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 Gruß an die Gemeinde 

L iebe Christuskirchengemeinde, 

 

als neuer Pfarrer ihrer Gemeinde möchte 

ich mich Ihnen kurz vorstellen: 

Mein Name ist Johannes Rossell, ich bin 

35 Jahre alt und komme ursprünglich aus 

Kandel in der Südpfalz.  

Dort verbrachte ich meine Kindheit und 

Jugend zusammen mit meiner Familie. 

Bereits in jungen Jahren interessierte ich 

mich dafür, in der Kirchengemeinde   

ehrenamtlich mitzuarbeiten.  

So half ich als Jugendlicher bei Kindergottesdiensten mit, leitete Jugend-

gruppen, betreute Kinder und Jugendliche auf Freizeiten, engagierte mich 

im politischen Sektor von Kirche und beschloss schließlich: Ich möchte 

Pfarrer werden! 

D araufhin studierte ich Evangelische Theologie in Neuendettelsau, 

Marburg und Heidelberg. Nach bestandenem Examen begann mein 

Gemeindevikariat, das ich in der Kirchengemeinde Mutterstadt machte.  

Als weitere Teile meines Vikariats konnte ich Erfahrungen im Schuldienst 

in einer Berufsbildenden Schule in Ludwigshafen, im Diakonischen Werk 

Pfalz in Speyer und im Missionarisch-Ökumenischen-Dienst in Landau 

sammeln.  

Und nun bin ich seit 1. März 2021 hier bei Ihnen in der Christuskirchenge-

meinde als Pfarrer tätig. Ich bin sehr froh, dass ich die Stelle in ihrer Ge-

meinde, die ich mir gewünscht hatte, auch bekommen habe.  

Und bereits die ersten Eindrücke und Begegnungen, die ich hier gewinnen 

konnte, geben mir ein Gefühl des Willkommenseins. Ein bisschen fühle ich 

mich wie eines der Kinder, das von Jesus mit offenen Armen empfangen 

wurden, als er sie zu sich rief, um sie zu segnen. Dieses Bild mit offenen 

Armen wertschätzend auf- und ange-

nommen zu werden, wünsche ich mir 

auch weiterhin für uns und alle, die 

den Weg zu unserer Christuskirchen-

gemeinde finden. 

Kurz notiert 
Pfarrbüro: 

Das Pfarrbüro in der Wolfshohlstr. 28 ist dienstags 
und donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 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 

  

Impressum: 

Der Gemeindebrief wird im Auftrag des Presbyteriums der 

Protestantischen Christuskirchengemeinde St.Ingbert heraus-

gegeben. Redaktion: Michelle Scherer, Axel Schmitt,       

Christiane Schaumlöffel, Amelie Gust-Groß, Heike Schulte; 

Artikel und Fotos ohne Hinweis ; Layout: Heike Schulte; 

Auflage: 1.600 —Erscheinunghinweis: Vierteljährlich;  

Druck: repadruck Ensheim  

Quellen:  
https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/wp-
content/uploads/2020/11/
Gemeindebrief_Titel_Kampagne_bzw.pdf 
https://www.ekd.de/ekd_de/
ds_doc/201111_PM_Evangelische_und_katholische_Kirche%
20_stellen_Kampagne_gegen_Antisemitismus_vor.pdf 
https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/

pressemeldungen/detail/beziehungsweise-juedisch-und-

https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/pressemeldungen/detail/beziehungsweise-juedisch-und-christlich-naeher-als-du-denkst-3471/
https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/pressemeldungen/detail/beziehungsweise-juedisch-und-christlich-naeher-als-du-denkst-3471/
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Wir sind für Sie da 

Das Pfarrbüro ist dienstags, donnerstags und freitags von 9.00 Uhr bis 

12.00 Uhr besetzt. 

 

Sie erreichen uns im Pfarrbüro Christuskirche unter der Telefonnr. 

06894/6368 und unter der Mail-Adresse: 

Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de 

 

I m 1. Korintherbrief Kapitel 12,12 vergleicht Paulus eine Gemeinde mit 

einem Leib, an dem alle Glieder eine wichtige Rolle für den ganzen 

Körper und seine Funktion spielen. Mich fasziniert an diesem Vergleich 

Paulus´, dass jede und jeder Einzelne innerhalb der Gemeinde mit ihren 

oder seinen Gaben zu einem guten Miteinander beitragen kann. Im Um-

kehrschluss bedeutet das, dass jede und jeder willkommen ist, da sie eben 

ein wichtiger Teil des Ganzen sind - ein Teil des Leibes Christi.  

Diese Idee von Paulus schätze ich und möchte gemeinsam mit Ihnen, den 

vielen verschiedenen Gliedern, unser Gemeindeleben vielfältig und ab-

wechslungsreich gestalten. 

I ch freue mich auf den Weg, den wir zusammen gehen werden, die Be-

gegnungen auf diesem Weg und die Gelegenheiten, Sie kennen zu ler-

nen und mit Ihnen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. 

Vertrauen wir darauf, dass Gott uns auf unserem Weg begleitet, uns behü-

tet und stärkt.  

