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 Grußwort 

 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 

dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 

Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier und siehe, 

wie sie mir und dir sich ausgeschmücket      

haben.“  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der ersten Strophe des bekannten Kirchenlieds, dessen Text Paul     

Gerhardt verfasst hat, möchte ich Sie herzlich zur grünenden und           

blühenden Jahreszeit begrüßen. 

Viele schöne Gottesdienste konnten wir in der Passionszeit und an den 

Osterfeiertagen gemeinsam feiern.  

Neue Gottesdienst- und Andachtsformate haben Anklang gefunden.  

Wir feierten Gottesdienste, die unsere Konfirmandinnen und                

Konfirmanden mitgeplant und mitgestaltet haben. Familien- und         

Singgottesdienste fanden regelmäßig statt. An Christi Himmelfahrt sind 

wir zusammen mit unserer Schwestergemeinde zur Kirchengemeinde  

Hassel gewandert und haben dort eine schöne gemeinsame Zeit verbracht. 

Musikalisch konnten wir auch endlich wieder auf die Vielfalt unserer   

Musikerinnen und Musiker zurückgreifen. 

Ein besonderer Dank geht an unsere Ev. Kantorei St. Ingbert, die Band 

„Seitenschiff“ und an diverse Solisten, Musikkreise und natürlich unsere 

Organistinnen und Organisten, die sich auf einiges Neues eingelassen   

haben und die Gottesdienste so wunderbar musikalisch mitgestalten. 

Auch die ökumenische Zusammenarbeit ist wieder erblüht. Wir feierten 

gemeinsam den Weltgebetstag, übten uns in Exerzitien und feierten     

Gottesdienste in den Seniorenheimen, der Tagespflege der ökumenischen 

Sozialstation und auch wieder Morgenandacht in der Christuskirche mit 

anschließendem Frühstück. 

Und dann ist da noch die Jugendarbeit, die langsam wächst und gedeiht. 

Bereits 5 Jugendliche aus unseren beiden protestantischen St. Ingberter 

Kirchengemeinden treffen sich nun regelmäßig und betreuen die         

Konfirmandenarbeit mit. Sie kommen mit anderen Jugendgruppen unserer 

Prot. Kooperation Biosphäre zusammen, besprechen und denken darüber 

nach, wie Kirche Jugendarbeit in Zukunft gestalten sollte. Spaß verbindet 

sich hierbei mit wichtiger gemeindlicher und übergemeindlicher Arbeit.  

Es blüht langsam wieder nach den zwei langen Jahren mit          

Coronaeinschränkungen und wir freuen uns bereits jetzt auf die nächsten 

anstehenden Gottesdienste und Veranstaltungen zu all denen Sie recht 

herzlich eingeladen sind.  
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Ist doch alles gut…  

…wenn da nicht der Krieg in der Ukraine begonnen hätte. Wenn wir nicht 

mitleiden würden mit den Menschen, die Leid, Krieg und Tod unmittelbar 

miterleben müssen. Wenn wir nicht Angst um uns und unsere Lieben    

hätten. Wenn der Krieg nicht so greifbar nahe und kompromisslos geführt 

werden würde. Wenn es eine Aussicht auf baldigen Frieden gäbe. 

…wenn ich wüsste, was ich Sinnvolles tun und wie ich helfen könnte. 

Wir als Christuskirchengemeinde haben in unserer Presbyteriumssitzung 

im April nicht lange überlegt, ob wir der Anfrage der Stadt St Ingbert 

nachkommen wollen oder nicht. Für uns war klar, dass wir das momentan 

leerstehende Pfarrhaus für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung   

stellen möchten. Nach einer schnellen und guten Zusammenarbeit mit der 

Stadtverwaltung wurde das Pfarrhaus möbliert und ist bei Ihrem Lesen 

wahrscheinlich schon bezogen. 

Die Stadt hat die gesamte Möblierung und Ausstattung des Pfarrhauses 

übernommen, sodass wir keine Sachspenden benötigen. Auch Kleidung 

spenden Sie bitte bei anderen Organisationen bspw. über die Stadt. 

Wenn Sie etwas spenden möchten und Ihre Christuskirchengemeinde    

dabei unterstützen wollen, den Geflüchteten zu helfen, sind wir für     

Geldspenden sehr dankbar. Diese überweisen Sie an das unten angegebene 

Konto mit dem Verwendungszweck: Bedürftige/Ukraine oder geben Sie 

sie im Pfarrbüro ab.  

