mail-Adresse:
Pfarramt.st.ingbert.nord@
evkirchepfalz.de

as Pfarrbüro wird neu besetzt,
sodass in den nächsten Wochen eine neue Stimme am Apparat
ist, wenn Sie anrufen, und sich gerne um Ihre Anliegen kümmert.
rohe Sommerwochen und Gottes Segen von Ihrer Pfarrerin

Michelle Scherer
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Frau Gisela Helwig-Meier, Vorsitzende des
Presbyteriums, erreichen Sie unter der Telefonnr. 06894/7806 oder per E-Mail:
gisela.helwig-meier@web.de
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Theologische Reflexion

Not lehrt beten
Dr. h. c. Christian Schad,

Kirchenpräsident der Ev. Kirche
der Pfalz (Prot. Landeskirche),
im März 2020:
Not lehrt beten. Zweifellos. Das haben
wir nicht nur als Sprichwort gelernt.
Sondern das erfahren wir in der gegenwärtigen Krise, in der Hilflosigkeit dem
Corona Virus gegenüber, unmittelbar.
Alles, was ist, legen wir jetzt in Gottes
Hände; unser Fragen, unser Suchen, meine Angst, auch Hoffnung und Zuversicht
und unseren Dank. Mit all dem liefern wir
uns Gott aus, vertrauen uns ihm an, gerade auch mit dem, was wir nicht verstehen.
Sagen, was uns im Innersten bewegt. Für
einen Moment werden wir still und atmen
durch. Etwa so: „Allmächtiger, barmherziger und liebender Gott! Wir bitten
dich: Sei du da. Sei nahe den Menschen,
um die wir uns sorgen: Eltern, Kinder,
Großeltern, Freundinnen und Freunde;
auch denen, die auf der Flucht sind oder
auf der Straße leben müssen. Wir bitten
dich für die Erkrankten: Halte mit ihnen
aus und trage sie durch. Gott, wir danken
dir für die Menschen, die jetzt da sind für
Andere, die helfen, unterstützen, pflegen
– in den Kliniken, den Altenheimen, den
Sozialstationen. Sie tun ihren Dienst rund
um die Uhr, bis an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit. Stärke sie und sei du ihnen
Halt. Wir bitten dich auch für uns: Lass
deine Hoffnung über uns strahlen, wie die
Sonne. Und schenke uns Raum, dass wir
besonnen bleiben und unsere Hilfe anbieten, wo immer wir gebraucht werden. Wir
danken dir Gott, dass du uns hörst.“
Das Gebet – der Atem des Glaubens: Die
Gottes Anruf erfahren haben, rufen ihn
wieder an. Die sein Schweigen erleiden,
„De er
Theo“
ersehnen den Augenblick, in dem
es
beendet. Die nicht mehr aus noch ein
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wissen, verlangen nach dem, dessen Glanz
alle Finsternis verzehrt. Und „Gott!“, dieses Wort des Anrufs, immer wiederholt,
ist ein einziger Schrei nach Hilfe.
Beten heißt: Sich auf ein Gehörtwerden,
auf ein lebendiges Du einlassen. Gott
ist nicht stumm. Ruht nicht selbstgenügsam in sich, sondern nimmt Anteil.
Hört mit, leidet mit, freut sich mit. Er
ist Mensch geworden. Auf den Straßen
unseres Glücks und unseres Unglücks ist
er gelaufen. Er hat die Spur seiner Güte
eingeschrieben in diese Welt – im Schicksal jenes konkreten Menschen: Jesus von
Nazareth. Und als man der Gegenwart
des Reiches Gottes in seiner Person den
Garaus machen wollte, hat er im Kreuz
Jesu selbst den Tod überwunden, indem
er ihn in sein göttliches Leben mitnahm,
um ihn ewig an sich zu binden. In der
Auferweckung Jesu von den Toten hat
er sich endgültig gezeigt: Als Gott des
Lebens, der will, dass wir sein Leben mit
ihm teilen.
Wie immer es uns also gehen mag im
Lauf unserer Tage, die Beziehung zu Gott
ist ungebrochen, und zwar von ihm her.
Was wir auch tun, was uns auch widerfahren mag, alles ist in Gottes Gegenwart
geborgen. Das gilt, solange wir auf Erden
leben – und gilt erst recht darüber hinaus.
Denn „nichts kann uns trennen von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn“ (Römer 8,39).
Darum ist es gut, auch unsererseits den
Faden nicht abreißen zu lassen. Auch
wenn wir erschüttert sind, wir geben die
Beziehung zu Gott nicht auf, solange
wir beten. Wir gehen aus uns heraus und
versichern uns bittend, klagend, dankend
seiner Nähe. Wir sind gewiss: Er hört! Er
lässt sich berühren von unserer Stimme,
auch wenn unsere Bitten nicht umstandslos erfüllt werden. Gerade wo irdische
Bindungen nicht mehr tragen, wo wir
selbst nichts mehr erwarten, erwarten wir
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Theologische Reflexion
ihn. Halten wir an der Hoffnung fest für
uns und für Andere. Im Gebet nehmen
wir wahr, wie Gott die Welt gemeint hat,
dass wir nicht gleichgültig werden oder
verzagen.
Und wenn uns die Worte fehlen, weil
Trauer und Leid die Kehle zuschnüren?
Dann treten wir schweigend vor Gott –
oder leihen uns gegebene Sprache; die
Psalmen etwa oder das Vaterunser oder
Luthers Morgen- und Abendsegen, in der