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und grüße Sie herzlich 

Ihr Pfarrer Johannes Rossell 
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#beziehungsweise: jüdisch und christlich -
näher als du denkst 
 
Am 11. November 2020 haben die Deutsche Bischofskonferenz und die 
Evangelische Kirche in Deutschland auf einer teilweise digitalen Presse-
konferenz ihre Kampagne gegen Antisemitismus für das Jahr 2021 vorge-
stellt. 
 
Auf der Homepage der Kampagne  heißt es: 
 
Die ökumenisch ver-
antwortete Kampagne  
„#beziehungsweise –
jüdisch und christlich: 
näher als du denkst“  
möchte dazu anregen, 
die enge Verbunden-
heit des Christentums 
mit dem Judentum 
wahrzunehmen. Auch 
und gerade im Blick 
auf die Feste wird die 
Verwurzelung des 
Christentums im  
Judentum deutlich.  
 
Mit dem Stichwort 
„beziehungsweise“ soll der Blick auf die aktuell gelebte jüdische Praxis in 
ihrer vielfältigen Ausprägung gelenkt werden. Die Kampagne ist ein Bei-
trag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. 
 
Wir sind uns bewusst: Die Betonung der Nähe ist nur unter Wahrung der 
Würde der Differenz möglich. Deshalb halten wir es für unverzichtbar, die 
Bezugnahmen auf das Judentum in christlichen Kontexten auch kritisch zu 
hinterfragen, Vereinnahmungstendenzen zu erkennen und zu vermeiden. 
 
Aktuell finden wir uns dabei in einer gesellschaftlichen Situation wieder, 
die durch ein Erstarken von Antisemitismus und weiterer Formen gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit geprägt ist. Übergriffe gegen jüdische 
Bürger*innen, Hetze und Verschwörungsmythen in den Sozialen Medien 
nehmen weiterhin zu. 
 
In einer respektvollen Bezugnahme auf das Judentum, die zur positiven 
Auseinandersetzung mit der Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland an-
regt, will die Kampagne auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Antisemi-
tismus leisten. 
Prof. Dr. Andreas Nachama, Vorsitzender der allgemeinen Rabbinerkonfe-
renz Deutschlands, begrüßt die Kampagne, an deren Entstehen er mitge-
wirkt hat: „Man erkennt Gemeinsames, man erkennt auch Unterschiede 
(…) -dass wir uns für das interessieren, was den Anderen zur etwa gleichen 
Zeit bewegt.“ 
 
Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer mit ihren Ge-
meinden werden sich zusammen mit der Jüdischen Kultusgemeinde der 
Rheinpfalz mit monatlichen Beiträgen an der Jahresaktion beteiligen, um 
die Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum aufzuzeigen.  
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Im Judentum und im Christentum gibt es verschiedene Traditionen der 

Auslegung. Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben 

einen Vielklang. So werden sie ein gemeinsamer Schatz.  

 

So finden sich im Internet unter www.jüdisch-beziehungsweise-

christlich.de neben Grußworten von Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

(Ratsvorsitzender der EKD), Dr. Ulrich Neymeyr (Bischof von Erfurt und 

Vorsitzender für die religiösen Beziehungen zum Judentum) und Dr. Jo-

sef Schuster (Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland)       

Beiträge verschiedener jüdischer und christlicher Autoren zu Traditionen 

und Festen.  

 

In den Beschreibung des jüdischen und des christlichen  Jahres etwa wird 

deutlich, wie verwoben die Religionen miteinander sind. 

 

Im Folgenden sollen insbesondere die jüdischen Feste Pessach sowie 

Schawuoth  vorgestellt werden. 

 

Frei von Sklaverei und Tod: Pessach beziehungsweise Ostern. 
 

Eine jüdische Stimme 

Pessach feiert den Auszug Israels aus der Sklaverei Ägyptens. In Erinne-

rung an diesen Befreiungsakt Gottes wird eine Woche lang ein Fest be-

gangen, das bei religiösen wie bei säkularen Juden so tief verankert ist 

wie wohl kein anderer jüdischer Feiertag. Während der Pessachwoche 

werden alle Getreideprodukte aus dem Haushalt verbannt und an deren 

Stelle das „Ungesäuerte Brot“, die Matzah, und aus Matzemehl herge-

stellte Teigwaren gegessen. 

Ein zentrales Gebot des Festes lautet, den Kindern von Auszug und Be-

freiung zu erzählen, um auch ihnen diese Identifikation mit der Geschich-

te Israels zu ermöglichen. So beginnt das einwöchige Pessachfest mit dem 

Sederabend: Familie und Freunde oder auch die Gemeindemitglieder ver-

sammeln sich zu einem Festmahl, das einer bestimmten Ordnung 

(„Seder“) folgt. Im Zentrum steht das gemeinsame Lesen der Haggadah, 

der mit Kommentaren, Psalmen und Liedern angereicherten Erzählung 

vom Auszug aus Ägypten. Dazu werden symbolische Speisen verzehrt, 

die die Bitternis der Sklaverei verdeutlichen sollen. Dieses Ritual richtet 

sich an Kinder und Erwachsene 

gleichermaßen, denn jede/r ist 

aufgefordert, sich als Teil die-

ser Geschichte zu erleben und 

sie sich zu eigen zu machen.  