Ihr Spenden können wir dann gezielt für Dinge verwenden, welche die Ge-

flüchteten unmittelbar brauchen. 

 

Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun können oder Sie Ängste und 

Sorgen oder Sonstiges bedrücken, meine Tür steht Ihnen immer offen. 

Scheuen Sie sich nicht im Pfarrbüro vorbeizukommen, mich auf der Straße 

anzusprechen oder mich anzurufen. 

Herzliche Grüße und eine gesegnete 

und ausgeschmückte Sommerzeit 

 

Ihr Pfarrer Johannes Rossell 

Kurz notiert 
Pfarramt Christuskirchengemeinde 
Wolfshohlstr. 28  
Tel.: 06894/6368 
E-Mail: 
Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de 
Öffnungszeiten:  
Dienstag, Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00  h  
  
Kindertagesstätte Christuskirche 
Albert-Weisgerber-Allee 4 
Tel. 06894/89 52 39 
 
Bankverbindungen: 

Prot. Verwaltungszweckverband Zweibrücken/
Pirmasens: Kreissparkasse Saarpfalz 
IBAN: DE52 5945 0010 1010 832507 
 
Förderverein Christuskirche 
St.Ingbert e.V.: Kreissparkasse Saarpfalz;  
IBAN: DE61 5945 0010 1010 5592 90 
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 Liedpredigt zu „Geh aus mein Herz´, und suche Freud 

Geh, schau und staune – Liedpredigt über EG 503 (Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud) 

Strophe 1–8 

 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit  
 an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, / sich ausgeschmücket haben. 
 

2. Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub / mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, / als Salomonis Seide. 
Matthäus 6,28.29 

 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft / und macht sich in die Wälder; 

die hoch begabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder, / Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, 
der Storch baut und bewohnt sein Haus, 

das Schwälblein speist die Jungen, 
der schnelle Hirsch, das leichte Reh 
ist froh und kommt aus seiner Höh 

ins tiefe Gras gesprungen, / ins tiefe Gras gesprungen. 
 

5. Die Bächlein rauschen in dem Sand 
und malen sich an ihrem Rand / mit schattenreichen Myrten; 

die Wiesen liegen hart dabei 
und klingen ganz vom Lustgeschrei 

der Schaf und ihrer Hirten, / der Schaf und ihrer Hirten. 
 

6. Die unverdrossne Bienenschar 
fliegt hin und her, sucht hier und da / ihr edle Honigspeise; 

des süßen Weinstocks starker Saft 
bringt täglich neue Stärk und Kraft 

in seinem schwachen Reise, / in seinem schwachen Reise. 
 

7. Der Weizen wächset mit Gewalt; 
darüber jauchzet Jung und Alt / und rühmt die große Güte 

des, der so überfließend labt 
und mit so manchem Gut begabt 

das menschliche Gemüte, / das menschliche Gemüte. 
 
 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun / erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, / aus meinem Herzen rinnen. 
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Liedpredigt zu „Geh aus mein Herz´, und suche Freud 

 

Auf der schönen Schwäbischen Alb gibt es viel zu staunen. Wenn der 
Himmel in einem Blau erstrahlt, das so intensiv ist, dass es beinahe     
blendet, und die Sonne über endlosen Wäldern und Wiesen scheint. Die 
mannigfaltigen Farben, in denen der Horizont im Abendrot der Wintertage 
leuchtet. Das frische Grün des Frühlings, wenn die Natur aus dem        
Winterschlaf erwacht. Wilde Blumenwiesen in nicht enden wollender   
Farbenpracht im Sommer, der Gesang der Vögel, das Summen der Bienen, 
der Tanz der Schmetterlinge in den Fliederbüschen. Im Herbst die vielen 
bunten Blätter, die dem Wald einen magischen Glanz verleihen, Eichhörn-
chen, die umherhuschen und Vorräte für den Winter sammeln. Jedes Jahr 
kehrt diese Abfolge herrlicher Naturschauspiele wieder, und doch versetzt 
es uns immer wieder neu in Erstaunen.    
 