Erwartung, dass wir geistlich obdachlos
Gewordene dort Zuflucht nehmen können, in diesen Sprachkammern eine Herberge innerer Weiträumigkeit antreffen
werden. Und selbst, wenn das Ver-sagen
sich erst langsam löst und das Herz den
Worten nicht gleich nachkommt, dann
ziehen unsere Lippen das dürre Herz hinter sich her, bis es wieder kräftig ist und
auf eigenen Beinen zu stehen vermag.
Feste, immer wiederkehrende Zeiten
helfen ebenfalls dabei, zur Ruhe zu
kommen und mit dem Beten vertrauter
zu werden. Derzeit sind uns die Glocken
die besten Gehilfen. Sie rufen uns - auch
ökumenisch – zum individuellen Gebet
und vereinen uns zu einer weltweiten, alle
räumlichen und zeitlichen Grenzen überschreitenden Gebetsgemeinschaft. Es ist
Gottes Geist, der alle betenden Menschen
miteinander verbindet und auch für die
eintritt, die nicht beten können. Was für
ein Segen – jetzt. Da es uns verwehrt ist,
sich gemeinsam zu versammeln!
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In meinem Kinderzimmer hingen einst
Dürers „Betende Hände“, ein Geschenk
meiner Großeltern. In diesem Bild liegen
die Hände zart aneinander. Sie berühren
sich kaum. Eine Hand spürt die Wärme der anderen. Ich bin überzeugt, wir
brauchen solche Gesten nach außen,
auch für uns selbst. Damit wir uns nach
innen auf das einstellen können, was jetzt
dran ist. Alle Gebetshaltungen, bei denen
die Hände aneinander- oder ineinander
liegen, haben ihren
Ursprung in einem
Symbol: Die von
Herzen kommende
Hand des Gefühls
fasst die Arbeitshand, sodass
das Arbeiten für
einen Moment zur
Ruhe kommt. Das
Gebet ist heilsame
Unterbrechung, ist Zeit in der Zeit, in der
ich mich öffne für den Grund und den
Ursprung allen Lebens, für Gott. Betend
kann ich mich selbst vergessen, um alles in
die Arme Gottes zu werfen. So entlastet,
finde ich neuen Mut. Und ich lasse mir
von Gott die Augen öffnen dafür, was ich
jetzt gerade tun kann. Indem meine Hände
„zum Beten ruhn“, so sagt es Jochen
Klepper in einem seiner Lieder, werden sie
„stark zur Tat“ (EG 457,11).
In diesem Sinne ist beten ein handwerklicher Akt. Martin Luther formuliert es so:
„Wie ein Schuster einen Schuh macht und
ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ
beten. Eines Christen Handwerk ist beten.“ Gebe Gott, dass jetzt für diese Welt,
indem wir sie ins Gebet nehmen, ein neuer
Horizont aufscheint; das Land, in dem die
Blinden sehen und die Stummen reden, in
dem die Kranken geheilt und alle Tränen
abgewischt sein werden.
Christian Schad
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Glaubenssätze