 

 

(Rabbinerin Dr.in Ulrike Of-

fenberg unter www.jüdisch-

beziehungsweise-christlich.de) 
 

http://www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
http://www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
http://www.xn--jdisch-beziehungsweise-christlich-rpd.de/
http://www.xn--jdisch-beziehungsweise-christlich-rpd.de/


 

6  Christuskirchengemeinde St.Ingbert 

 #beziehungsweise: Jüdisch und christlich 

 

Eine christliche Stimme 

Die Beziehung zwischen Pessach und Ostern lädt zum Nachdenken über 
die Beziehung von Judentum und Christentum ein. Die beiden Feste finden 
ungefähr zur selben Zeit (wenn auch nicht am selben Tag) statt. Sie thema-
tisieren Befreiung.  

Dabei ist es interessant, wie wenig dem Judentum und Christentum ge-
meinsame Themen in den Gottesdiensten vorkommen. Die Kerntexte der 
Synagogenliturgie (Ex 12,21– 51; Jos 3,5–7; 5,2–6,1.27) und der Haggada 
(Jos 24,2–4; Dtn 6,21; 26,5–8) spielen keine Rolle zu Ostern. 

Darin zeigt sich, dass die Feiern der österlichen Tage einer anderen Erzäh-
lung folgen als das biblische und das spätere jüdische Pessach. Sie bilden 
die im Neuen Testament erzählte Geschichte vom Einzug in Jerusalem 
(Palmsonntag) zum letzten Abendmahl, zur Fußwaschung und dem Gebet 
am Ölberg (Gründonnerstag), zu Leiden, Tod und Begräbnis (Karfreitag) 
und schließlich zur Auferstehung Jesu (Karsamstag und Ostersonntag) ab. 
Die christliche Gemeinde erlebt die letzten Tage Jesu – nicht den Auszug 
des Volkes Israel aus Ägypten. 

 
(Prof. Dr. Clemens Leonhard unter www.jüdisch-beziehungsweise-

christlich.de) 

 

Spirit, der bewegt: Schawuot beziehungsweise Pfingsten. 
 

Eine jüdische Stimme 

Schawuot wird genau fünfzig Tage nach dem Pessachfest begangen und 

feiert die Offenbarung der Torah am Sinai. Eigentlich ist jede Torahlesung 

ist eine Vergegenwärtigung dieses Ereignisses, beim „Fest der Gabe der 

Torah“ aber noch einmal besonders, denn es werden die Zehn Gebote vor-

getragen, die eine direkte Ansprache Gottes an Israel waren. Dieser Akt 

wird als eine Art Hochzeit zwischen Gott und Israel verstanden, und die 

Torah ist der Ehevertrag, der die gegenseitige Hingabe und Verpflichtung 

beider Liebender darlegt. Ein Sinnbild dieser Treue ist das biblische Buch 

Ruth, das dem Wochenfest als besondere Lesung zugeordnet ist.  

Schawuot ist eines der drei Wallfahrtsfeste und hat wie diese auch eine 

landwirtschaftliche Dimension. Es wird auch als „Fest der Erstlingsfrüch-

te“ bezeichnet, weil es den Beginn der Weizenernte und des Reifens der 

Sommerfrüchte in Feld und Garten markiert. Zum besonderen Festtagsop-

fer zu Tempelzeiten gehörte das Darbringen von Weizenbroten. Heute ist 

das Fest vor allem wegen des Tikkun, einer Lernnacht, populär, bei der 

man sich gemeinschaftlich bis in die frühen Morgenstunden dem Torahstu-

dium hingibt. Wach gehalten wird 

man dabei durch die Vielzahl sü-

ßer und herzhafter Gerichte aus 

Milch und Käse, die dem Fest sei-

nen besonderen Geschmack ge-

ben.  

 

(Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg 

unter https://www.juedisch-

beziehungsweise-christlich.de) 

https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose12%2C21
https://www.bibleserver.com/EU/Josua3%2C5
https://www.bibleserver.com/EU/Josua5%2C2
https://www.bibleserver.com/EU/Josua24
https://www.bibleserver.com/EU/5.Mose6%2C21
https://www.bibleserver.com/EU/5.Mose26%2C5
http://www.xn--jdisch-beziehungsweise-christlich-rpd.de/
http://www.xn--jdisch-beziehungsweise-christlich-rpd.de/
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 Buchvorstellung 

 

Aus Anlass des Gedenkjahres „1700 Jahre jüdisches Leben 

in Deutschland“, dem auch die vorhergehenden Seiten ge-

widmet sind, möchte ich  das Buch von  André Schwarz-Bart 

„Der Letzte der Gerechten“   kurz vorstellen 

Eine Lektüre ist das, die man so leicht nicht 

vergisst. Dennoch ist sie unter den Büchern 

über die jüdische Geschichte Europa  etwas 

in den Hintergrund geraten. Es ist inhaltlich 

schmerzhafter Lesestoff und sprachlich 

nicht leicht zugänglich. Auch die Überset-

zung aus dem Französischen durch Miriam 

Josephson macht die Lektüre nicht einfach, 

weil, so mein Eindruck, die Übersetzerin 

den französischen Duktus und Stil erhalten 

will. Gleichzeitig besitzt diese Schrift eine 

geistige Tiefe, die zu spüren, aber schwer 

auszuloten ist. Diese Tiefe ergreift die  Le-

ser*innen trotz der oben beschriebenen 

sprachlichen  Hürden.  