Es könnte alles so schön sein, wären da nicht auch Gewalt, Zerstörung, 
Krankheit, Tod, Angst und Sorge, wenn wir hinausgehen und suchen, was 
es um uns herum zu entdecken gibt. Da ist die Ukraine, Syrien,              
Afghanistan, Belarus, da sind Flüchtlinge, die an Grenzen festgehalten 
werden, menschenunwürdig und grausam, da ist Dürre und Hungersnot auf 
der einen und Flut und Überschwemmung auf der anderen Seite. 
 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an   
deines Gottes Gaben.“ Gehen wir knapp 370 Jahre zurück zu Paul 
Gerhardt, in die Zeit, in der er dieses wunderbare Lied gedichtet hat. Eine 
Zeit, die geprägt war von bitterer Armut, ein Land, gezeichnet von den 
Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges, der fünf Jahre zuvor zu Ende  
gegangen war. Alles war verwüstet und lag brach, es lebten viel zu wenig 
Menschen, um es wieder zu bewirtschaften.    

Es war auch die Zeit, in der Paul Gerhardt eine Stelle als Pfarrer in einem 
kleinen Ort im Spreewald, in Mittenwalde, bekam und sein Eheglück mit 
Anna Maria Berthold fand. Nach all dem Schrecken und der Zerstörung, 
die Paul Gerhardts bisheriges Leben geprägt hatten, ist es auch die Zeit, in 
der er die Herrlichkeit der Natur um sich herum das erste Mal richtig  
wahrnehmen und entdecken kann. 

Aus den Worten Paul Gerhardts spricht der Überschwang verschwenderi-
scher Sommerfülle in der Natur, die er um sich herum erlebt und entdeckt. 
Diese herrliche Schöpfung ist für ihn ein Zeichen der Liebe und Nähe  
Gottes, der auch angesichts von Leid und Zerstörung für seine Menschen 
da ist und sie nicht verlässt. Die wunderbare Schöpfung zeugt von einem 
wunderbaren Schöpfer, der es gut mit uns Menschen meint. Gerade       
angesichts der schweren Zeit war es Paul Gerhardt ein Anliegen, den  
Menschen mit seinen Worten Trost zu schenken, gegen alle Ängste und 
Hoffnungslosigkeiten. Er wollte die Menschen seiner Zeit neu zum     
Glauben und Vertrauen in Gott ermutigen und ihnen neue Hoffnung   
schenken. 
Lass eure Herzen voll werden mit all der Herrlichkeit, die es draußen zu 
entdecken gibt. In der üppigen Blütenpracht der Narzissen und Tulpen, im 
fröhlichen Gesang der Vögel, der atemberaubenden Schönheit der Natur 
stellt er uns ein wahres Paradies vor Augen. 
 
Tulpen waren zu Paul Gerhardts Lebzeiten etwas ganz Exotisches und 
Teueres. Für eine einzige Tulpe, heißt es, gaben die Fürsten und Könige 
damals zwanzig Wagenladungen Korn, zehn Nutztiere und mehrere Fässer 
Bier. Es war, als sollte diese exotische Blume das leidgeplagte Land neu 
aufblühen lassen. Der große Kurfürst in Berlin pflanzte in seinem         
Lustgarten Narzissen und Tulpen, um seinen großen Reichtum zu zeigen. 
Und die Menschen freuten sich überschwänglich über diese Blumen. 
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 Liedpredigt zu „Geh aus mein Herz´, und suche Freud 

Im Garten der Natur entsteht immer wieder neues Leben: die Glucke führt 
ihr Völklein aus, der Storch bewohnt sein Nest und die Schwalbe speist die 
Jungen. Das pralle Leben ist im wonnigen Juchzen der Hirten zu hören 
und an der unverdrossenen Bienenschar zu sehen. 
Die wohltuende Abendkühle des Gartens ist nicht nur ein Geschenk    Got-
tes für uns Menschen. In der Bibel wird erzählt, dass Adam und Eva hör-
ten, wie Gott selbst im Garten spazieren geht. Beschämt werden sie sich 
ihrer Nacktheit bewusst. Das Essen vom Baum der Erkenntnis hat ihnen 
die Augen geöffnet, die Zeit der träumenden Unschuld ist vorbei. Zugleich 
sind ihre Augen geöffnet für die staunende Erkenntnis des  übergroßen 
Reichtums der Schöpfung Gottes. 
 
Paul Gerhardt hatte die große Gabe, fast wie ein Kind, alles mit dem ersten 
Blick zu betrachten, und hatte trotz allem Schweren und allen     Grausam-
keiten dieses Staunen nicht verlernt. 
 