Glaubenssätze Dietrich Bonhoeffers

Ich glaube, dass Gott
aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und wird.
Dazu braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.
Ich glaube, dass Gott auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

picture alliance/akg-images
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Gutes aus Bösem
Gedanken zu Glaubenssätzen
Dietrich Bonhoeffers
An der Wende zum Jahr 1943 hat Bonhoeffer diese Zeilen verfasst. Sie entstammen einem für den engsten Kreis der Verschwörer
bestimmten „Rechenschaftsbericht“. Mehr
als 75 Jahre sind seitdem vergangen. Und
dennoch vermögen Bonhoeffers „Glaubenssätze“ uns Heutige noch anzusprechen.
Sie können uns herausfordern, unsererseits
Rechenschaft abzulegen über das, was sich
uns derzeit in unserer Welt als gemeinsame
Erfahrung und Erkenntnis aufdrängt: Was
gestern noch sicher schien, ist es heute
nicht mehr.
Von einem auf den anderen Tag finden wir
uns in einer weltweiten Krise wieder. Was
für einen Halt kann da der Glaube an einen
Gott geben, der die Angst vor der Zukunft
nimmt und selbst „aus dem Bösesten Gutes
entstehen lassen kann und will“.
Für Bonhoeffer ist es mit der Vergewisserung des ebenso souveränen wie gütigen
Gottes aber nicht getan. Denn Gott ist angewiesen auf die Menschen, er ist angewiesen
auf uns. Dietrich Bonhoeffer verband damit
eine Überzeugung, für die er zeit seines
Lebens einstand: vom Geschenk unserer
Freiheit Gebrauch zu machen, indem wir
Verantwortung in der Welt übernehmen.
„Gott hat keine anderen Hände denn die
unseren“, so hat es Dorothee Sölle gesagt.
Bonhoeffer war davon überzeugt:

Nummer 99 Juni, Juli, August 2020

Wenn wir verantwortlich in der Welt handeln, dann gibt uns Gott so viel Widerstandskraft, wie wir dazu brauchen – aber
eben nicht im Voraus. Denn freie verantwortliche Taten kann man nicht nach allen
Seiten hin absichern. Sie bleiben auch für
Bonhoeffer immer ein Wagnis. Wer sich
aber als verantwortlich Handelnder „Gott
ganz in die Arme wirft“, der „wacht mit
Christus in Gethsemane“.
Für uns heißt das heute vielleicht so viel:
angesichts des Ungewissen weder zu verzweifeln noch sich teilnahmslos auf Gottes
Hilfe zu verlassen; sondern aus der Krise
heraus Kraft zu schöpfen für eine Zukunft,
die es ebenso verantwortlich wie hoffnungsvoll miteinander und füreinander zu
gestalten gilt. Haben nicht die Jüngerinnen
und Jünger gerade dies nach Karfreitag
getan, als sie begannen, den Ostergruß in
die Welt hinauszurufen ?
Florian Schmitz
(PublikForum H. 7/2020, S. 41)
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Presbyteriumswahlen

Presbyteriumswahlen 2020
pfälzisch? protestantisch? engagiert?
Was kann ich entscheiden?
Das kann das kleine Kirchenparlament MITbestimmen:
„ P r e s b y t e r i n n e n , P r e s b y t e r, P f a r r e r i n n e n u n d P f a r r e r
leiten zusammen die Kirchengemeinde. Sie tragen gemeinsam Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums.“
So sagt es unsere Verfassung in § 13.
Das Evangelium weitersagen. Glaube, Hoffnung, Liebe weitertragen.
Das ist die Aufgabe.
o

Das Presbyterium trifft sich meist einmal im Monat.

o

Es ist auf sechs Jahre gewählt.

o

Du kannst nach einigen Jahren auch früher ausscheiden.

o

Du kannst nach sechs Jahren erneut gewählt werden.

Das Presbyterium entscheidet vieles.
o

Es entscheidet über den Haushalt, das Geld der Gemeinde.

o

Es bestimmt ob, was und wo gebaut oder renoviert wird.

o

Es regelt die Arbeit im Kindergärten oder Seniorenstift.

o

Es stellt Personal dafür an.

o

Es besetzt Stellen im Pfarramt oder der Kirchenmusik.

o

Es wählt Mitglieder der Bezirkssynode.

o

Es redet über seine Arbeit, sprich informiert die Gemeinde.