Während der Autor, André Schwarz-Bart, 

geboren 1928 in Metz, in seiner Jugend am aktiven, militärischen Wider-

stand    gegen die Besetzung Frankreichs         teilnahm, scheint sein Buch 

dagegen vom stillen Dulden der Verfolgungen zu handeln. Der Autor 

schlägt einen weiten Bogen von den Judenverfolgungen des Jahres 1185 in 

York hin zum tödlichen und totalen Judenhass in weiten Teilen Europas im 

19 Jahrhundert und  zu den schlimmsten Formen dieser Unmenschlichkeit 

im deutschen Nationalsozialismus. Dabei spart er die Pogrome im Russ-

land des 19. Jahrhunderts nicht aus. Der Umstand, dass Schwarz-Bart meist 

das stille Dulden des zugefügten Leides durch die  jüdischen Menschen            

beschreibt, hat zu einer kontroversen Aufnahme des Buches geführt.  

Mit der höchsten literarischen Auszeichnung Frankreichs, dem             

„Prix Goncourt“ ausgezeichnet, wurden Werk und Autor dennoch von    

verschiedenen Seiten stark kritisiert.  

Bei der mir vorliegenden Ausgabe aus dem Verlag „Volk und Welt“ der 

DDR übt der Schriftsteller Henryk Reisch aus kommunistischer Sicht im 

Nachwort Kritik am Buch.  Reisch wirft Schwarz-Bart dabei eine zu ein-

seitige Darstellung der Haltung der jüdischen Community  in der Verfol-

gung vor, weil er eben das Passive dieser Haltung zu stark herausstelle.  

Von anderer, jüdischer Seite ergehen ähnliche Kritiken.  Mein Eindruck ist, 

dass der Verfasser in seinen Beschreibungen von Personen und Situationen 

mit der Betonung der Leidensbereitschaft  auf eine andere, geistige Form 

des Widerstandes hinweisen will. 

Im Mittelpunkt des Buches steht immer die große  Familie Levy, deren 

Mitglieder die Anwesenheit eines „Gerechten“ in ihren Reihen für erwie-

sen halten. Dieser Gerechte zählt jeweils in seiner Generation zu den 
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„Lamed Waw“. Das sind die Gerechten, von denen, einer alten Legende 

nach, die heiligen Bücher der Überlieferung verschlüsselt sprechen.  

Diese wenigen Gerechten sorgen durch ihre gute Lebensweise dafür, dass 

die Welt der Menschen vor Gott bestand hat trotz aller Grausamkeit und 

Gewalt, die sich in ihr findet.  

 

 

Die Legende von den „Lamed Waw“, die auch die  „36 Gerechten“ ge-

nannt werden, die Frage nach Gott angesichts des Leidens Unschuldiger, 

die Treue zu  jüdischer Spiritualität und  die eindringliche Forderung nach 

Menschlichkeit sind die Fundamente von Schwarz-Barts Schrift.   

Offen bleibt für die oben genannten Kritiker des Buches, wie für die      

Leser*innen des Jahres 2021 die Frage, wie sich Glaube, Geist und Liebe 

zu Gewalt und Torheit verhalten. Die Beantwortung dieser Frage ist mei-

nes Erachtens auch für Christ*innen entscheidend. 

 Der  „Letzte der Gerechten“ ist ein Buch, dessen Lektüre gut in die      

Passions- und Osterzeit passt, weil es die Erinnerung an Grundfragen des 

Daseins wach ruft,  und weil es hilft Judenfeindschaft zu erkennen und zu 

bekämpfen. 

Am Ende spricht der letzte der Gerechten aus den Reihen der Levys, Erni 

Levy, ein Kaddisch, ein jüdisches Totengebet für diejenigen, die mit ihm in 

den Tötungskammern des KZ sind.  Der Text findet sich heute am Eingang 

von Yad Washem, der Gedenkstätte der Shoa in Jerusalem. 

Erhältlich ist es antiquarisch und im Fischer Verlag als Taschenbuch.  

 

Axel Schmitt 
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 Kochen für Männer 

„Auch Männer können kochen“ 

 

Der vor mehr als 15 Jahren von Pfarrer Fred Schneider-Mohr ins Leben 
gerufene Arbeitskreis mit dem sinnvollen Namen "Kochen für Männer" hat 
in mehr als 150 Kochabenden eine Vielzahl von Rezepten entwickelt, ge-
kocht und auch genossen. 
 
Der Chefkoch dieser etwa 8 Perso-
nen starken Truppe, Herr Wolf-
gang  
Vogelgesang - seines Zeichens 
Grand Maître de Chuchi - hat nun 
aus all diesen Rezepten ein wun-
derbares Kochbuch mit dem Titel 
"Himmlische  
Rezepte der Hobbyköche der Pro-
testantischen Christuskirchenge-
meinde  
St. Ingbert" entworfen und im 
Auftrag der „kochenden Männer“ 
herausgegeben.                                                             
 
Auf 106 Seiten werden 118 Rezep-
te beginnend mit Aperitif über 
Vorspeisen und Hauptspeisen bis 
zu den Desserts vorgestellt und 
deren Zubereitung eingehendbe-
schrieben.   
 