 

 

Strophe 9–10 
 
 

9. Ach, denk ich, bist du hier so schön 
und lässt du’s uns so lieblich gehen / auf dieser armen Erden: 

Was will doch wohl nach dieser Welt 
dort in dem reichen Himmelszelt 

und güldnen Schlosse werden, / und güldnen Schlosse werden! 
 

10. Welch hohe Lust, welch heller Schein 
wird wohl in Christi Garten sein!  

Wie muss es da wohl klingen, / da so viel tausend Seraphim 
mit unverdrossnem Mund und Stimm 

ihr Halleluja singen, / ihr Halleluja singen. 
 
 

Er tritt ein in diesen Zauber der wunderbaren Schöpfung Gottes. Mit    
kindlichem Staunen, wachen Sinnen und freudiger Vorahnung der      
Herrlichkeit von Gottes ewigem Reich stimmt er voller Inbrunst ein in das 
Lob Gottes. 
Mit dem Blick in die Ewigkeit, jenseits unseres irdischen Lebens, tun wir 
uns heute eher schwer. Über den Tod spricht man nicht, wenn es nicht  
unbedingt sein muss. 
Für Paul Gerhardt und seine Zeitgenossen war das ganz anders.  Vielleicht, 
weil man selbstverständlich mit dem Tod lebte, da er viel   präsenter war. 
Nicht nur die Schrecken des Krieges und die Pest, die   viele Opfer forder-
te, prägten ihn. Paul Gerhardt selbst verlor innerhalb von zehn Jahren seine 
Frau und vier seiner Kinder. 
 All diesem Erleben setzte er Gottes Liebe und seine bleibende Verheißung 
entgegen. Vor diesem Hintergrund sind seine überschwänglichen Worte 
umso berührender und verleihen dem Lied  eine ganz eigene Tiefe, die 
Menschen auch heute noch ganz besonders zu berühren  vermag. 
 
Das Lob Gottes und der Dank, das kindliche Staunen über die großen und 
kleinen Dinge, die das Leben ausmachen, sieht nicht an den schweren   
Seiten und Zeiten des Lebens vorbei. Das Lob und das Singen können   
unsere Herzen erfüllen und uns immer wieder neue Kraft schenken, wenn 
wir uns dunklen und schweren Zeiten gegenübersehen. Wer könnte das 
besser wissen als Paul Gerhardt, dessen Gottvertrauen ihn durch alles    
erlebte Leid hindurchgetragen hat. 
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 Liedpredigt zu „Geh aus mein Herz´, und suche Freud 

Strophe 11–15 
 

11. O wär ich da! O stünd ich schon, 
ach süßer Gott, vor deinem Thron / und trüge meine Palmen: 

So wollt ich nach der Engel Weis 
erhöhen deines Namens Preis 

mit tausend schönen Psalmen, / mit tausend schönen Psalmen. 
 

12. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch 
hier trage dieses Leibes Joch, / auch nicht gar stille schweigen; 

mein Herze soll sich fort und fort 
an diesem und an allem Ort 

zu deinem Lobe neigen, / zu deinem Lobe neigen. 
 

13. Hilf mir und segne meinen Geist 
mit Segen, der vom Himmel fleußt, / dass ich dir stetig blühe; 

gib, dass der Sommer deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat 

viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 
dass ich dir werd ein guter Baum, / und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, / und Pflanze möge bleiben. 
 

15. Erwähle mich zum Paradeis 
und lass mich bis zur letzten Reis / an Leib und Seele grünen, 

so will ich dir und deiner Ehr 
allein und sonsten keinem mehr 

hier und dort ewig dienen, / hier und dort ewig dienen. 
 

Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: August Harder vor 1813 

 

Immer wieder kann man in Paul Gerhardts Zeilen auch die Sehnsucht 
nach dem Himmel erspüren, als ob er es kaum erwarten kann, all die 
Mühsal auf Erden hinter sich zu lassen und endlich bei Gott zu sein. Doch 
er weiß wohl darum, dass es nicht so einfach ist. 
 