Das Presbyterium entdeckt vieles.
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o

Es plant Gottesdienste, Andachten oder Freizeiten.

o

Es fragt Kinder, junge Leute und Familien nach ihren
Ideen.

o

Es vergisst die nicht, die gern vergessen werden.

o

Es berät über neue Formen im Gottesdienst.

o

Es erprobt Kunst, Kultur und neue Musik in der Kirche.

Christuskirchengemeinde St. Ingbert

Presbyteriumswahlen
Wer darf kandidieren?
Möglichst viele Engagierte! - Du
o

Wenn Du zur Evangelischen Kirche der Pfalz gehörst.

o

Wenn Du mindestens 18 Jahre alt bist.

o

Wenn Du, na klar, in Deiner Kirchengemeinde wohnst.

Dann kannst Du MITbestimmen.
Einfach MITbewerben! - So

Und

o

Du „pfälzisch, protestantisch, engagiert bist“.

o

Du zur Evangelischen Kirche der Pfalz gehörst.

o

Du mindestens 18 Jahre alt bist.

o

Du Dich selbst vorschlägst oder vorgeschlagen wirst.

o

Dich mindestens fünf Wahlberechtigte unterstützen.

das

bis

zum

4.

Oktober

2020.

Dann kommst Du auf die Wahlliste.

Ein TIPP: Einfach Pfarrerin oder Pfarrer ansprechen.
Oder die „alten Hasen“ im Presbyterium.
Mehr auch unter www.kirchenwahlen 2020.de
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Förderverein
Aktivitäten des Fördervereins
Christuskirche
Kaum etwas, das Geld gekostet hat, wäre
ohne den «Förderverein Christuskirche
S t . I n g b e r t e. V. » , d e n e n g a g i e r t e
Gemeindeglieder 1991 gegründet haben,
in der Gemeinde machbar gewesen. Es
gäbe keine Kirche, die architektonisch
und von der künstlerischen Ausstattung
Maßstäbe setzt und überregional Beachtung
findet. Der auffällige und weithin sichtbare
Glockenturm aus Glas, dessen Bau ebenfalls
überwiegend vom Förderverein ermöglicht
wurde, ergänzt und komplettiert die
Kirchenanlage.
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich
und die vollständige Neugestaltung des
Außenbereichs, der auch als Festgelände
genutzt werden kann, wurden vom
Förderverein finanziert.
D e r Fö r d e r ve r e i n u n t e r s t ü t z t d i e
Konfirmandenarbeit über ein Sponsoring für
Freizeiten und fördert die Jugendbetreuung
im Keller der Kita. Er fördert kulturelle
Projekte in der Christuskirche, wie
Kunstausstellungen oder Konzerte. Nicht
zuletzt fördert er musisch begabte Kinder
aus sozial schwachen Familien.
Gerade jetzt, wo die Gemeinde einerseits
wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich
größere finanzielle Einnahmeverluste zu
verkraften hat, andererseits sicherlich eine
finanzielle Unterstützung von durch dieses
unerwartete Ereignis unverschuldet in
Not Geratene wünschenswert ist, wird der
Verein gebraucht. Helfen Sie mit, werden
Sie Mitglied im Förderverein!
Erfreulicherweise konnten wir im Jahr 2019
insbesondere durch die Werbeaktion im
Rahmen der Verabschiedung von Pfarrer
Fred Schneider-Mohr sieben neue Mitglieder
gewinnen, aber wir benötigen dringend
weiter Zugänge, auch um altersbedingte
Abgänge zumindest auszugleichen.
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Um die nunmehr wieder möglichen
Gottesdienste musikalisch gestalten zu
können, hat der Förderverein kurzfristig
finanzielle Mittel zur Beschaffung
einer Soundanlage bereitgestellt. Des
Weiteren wurde einem bekannten und
mit unserer Gemeinde verbundenen
Künstler ein Engagement für ein Konzert
in unserer Kirche zugesagt, sobald eine
derartige Veranstaltung im Hinblick auf
gesundheitliches Risiko und Anzahl der
Besucher durchzuführen sinnvoll erscheint.
Der Förder verein über nimmt auch
die Finanzierung einer demnächst neu
erscheinenden Broschüre über die
Christuskirche
Peter Boecker
Vorsitzender des Fördervereins
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Kita Chrisuskirche
Kita Christuskirche aktuell
Liebe Gemeinde,
sicher habt ihr schon aus den Medien erfahren, wie es in der Corona-Krise mit den
Kindertagesstätten aussieht. Von Kinder-