Die künstlerische Illustration des 
Buches  
- schon das Deckblatt ist eine Au-
genweide – hat liebenswürdiger-
weise Frau Ilse Petry-Ambrosius 
übernommen.  
 

Das Buch wird allen Interessierten zum Preis von 10,00 € angeboten und - 
sollte sich dabei ein Überschuss ergeben - werden wir diesen als Spende an 
die „Elterninitiative Krebskranker Kinder im Saarland“ überweisen. 

Zu erwerben ist das Buch jeden Sonntagmorgen in der Christuskirche, 
während der Dienstzeiten des Pfarramtes dienstags, donnerstags und frei-
tags jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr, im Weltladen in der Kaiserstraße 20 
und auch – nach Telefonischer Terminvereinbarung - bei Herrn Peter 
Boecker (Tel. 06894 – 96 66 96) in der Helmut-Becker-Str.6 in St. Ingbert. 

         Günther Trautmann 
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Aus dem Presbyterium 

Das am 30.11.2020 gewählte Presbyterium hat wegen der Corona-Situation 
noch keine konstituierende Sitzung abhalten können und hatte somit auch 
keine Gelegenheit die 3 neu gewählten Mitglieder kennenzulernen.  

Auch die Gemeinde selbst hatte bisher keine Gelegenheit diese und die 
Altgedienten zu begrüßen.  

Selbst die mit bunten Bildern versehene Vorstellung des neuen Presbyteri-
ums in der Gemeindebrief-Ausgabe Dezember 2020/Januar, Februar 2021 
konnte nur von Gemeindemitgliedern gesehen werden, die per Internet  
Zugang zur Homepage - www.christuskirche-igb.de - der Gemeinde    ha-
ben. Ein wunderbar gestalteter Gemeindebrief konnte nicht gedruckt und 
damit auch nicht zugestellt werden.  

Wegen Corona sind Gottesdienste und wichtige Presbyter- Sitzungen aus-
gefallen; erschwerend kommt natürlich dazu, dass unsere Pfarrstelle nach 
wie vor vakant ist.  

Wie dem auch sei, die Arbeit des Presbyteriums unter Vorsitz der            
geschäftsführenden Pfarrerin Frau Michelle Scherer und der zusätzlichen 
Vertretung, Herrn Pfarrer Axel Schmitt, geht leicht gebremst weiter. 

In der letzten Sitzung des alten Presbyteriums am 26.11.2020, die noch   
unter erheblichen Sicherheitsbeschränkungen stattfinden konnte, wurden 
u.a. im Bereich der Kita vorgesehene Verwaltungsreformen, Besuchsord-
nungen bei Gottesdiensten und Vorarbeiten für die damals bevorstehende 
Wahl besprochen.  

Auch die Vorbereitung anstehender Konfirmationen war ein ausführliches 
Thema. 

Da der Baum- und Heckenbestand bei der Kirche, dem Pfarrhaus aber auch 
im Gelände der Kita in den letzten Jahrzehnten erheblich gewachsen ist, 
fanden auch diese Themen großen Raum.  

Unter Hinzuziehung eines Baumsachverständigen wurden Baumfällungen 
und Rückschnitte insbesondere in den Grenzbereichen der Kirche und des 

Pfarrhauses, aber auch zur Besei-
tigung von Gefahrenstellen be-
schlossen und in Angriff genom-
men.  

Dies gilt auch für den Bereich 
des Kindergartens in der Albert-
Weisgerber-Allee, wobei auch 
hier die Beseitigung von Gefah-
renstellen durch         Astbruch 
das Hauptanliegen ist.  

Inzwischen sind einige Maßnah-
men in Angriff genommen wor-
den; sie konnten aber corona- 
und witterungsbedingt noch nicht 
abgeschlossen werden. Für den 
Kindergarten liegt uns inzwi-
schen ein Standfestigkeitsgutach-
ten für die Solitär-Bäume vor, 
sodass die Eltern getrost ihre 
Kinder in unsern Kindergarten 
schicken können.  

 

http://www.christuskirche-igb.de
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 Aus dem Presbyterium  

Bedauerlicherweise haben wir in den letzten Tagen auch Schäden an der 
Kirche und am Pfarrhaus feststellen 
müssen, die in der nächsten Zeit wie-
der die Aufmerksamkeit des Presby-
teriums erforderlich machen werden. 

Erfreulicherweise ist die Bereitschaft 
des Presbyteriums zur Mitwirkung 
an den beschriebenen Projekten groß, 
sodass man ohne Übertreibung vom 
„Verband der Kümmerer“ reden 
kann. 

Aber auch die Zusammenarbeit mit 
der Kirchenleitung – also Frau Pfar-
rerin Scherer- , dem Pfarramt in  
St. Ingbert und dem Verwaltungsamt 
in Zweibrücken klappt vorzüglich. 