Der Wunsch nach dem Paradiesgarten führt durch einen anderen Garten 
hindurch: den Garten Gethsemane. Der Garten, in dem Jesus die letzten 
Stunden seines Lebens verbrachte und zu seinem Vater betete: „Wenn es 
möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein  
Wille, sondern dein Wille geschehe.“ 
 
Das erleben auch wir in unserem Leben, wenn uns Lasten niederdrücken. 
Wenn wir selbst auf der verzweifelten Suche nach Trost sind und uns 
nichts bleibt, als alles, was in unserem Leben geschieht und was wir nicht 
in der Hand haben, in Gottes Hand zu legen.  
Auch das ist eine Form des Lobes Gottes, wenn wir ihm auch in den 
schweren Zeiten des Lebens vertrauen und uns von ihm tragen und       
stärken lassen. 
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 Am Ende des Sommerliedes wenden wir uns singend, betend Gott zu und 
bitten ihn um den Segen, der vom Himmel fließt. Wie mildes                 
Regenwasser, das die Pflanzen auf den Feldern blühen lässt, soll der Segen 
uns zum Blühen bringen. So werden wir selbst zu einem Garten, in dem 
die Früchte des Glaubens wachsen.  
Zu einem Garten, in dem der Geist Gottes sich Raum schafft, „dass ich dir 
werd ein guter Baum“. Wir sind nicht aus eigener Kraft fromm und     
geistreich – Gottes Geist selbst sucht sich in uns Wohnung und einen 
Acker, auf dem er blühende und reiche Früchte treiben lassen kann. 
 
Die letzten drei Strophen sind ein gesungenes Gebet:  
Hilf mir und segne mich, gib mir von deiner Gnade, mach, dass dein Geist 
in mir Raum hat, verleihe, dass ich wachsen kann. 
 
Eine eigenartige Wendung vollzieht das Sommerlied am Ende:  
Vom Lob der wunderschön anzusehenden Pflanzen und Blüten am Anfang 
kommt es jetzt zu dem Wunsch, dass wir, dass jeder einzelne von uns zu 
einer     schönen Blume in Gottes Garten werden und bleiben möge.  
Mehr noch: „Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis 
an Leib und Seele grünen.“ Das erinnert wieder an den Spaziergang Gottes 
im  Garten Eden bei Adam und Eva. Gott möge mich selbst zu einem    
Paradies erwählen, er möge sich seinen Raum in mir suchen. 
 
Auch dann, wenn das Unkraut alter Tage immer wieder durchkommt und 
das frische Grün des neuen Lebens überwuchert. Auch dann, wenn von der 
vielen guten Saat nur ganz wenig aufgeht. 

 

Paul Gerhardt lässt das Gewohnte hinter sich, macht sich auf die Suche, 
lässt sich vom Wunderwirken Gottes ergreifen und erkennt:  
Gottes großes Tun ist der Grund, der alles erhält, auch über dieses Leben 
hinaus. Es ist die tragende Mitte und es lohnt sich, gerade in den schweren 
Zeiten die Sorgen und Probleme hinter sich zu lassen und nach Freude zu 
suchen. Die Freude an Gottes wunderbarer Schöpfung, die uns schon auf 
das Freudenfest der kommenden Erlösung verweist. 
 

Angelika Kasper 

Quelle: Pastoralblätter 2022, Heft 6, S. 529-533 
Alle Rechte vorbehalten. 

Copyright © Verlag Herder, Freiburg. 
https://www.herder.de/pb/ 
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 Weltgebetstag 2022 

 
„Zukunftsplan: Hoffnung“  
– so das Motto des diesjährigen 
Weltgebetstages. 75 Frauen 
und Männer waren der         
Einladung zum ökumenischen 
Gottesdienst in die Kirche     
St. Michael gefolgt. Unter der 
Verantwortlichkeit der Frauen 
der Martin-Luther-Kirche und 
der Gemeinde St. Pirmin und 
St. Michael hatten alle        
evangelischen und katholischen 
Gemeinden von St. Ingbert die 
Texte des Gottesdienstes     
aufgeteilt und gemeinsam    
vorgetragen. Elisabeth Müller 
und Kerstin Moses trugen zum 
musikalischen Gelingen bei. 
Der Altarraum war sehr schön 
thematisch hergerichtet: Der 
Regenbogen erinnerte an den 
Bund Gottes mit den Menschen 