lachen ist derzeit auf den Fluren unserer
Einrichtung leider wenig zu hören, bis auf
die Notbetreuung ist der Betrieb heruntergefahren.
Davon wollen wir uns aber nicht entmutigen lassen. Die ersten Wochen haben wir
vor allem dafür genutzt, unsere Gruppen
zu verschönern, zu schrubben und sogar
ein bisschen zu renovieren. Auch wichtige Aufgaben wie Portfolio, für die im
pädagogischen Alltag oft keine oder zu
wenig Zeit ist, konnten wir in Ruhe bearbeiten.
Für unsere Kinder, welche die Notbetreuung besuchen, haben wir auch in diesen
unruhigen Zeiten versucht, die Passionsund Osterzeit ansprechend zu gestalten.
Der Osterhase kam trotz Corona, und die
Kinder zuhause hat er auch mit kleinen
Aufmerksamkeiten bedacht, die er teils vor
der Haustüre abstellte oder mit der Post
verschickte.
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Natürlich spielt das Thema Hygiene in
unserer Kindertagesstätte aufgrund der
Problematik zurzeit eine große Rolle. Mit
den Kindern in den Notgruppen gehen
wir dieses Thema deshalb noch einmal
grundlegend an und wollen darauf ein
kleines Projekt aufbauen. So werden wir
z.B. Seife selbst herstellen. Wir sind gespannt, wie sich dieses Projekt entwickelt,
denn unsere Kinder und sind es zurzeit
auch weniger, haben immer gute Ideen,
die sie gerne einbringen.

Wir hoffen, dass wir all unsere Kinder
bald wiedersehen und alles seinen gewohnten Gang gehen kann. Bis dahin
bleibt alle gesund.

Ihr Kita-Team
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Monatsspruch Juli 2020

Zum Monatsspruch Juli 2020
Der Engel des
Herrn rührte Elia an und
sprach:
Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten
Weg vor dir.
(1. Kön 19,7)
Auch Propheten werden müde. Elia war
ein Prophet; einer derjenigen im Ersten
Testament unserer Bibel, die kein eigenes
Buch hinterlassen haben, aber Geschichten
und Taten voller Wucht. Aber genau dieser
Elia wird dann auch mal müde. Müde seines
Auftrags; müde sogar seines Gottes, dem
er nicht mehr zu genügen meint. Dann legt
er sich hin und will nichts lieber als sterben
– was in seinem Glauben so viel heißt wie:
sich zu seinen Vätern legen und mit dem
ewigen Gott im Einklang sein. Das aber
will Gott nicht. Gott hat noch viel vor mit
seinem Diener Elia. Also weckt er ihn auf
seine Weise, mit einem Engel. Der rührt
Elia an, zeigt auf die Speise und verordnet
ihm: Steh auf und iss ! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.
Manchmal kommt man nicht mehr von
selbst auf die Beine, weder mit dem Körper
noch mit der Seele. Es gibt Tage und Wochen, da sagt man zu sich selbst, aber auch
zu Gott und der Welt: Es ist genug, Gott.
Ich will nicht mehr. Wir sollten das nicht
kleinreden oder nur bei anderen erkennen.
Es geht uns auch selbst manchmal so: einfach keine Kräfte mehr. Sitzen oder liegen,
vor sich hinschauen, sich ablenken oder ablenken lassen – auf keinen Fall aber mehr an
irgendein Werk gehen. Es ist genug, Herr.
Und dann sieht Gott das anders. Oft merken wir es nicht sofort und wundern uns
nach einer gewissen Zeit, warum wir doch
wieder am Werk sind.
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Wenn wir dann genau hinsehen, haben
wir uns nicht einfach von selbst auf unsere Beine gebracht. Etwas war da. Die
Erinnerung an eine Pflicht, ein Anruf
von jemandem, ein liebevoller Stups ins
Leben, eine wieder entfachte Hoffnung
– eben irgendetwas. Engel Gottes sind
nicht immer Menschen, es kann auch
anderes sein, was mich wieder ins Leben
bringt. Oft ist es eher unscheinbar. Aber
doch hilfreich. Und immer, denke ich,
steht Gott dahinter, der mit seinem
Winken mein Leben will und meine
tiefe Freude: Steh auf und iss ! Du hast
einen weiten Weg vor dir.
Michael Becker
(Werkstatt f. Liturgie u. Predigt, Juli/
Aug. 2020, S. 186)