Günther Trautmann 

Die Presbyter und Presbyterinnen der  
Christuskirchengemeinde  

 
Das Presbyterium 

 

Ellen Becker 
Peter Boecker 
Jens Escher 

Allison Kolling 
Dr. Heiner Krehbiel 

Christiane Schaumlöffel 
Heike Schulte 

Klaus Strullmeier 
 

Dem erweiterten Presbyterium gehören an 
 

Amelie Gust-Groß 
Hans-Peter Hugelmann 

Anja Lieser 
Dietmar Raudonat 
Frank Schneider 

Günther Trautmann 
Nicola Voges 
Eva Weirich 

 

Die Presbyter und Presbyterinnen der  
Kirchengemeinde Schnappach  

 
 

Das Presbyterium 
 

Wolfgang Büchy 
Sybille Henrichs 

Liesel Huy 
Frank Reppert 

 

Dem erweiterten Presbyterium gehören an  
 

Nadine Brill 
Martina Scheer 
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Liebe Gemeinde, 
 
die aktuellen Zeiten stellen uns alle vor große Herausforderungen und ver-
langen uns einiges ab. 
Zu Beginn der Pandemie stand plötzlich die Arbeitswelt zum Teil still und 
viele haben unverhofft mehr Freizeit mit der Familie genossen. Einerseits 
mehr Aufmerksamkeit füreinander, mehr gemeinsame Unternehmungen 
und Gelassenheit und anderseits Existenzsorgen und Angst um die eigene 
Zukunft.  
 
Auch unser Kita-Team stand unverhofft, von heute auf Morgen, vor vielen 
neuen Herausforderungen: ein neues Hygienekonzept musste erstellt wer-
den, daraus resultierend eine sich wieder ändernde Gruppenstruktur, dies 
führte zu Umstellungen im Tagesablauf, es gab neue Öffnungszeiten, auch 
der Personaleinsatz und der Dienstplan musste überdacht und überarbeitet 
werden. 
 
Da gerade die Kinder diese Verän-
derung in der Gesellschaft und 
dem täglichen Leben besonders 
feinfühlig wahrnahmen und viele 
von ihnen es auch nicht verstehen 
konnten, lag uns viel daran, weiter-
hin das Gewohnte für sie mög-
lichst aufrecht zu erhalten. 
Trotz der Tatsache, dass die Grup-
pen sich nicht mehr mischen durf-
ten, legte unser pädagogisches 
Team viel Wert auf „Normalität“ 
in der Kita. So fanden, unter Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen, weiterhin viele der pädagogischen Bil-
dungsangebote statt. Auch die Kinder, die zu Hause waren, haben wir mit 
persönlicher Kita-Post bedacht.  
Da viele unserer Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten, hatten wir 
von Anfang an keine „richtige“ Notbetreuung. Aktuell besuchen 80 % aller 
Kinder wieder wie gewohnt die Kita.  
Trotz der Umstände ließen wir uns die Narrenzeit nicht entgehen. So hat 
jede Gruppe nach ihrem eigenen Faschings-Motto gefeiert und viel Spaß 
gehabt. 
 

Wir freuen uns auf die kommende Frühlings- 
und ganz besonders Osterzeit und wünschen 
uns allen weiterhin Gesundheit und Zuversicht, 
dass alles wieder gut wird.  
 

An dieser Stelle danken wir ganz herzlich allen 
Eltern für ihre Geduld, ihr Verständnis, bezüg-
lich der vielen Einschränkungen und ihre tat-
kräftige Unterstützung.    
 
Ihr Kita-Team 
 

 

Kita Christuskirche  



 

Nummer 102 März, April, Mai 2021 

  Kinderseite 

Kuchen im Hühnerei backen 
 
Hier wird Kuchenteig in Eier gefüllt und gebacken! 
 
Zutaten:1 Ei, 100g Schmand, 1 Tasse Mehl, 1 halbe Tasse Zucker, 2 Tee-

löffel Backpulver, nach Lust und Laune Vanille oder Kakao, 12 leere 

Hühnereier zum Füllen, Backblech oder Muffinformenblech 

 
Alle Zutaten werden in eine Schüssel gegeben und mit 
einem Schneebesen oder Rührgerät zu einem glatten 
Teig verarbeitet. Etwa ein Drittel des Teiges mit ei-
nem Esslöffel Kakao und einem Teelöffel Milch und 
einer Prise Zucker vermischen. Die Eier in geknülltes 
Pergamentpapier in ein Muffinblech setzen und zur 
Hälfe mit dem Teig füllen (hellen Teig und dunklen). 
Im Backofen benötigen die Ku-

chen-Eier eine Backzeit von 15 bis 18 Minuten bei 
einer Temperatur von 180 Grad. 
Gut auskühlen lassen und dann auspellen. 
 
Quelle: kidsweb 
 

Ein kleiner Snack sind die „Fröhlichen – Jünger – Kekse“ passend 

zu Lukas 19,37 in der Bibel.  

Keksteig Rezept  

 200 g Zucker 

 500 g Mehl, gesiebt 

 250 g Butter 

 2 Eier 

 1 Packung Vanillezucker 

 1 Prise Salz 
 

1. Zucker, Butter, Vanillezucker und Eier schaumig rühren. Gesiebtes 
Mehl mit der Schaummasse zu einem Teig vermengen. Den Teig in 
Folie wickeln und ca. eine Stunde kalt stellen. 

2.  Keksteig mit Mehl bestäuben und ausrollen. Teig bestempeln 
(Stempel immer wieder zart bemehlen)  und Smiley- Kekse mit 
Ausstechform ausstechen. 