und auch an die Multi-Kulti-Gesellschaft vor allem in England. Während 
des Gottesdienstes wurden alle sieben Kerzen am Leuchter entzündet – das 
Dunkel wurde erhellt. In den Fürbitten wurde auch für die Menschen in der 
Ukraine gebetet. In Gebeten sind wir mit den Frauen auf der Welt          
verbunden, aber auch mit der Kollekte: informiert beten – betend handeln: 
Die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstagskomitees unterstützt    
Frauen und Mädchen darin, ihre politischen, wirtschaftlichen und                  
gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen. Unterstützt werden Frauen und 
Mädchenprojekte in Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und 
Asien. Informationen und Spendentütchen liegen noch in den Kirchen aus, 
Spenden können auch noch im Pfarrbüro abgegeben werden.  
Im Gottesdienst betrug die Kollekte erfreuliche 632€. Weitere 80 € wurden 
beim Weltgebetstag „Light“ 
in St. Hildegard am Samstag, 
05.03  gespendet: Nach dem 
Gottesdienst wurden         
Hoffnungslichter verteilt mit 
einem irischen Segensgruß. 
Hier wurde die Möglichkeit 
geboten, Bilder zu England, 
Wales und Nordirland zu   
sehen, Näheres über das      
Titelbild zu hören, bei der 
Musik der CD zu meditieren, 
das „Vater unser“ in           
Walisisch zu hören….. Ein 
herzliches „Vergelts Gott“ an 
Alle, die zum Gelingen des 
Gottesdienstes durch  
Gestaltung und Teilnahme            
beigetragen haben.  
Der nächste Weltgebetstag 
2023 wird von Frauen aus 
Taiwan vorbereitet werden.   
         Gisela Hähner  
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Bildbericht Ostern 

An Gründonnerstag gestaltete 

die diesjährige Konfirman-

dengruppe mit Unterstützung 

der sich neu gründenden    

Jugendgruppe gemeinsam mit 

Pfarrer Johannes Rossell den 

Gottesdienst.  

 

 

 

 

 

 

Darin wurde das letzte 

Abendmahl Jesu mit seinen 

Jüngern thematisiert (und 

inhaltlich umgesetzt) und 

miteinander gefeiert. Dazu 

wurde die gewohnte  

Bestuhlung aufgelöst, um 

Platz zu schaffen für eine 

große Tafel zum  

gemeinsamen Mahl.   
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 Bildbericht Ostern 2022 

 

An Karfreitag fand ein Gottes-

dienst mit Andachtscharakter 

zur Todessstunde Jesu statt,   

gestaltet von Prädikantin  

Gisela Helwig-Meier, Lektorin     

Christiane Schaumlöffel und 

Presbyterin Eva Weirich.  

Das neben dem Altar aufrecht 

aufgestellte Kreuz erzeugte   

dabei eine eindrucksvolle und 

einzigartige Stimmung. 

 

 

 

 

 

An Ostersonntag fand  ein feierlicher Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer 

Johannes Rossell und Lektorin Angelika Traub statt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An allen Feiertagen wurde der Gottesdienstraum liebevoll vom Deko-Team 

der Christuskirche entsprechend des jeweiligen Anlasses geschmückt.  
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 Aus der Kita Christuskirche 

Liebe Eltern, 

das Jahr 2022 hat für uns in der Kita erstmal gut angefangen, alles lief nach 

Plan, aber dann…nach fast zwei Jahren Corona, hat es uns doch erwischt! 

Innerhalb von einer Woche waren 90 Prozent der Mitarbeiter und fast ¾ 

aller Kinder infiziert. Unsere Kita musste für zwei Wochen komplett 

schließen. Wir sind sehr froh, dass alle Erkrankten diese schwierige Zeit 

gesundheitlich gut überstanden haben und hoffentlich keine Spätfolgen 

davontragen. Nun wollen wir positiv in die Zukunft sehen, denn die 

Corona-Zeit war (ich benutze bewusst die Vergangenheitsform) zwar    

anstrengend, brachte uns jedoch öfters zum Nachdenken und Reflektieren. 