Christuskirchengemeinde St. Ingbert

Freude und Trauer

Geburtstage
Wir gratulieren allen Gemeindegliedern in St. Ingbert und Schnappach, die in den
kommenden Monaten 70, 75, 80, 85, 90 oder älter werden, ganz herzlich zum
Geburtstag!
Amtshandlungen:
Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit:
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die ihre Person betreffen, im
Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung
widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit:
Prot. Pfarramt Christuskirche
Wolfshohlstraße 28
66386 St. Ingbert
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Widerspruch wieder zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an
die obige Adresse mit.
Der Gemeindebrief wird auch auf der Homepage der Christuskirchengemeinde
veröffentlicht. Nach den Richtlinien dürfen aber dort weder die Geburtstage noch
die Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) veröffentlicht werden.

Taufen

Beerdigungen

„Freuet euch, dass eure Namen
im Himmel geschrieben sind.“

„Ich bin die Auferstehung und das
Leben.“

Trauungen
„Einen anderen Grund kann
niemand legen als den, der gelegt
ist, welcher ist Jesus Christus.“

Nach den neuen Datenschutzvorschriften dürfen
Taufen, Trauungen und Beerdigungen
nicht auf der Homepage
veröffentlicht werden.

Nummer 99 Juni, Juli, August 2020

13

Gottesdienste
Gottesdienstbesuch in Corona-Zeiten
Liebe Gemeinde,
seit Pfingsten feiern wir wieder Gottesdienst in unserer Kirche. In Corona-Zeiten ist es
notwendig, dass wir dabei zum Schutz aller weiter bestimmte Regeln einhalten:

 Voranmeldung des Gottesdienstbesuchs Aufgrund der Abstandsregel
sind die Sitzplätze in unserer Kirche begrenzt. So ist eine Anmeldung Ihres Gottesdienstbesuchs für unsere Planung notwendig – so dass wir auch evtl. einen zweiten
Gottesdienst am Sonntag anbieten können.
Anmeldung bitte ausschließlich telefonisch und zwar jeweils dienstags und donnerstags (ab 19.6. auch freitags) von 9.00 bis 12.00 Uhr im Pfarrbüro (Tel. 6368).
(Name, Anschrift und Telefonnummer sind anzugeben, um Infektionsketten
nachvollziehen zu können.)

 Mund-Nasen-Schutz Das Tragen während des Gottesdienstes ist verpflichtend. Bitte bringen Sie möglichst einen MNS von zuhause mit.

 Desinfektionsmittel Sie stehen am Eingang der Kirche zur Verfügung.
 Keine freie Sitzplatzwahl Nehmen Sie bitte nur die entsprechend der Abstandsregel markierten Sitzplätze ein. Paare und Familien dürfen zusammensitzen.

 Gemeindegesang Bis auf weiteres werden wir im Gottesdienst nicht singen,
um eine mögliche Virenausbreitung im geschlossenen Raum zu vermeiden.

Die Gottesdienste werden andere sein. Wir sind und bleiben verbunden in Glaube, Liebe
und Hoffnung und begleitet von unserem Gott.

Wiederaufnahme der Gottesdienste in Schnappach
Nach all den notwendigen Veränderungen und Einschränkungen unseres Alltags durch die
Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen verblieb in der Kirchengemeinde Schnappach
nur das allabendliche Glockenläuten um halb acht zum kurzen Innehalten.
Nun wollen wir bald unsere Gottesdienste in Schnappach wiederaufnehmen.
Der erste Gottesdienst in der protestantischen Kirche findet am Sonntag den 05. Juli 2020
um 9 Uhr statt. Die weiteren Gottesdienste folgen dann am 02. August und 06. September, wie gewohnt jeweils am ersten Sonntag eines Monats. Die Gottesdienste finden ohne
Abendmahl statt.
Wir tasten uns nun unter Berücksichtigung der in Corona-Zeiten geltenden Richtlinien für
den Gottesdienstbesuch (s. o.) in die „neue Normalität“ und freuen uns, wenn wir uns bald
in unserer Kirche gesund wiedersehen.
Frank Reppert
Presbyterium Schnappach
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Gottesdienste

Weitergehende
aktuelle Infos
zu Gottesdiensten,
Gruppen und Kreisen
und zu Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte unserer
Homepage
www.christuskirche-igb.de
sowie
der Tagespresse
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