3. Backpapier auf einem Backblech auslegen, die Plätzchen darauf le-
gen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Ober- und Unterhit-
ze) ca. 15-20 Minuten backen. 

 

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/19/#37
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 Ökumenischer Kirchentag 

3. Ökumenischer Kirchentag 

Frankfurt am Main, 12. Bis 16. Mai 2021 

Es wird ein ganz anderer Ökumenischer Kirchentag, als wir ihn kennen. 

Angepasst an die Coronapandemie wird er digitaler, konzentrierter und 

dezentraler. Geplant sind: ein Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag, 

13. 5. in Frankfurt, der deutschlandweit übertragen wird, eine Auftakt-

veranstaltung am Freitag, 14.5., ein Samstag mit digitalem Programm 

und ein Schlussgottesdienst, der wiederum live aus Frankfurt übertragen 

wird. Ja, ‚schaut hin‘, auf die Homepage www.oekt.de und erfahrt, wie 

sich das Motto gestalten und feiern lässt auf neue Art und Weise. Das 

Programm des 3. ÖKT wird kompakter. Infolge der Corona-Pandemie 

rücken neue Fragen und Herausforderungen ins Blickfeld. Diesen wird 

eine besondere Bedeutung zukommen. Der Austausch soll weiterhin 

öffentlich, partizipativ und kontrovers erfolgen. 

Das besondere Zitat (Intranet ev. Kirche der Pfalz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upload.wikipedia.de  

„Jeder, so lehrt uns die Schrift, soll unter dem eigenen Weinstock, dem 
eigenen Feigenbaum sitzen. Niemand soll jemandem Angst machen. 
Wollen wir erfüllen, was unsere Zeit verlangt, dann wird der Sieg nicht 

im Schwert liegen, in all den Brücken vielmehr, die wir errichtet haben. 
Da ist das versprochene Licht, da der Hügel im Licht, den wir erklim-
men, nur den Mut müssen wir finden. … Erheben werden wir uns von 

den goldgliedrigen Hügeln des Westens. Erheben werden wir uns im 
windgepeitschten Norden, wo unseren Vorfahren zuerst die Revolution 
gelang. Erheben werden wir uns in den seengesäumten Städten des mitt-

leren Westens. Erheben im sonnendurchglühten Süden. Aufbauen wer-
den wir, versöhnen, wieder gesunden, und zwar jeden bekannten Win-
kel unserer Nation, jede Ecke, die unser Land genannt wird. … Der Tag 

wird kommen, und wir treten heraus aus dem Schatten, entflammt und 
ohne Furcht. Der neue Morgen strahlt, wenn wir ihn befreien. Denn im-
mer ist Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, nur mutig 

genug, es zu sein.“  

(Auszüge aus der Rede von Amanda Gorman zur Inauguration des amerikanischen 
Präsidenten Joe Biden, Übersetzung: Klaus Binder)  
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 Brot für die Welt 

 

 

 

 

 

 

Weltgebetstag 2021 – Vanuatu - Vorabinformation 

WORAUF BAUEN WIR ? 
 

Der Weltgebetstag 
2021 wird gefeiert – 

aber anders.  

Noch ist nicht abzuse-
hen, ob wir am 05. 
März Gottesdienste 

feiern können.  

Geplant sind Gottes-

dienste in mehreren 
Kirchen der Stadt  

St. Ingbert.  

Bitte beachten Sie die 
Bekanntgabe im Ge-

meinde-/Pfarrbrief, 
Wochenspiegel und in 
der Saarbrücker  

Zeitung.  

Vorab werden Briefe 
verteilt oder in der  

Engelbertskirche aus-

gelegt zur Mitnahme.  

 

 

Neben Texten, Informationen über den Inselstaat Vanuatu werden diese 

Briefe Samentütchen und Spendeninformationen enthalten. In jedem Falle 
wird am 05. März in St. Hildegard vor Ort eine Weltgebetstagskerze bren-
nen, eine Spendenbox aufgestellt und Fotos und Musik aus Vanuatu zu se-

hen sein. Sie können aber auch im  stillen Gebet dort verweilen und sich in 
die  weltweite Gebetskette einreihen. Dies geht aber  auch zu Hause alleine.  

 

Unterstützen Sie bitte auch in dieser schweren Zeit die ver-
schiedenen Projekte der Weltgebetstagsbewegung:              

gemeinsam beten – informiert handeln. 
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Aufruf zur Gedankensammlung  

 

Abstand um der Nächstenliebe willen –ein Aufruf zur         

Gedankensammlung 

 

In kurzer Zeit mussten wir uns umstellen in 

allen Bereichen, auf der ganzen Erde, um 

uns und unsere Mitmenschen zu schützen. 

Das hieß und heißt noch immer ein Herun-

terfahren von gesellschaftlichen Leben, lieb 

gewordenen und als selbstverständlich emp-

fundenen Gewohnheiten, das bedeutet auch 

nicht selten persönliche wirtschaftliche Sor-

gen und Unsicherheiten. Seit einem Jahr nun 

heißt es „Abstand“, Kontaktbeschränkungen 

um der Nächsten willen –ein Kraftakt, der 

immer schwerer zu bewältigen ist. 