So überarbeiteten und verbesserten wir z.B. unsere Eingewöhnungs- und 

Aufsichtspflichtkonzepte und setzten diese gleich mit Erfolg in unserer 

täglichen Arbeit um. Corona bedingt mussten wir auch sehr oft              

improvisieren und uns immer wieder auf die neuen Bedingungen           

einstellen. Diese Tatsache hat uns als Team und Gemeinschaft noch mehr 

zusammengebracht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 

allen meinen Kollegen/innen, beim Hauswirtschafts- und Reinigungsteam, 

für ihr einzigartiges Engagement und ihren persönlichen Einsatz zum 

Wohle der Kinder in dieser schwierigen Zeit bedanken. Ein besonderes 

Dankeschön geht auch an alle unsere Eltern, die uns stets unterstützt haben 

und auch voller Verständnis für manche Corona-Umstände waren. Und 

nicht zuletzt unsere wunderbaren Kinder! Mit eurem Lachen und eurer  

Unbekümmertheit habt ihr stets die „Normalität“ bewahrt und so euren 

Beitrag in der schwierigen Corona-Zeit geleistet. Sogar die                    

Lolli-Testungen, die drei Mal in der Woche stattfinden mussten, haben  

irgendwann sogar Spaß gemacht. Denn dabei grüßte und sah man sich   

öfter, was im Alltag  leider nicht immer möglich ist, man kam ins Ge-

spräch, tauschte Infos aus und lachte einfach miteinander. An einem test-

freien Tag hörte ich ein Kind seinen Vater fragen: „Wird denn heute nicht 

getestet? …Ohhh, und ich habe mich sooo gefreut!“ Das werden wir alle 

sicher vermissen. 

Umso mehr freuten wir uns über die Teilnahme am Frühlingslauf am 

29.04.2022. Beim Bambini-Lauf nahmen 26 unserer Kinder teil. In diesem 

Zusammenhang haben wir in der Kita einen Kuchenverkauf organisiert 

und die Einnahmen von stolzen 334,-  Euro an die Ukraine-Hilfe gespen-

det. Vielen Dank an alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben. 

Nun freuen wir uns auf die schöne warme Jahreszeit und wünschen allen 

nur das Beste.  

Ihre Irina Braun   

 

Unser Bienenprojekt mit Unterstützung von Cornelia Kurth-Lang vom Bienenzuchtverein St. Ingbert 
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 Kinderseite 
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Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinden, 
 
wir leben in bewegten Zeiten und auch wir als Kirchengemeinden müs-
sen uns darauf einstellen und neu orientieren. Dazu gehört, dass wir 
knapper werdende Ressourcen miteinander teilen und Schwerpunkte set-
zen. 
Dies führt dazu, uns verstärkt auf die Wurzeln unserer christlichen     
Traditionen zu besinnen sowie Chancen und Möglichkeiten auszuloten.  
Wir wollen Ererbtes erhalten. Dazu gehört die Weitergabe der         
christlichen Botschaft im Wort und im gemeinsamen Feiern, aber auch 
der Erhalt der Gebäude. 

Unsere Vor-Mütter und -Väter haben vieles unter Entbehrungen          
aufgebaut. Sie haben verzichtet, gespart, geplant, gemacht, um uns und 
den folgenden Generationen sichtbare Zeichen ihres Glaubens zu        
hinterlassen: Kirchtürme als Fingerzeig in den Himmel angesichts vieler 
irdischer Schicksale und Schicksalsschläge. Glocken, die den Rhythmus 
der Tage und des Kirchenjahres vorgeben, damit die Menschen sich nicht 
verlieren und in Notzeiten zusammengerufen werden. Orte des Feierns, 
der Freude, der verbindenden Stille, des Gebetes, der geteilten Gefühle 
und des Traums. 

Von diesem Geist der Vorzeit wollen wir uns anregen lassen und damit 
in die Zukunft gehen. 

So haben wir im Dekanat Zweibrücken, federführend der                     
Bezirkskirchenrat gemeinsam mit den Kolleg*innen und den             
Presbyterien, den Zukunftsprozess 2025 initiiert. Spätestens bis 2025 
wollen wir uns gemäß unserer Personalsituation, der Entwicklung der 
Gemeindegliederzahlen und der Finanzen, neu aufgestellt haben.  

Um deutlich zu machen, wie notwendig dies ist, nur eine Entwicklung 
herausgegriffen: Im gesamten Kirchenbezirk mit seinen 19                  
Gemeindepfarrstellen haben wir nur noch zwei Kolleg*innen unter 40 
Jahren. Eine Pensionierungswelle steht uns unmittelbar bevor. 

Angewiesen sind wir als Theolog*innen des Dekanates Zweibrücken auf 
jeden Fall auf die Mitarbeit, Begleitung und Beratung unserer            
Presbyterien und aller uns Nahestehender mit ihren Kompetenzen und 
Ideen. Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch. 