Trotz Angst und Unsicherheit ist es wichtig, 

auch Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung 

zu eröffnen. Darum wollen wir uns an Sie 

wenden mit der Frage „Was gibt Ihnen Halt 

in dieser Zeit?“ 

Was nehmen Sie aus dieser Zeit im Ausnahmezustand mit? Was ist Ihnen 

bewusster geworden, was macht Ihnen Mut und was haben Sie vielleicht 

sogar ganz neu entdeckt? 

Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken, die wir gerne in den nächsten 

Gemeindebrief aufnehmen und miteinander teilen möchten. 

 

pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de 

Pfarrbüro der Christuskirchengemeinde 

Wolfshohlstraße 28 

66386 St. Ingbert.  

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 
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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 Gemeinde-
brief 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 
Tel. 06894/6368, E-Mail: Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de 
 
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unter-
bleibt. Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Wider-
spruch wieder zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit. 
 
Der Gemeindebrief wird auch auf der Homepage der Christuskirchengemeinde veröffent-
licht. Nach den Richtlinien dürfen aber dort weder die Geburtstage noch die Amtshandlun-
gen (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) veröffentlicht werden. 

Taufen 
„Freuet euch, dass eure Namen 
im Himmel geschrieben sind.“ 
 
Nina Samuel, 
am 11.10.2020  in der Christuskirche 
St. Ingbert 
 
Taylor-James Brückner, 
am 08.11.2020  in der Christuskirche 
St. Ingbert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beerdigungen 
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.“ 
 
Jürgen Garmatz, 92 Jahre, 
am 17.07.2020 
Gerhard Schneider, 79 Jahre, am 
28.08.2020 
Klaus Jürgen Dümecke, 78 Jahre, 
am 28.08.2020 
Ilse Kauper, geb. Guttenberger , 83 
Jahre, am 31.08.2020 
Hayo Schmitt, 55 Jahre, 
am 29.10.2020 
Juliana Hoffmann, geb. Leitheiser ,  
94 Jahre, am 30.10.2020 
Anita Johanna Frisch, geb.  
Broschart, 72 Jahre, am 13.11.2020 
Martha Fallnich, 100 Jahre, 
am 27.11.2020 
Herbert Görz, 87 Jahre, 
Am 01.12.2020 
Gisela Bost, 88 Jahre,  
am 02.12.2020 
Olga Kuchar, 65 Jahre, 
am 04.12.2020 
Annette Kraus, geb. Büchy, 
68 Jahre, am 04.12.2020 
Heinz Günter Reidenbach, 86 Jah-
re, am 11.12.2020 
Agnes Strobel, geb. Zimmer , 80 
Jahre, am 27.01.2021 
Wilhelmine Schwarz, geb. Wag-
ner, 81 Jahre, am 15.02.2021  
Thomas Riemann, 55 Jahre, am 
27.02.2021 
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 Konfirmationen 

Liebe Gemeinde, 
die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorüber. Weiterhin ist es  
notwendig, dass wir zum Schutz von uns allen bestimmte Regeln einhalten 
– auch und besonders beim Gottesdienstbesuch. 
Nachstehend finden Sie diese auf einen Blick: 

 Zu normalen Sonntagsgottesdiensten ist keine vorherige Anmeldung              

mehr erforderlich. 

 Wir bitten Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnum-

mer, ggf. E-Mailadresse) beim Betreten der Kirche zu  hinterlegen, um 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

 Mund-Nasen-Schutz: Bitte von zu Hause mitbringen; dieser muss wäh-

rend  des Gottesdienstes getragen werden. 

  Desinfektion: Steht am Eingang der Kirche zur Verfügung. 

 Sitzplatzwahl: Die Sitzplätze sind entsprechend der Abstandsregel mar-

kiert. Bitte nur dort Platz nehmen und diesen beibehalten. Paare und Fa-

milien dürfen zusammensitzen. 

 Gemeindegesang: Bis auf weiteres werden wir im Gottesdienst nicht 

singen,  um eine mögliche Virenausbreitung im geschlossenen Raum zu 

vermeiden. 

 Eigenschutz und Schutz anderer: Bitte achten Sie vor dem Gottes-

dienstbesuch  auf sich und ihre Gesundheit. Sollten Sie krank sein, bit-

ten wir vom Besuch abzusehen. 

 

Machen wir das Beste draus und feiern auch unter diesen Gege-
benheiten verbunden in Glaube, Hoffnung und Liebe unseren 
Gott, der uns auch in dieser Krise begleitet und da ist.   

Am 2. Advent 2020 wurden in der Christuskirche 
Timo Gebhardt und Matthias Lindemann 

konfirmiert 
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 Gottesdienste 

Bis einschließlich 
28.03.2021 finden keine 

Präsenzgottesdienste statt.  
Bis dahin finden Sie 
„Gottesdienste für  

zu Hause“ auf unserer 
Homepage 

www.christuskirche-igb.de 
 

 
 

Bitte achten Sie  
hinsichtlich  

der zukünftig geplanten  
Präsenzgottesdienste 

auch auf die  
Veröffentlichungen in der 
Tagespresse und auf der  

Website ! 
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Foto: Frau Gust-Groß 