Vorab reagierend haben wir mittlerweile das Dekanat in drei               
Kooperationen aufgeteilt: Zweibrücken-Stadt, Zweibrücken-Land und 
Prot. Kooperationsregion Biosphäre. Zur letztgenannten gehört nun auch 
unsere bisherige Kooperationsregion Bliesgau. Dies allerdings erweitert 
durch die beiden protestantischen Kirchengemeinden in Sankt Ingbert 
und die Kirchengemeinde Homburg-Einöd. Damit sind alle auf dem    
Gebiet des Saarlandes liegenden Kirchengemeinden unseres Dekanates 
in unserer „Prot. Kooperationsregion Biosphäre“ zusammengefasst. 

Dieser erste Schritt soll dazu führen, dass wir auf lange Sicht die           
theologische Begleitung unserer Kirchengemeinden aufrecht erhalten 
können. Gleichzeitig soll es aber auch ein Aufbruchssignal  sein zu 
einem verstärkten Miteinander und Füreinander. 

Im Namen meiner Kolleg*innen freuen wir uns auf einen regen         
Austausch und möglichst viele Ideen, um zuversichtlich und frohgemut 
in die Zukunft unserer Kirchengemeinden und unseres Dekanates     
Zweibrücken zu schauen. 

Wolfgang Glitt, „Senior“ (stellvertretender Dekan) des Kirchenbezirks 
Zweibrücken.  

Weitere Infos auch im Internet unter www.Kirchenbezirk-Zweibrücken.de. 

 Aus der Region 



 

Nummer 106 Juni, Juli, August 

 40 Jahre Sozialstation / Sänger*innen gesucht 

PFLEGE MIT HAND, HERZ UND VERSTAND 
 

- ist das immer wieder gelebte Leitmotiv, unter dem die rd. 70        

Beschäftigten der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert - Blies- und 

Mandelbachtal (Sitz: St. Ingbert, Kirchengasse 7) an allen Tagen des 

Jahres arbeiten. 

Seit nunmehr 40 Jahren erbringen die Mitarbeiter*innen des        

kirchlichen Dienstleisters ihre vielfältigen, aufopferungsvollen  

Dienste unabhängig von einer sozialen Situation oder konfessionellen 

oder kulturellen Zugehörigkeit. Dafür gebührt ihnen großes Lob und 

hohe Anerkennung. 

Dieses Jubiläum gibt Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit. Sie  

werden sich auch widerspiegeln in der Feier eines Ökumenischen 

Gottesdienstes am  

 Donnerstag, 14. Juli 2022, 15:00 Uhr 

Kirche St. Franziskus, August-Woll-Str. 33, St. Ingbert-Mitte 

-mitgestaltet von den Pfarrern Johannes Rossell, Axel Schmitt 

und Daniel Zamilski- 

Anschließend: Kaffee und Kuchen in der Unterkirche von       

St. Franziskus 

Dienendes Handeln (Diakonie) und Taten der Nächstenliebe (Caritas) 

sind Grundpfeiler christlichen Lebens. Deshalb sollen sie zentrales 

Thema des Gottesdienstes sein, dem dankenswerterweise Pfarrer    

beider Konfessionen vorstehen werden. 

Es ergeht herzliche Einladung zur Mitfeier und zur Teilnahme an dem 

sich anschließenden Zusammensein bei Kaffee und Kuchen. 

Die Beschäftigten und die Verantwortlichen der Ökumenischen      

Sozialstation St. Ingbert - Blies- und Mandelbachtal wollen durch ihr 

Wirken dafür sorgen, dass es auch in 40 Jahren noch heißt: 

PFLEGE MIT HAND, HERZ UND 
VERSTAND 

Neue Sängerinnen und Sänger gesucht und willkommen! 

 Haben Sie Freude am Singen? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Die Evangelische Kantorei St. Ingbert heißt neue Sängerinnen und Sänger 
sehr gerne willkommen. 

Unsere Chorproben finden immer am Dienstagabend ab 19:45 Uhr in der 
Christuskirche St. Ingbert statt. Schauen Sie einfach mal unverbindlich  
vorbei. 
Ein idealer Einstiegspunkt ist z.B. nach den Sommerferien, wenn wir unser 
neues Programm für die Weihnachtskonzerte angehen. 
Kommen Sie, hören Sie und machen Sie mit! 

Weitere Auskünfte gibt es bei unserer Chorleiterin Carina Brunk 
(cknurb@web.de) oder unserem Chorvorstand Roland Wagner 
(rolandwagner2808@yahoo.de). 

mailto:cknurb@web.de
mailto:rolandwagner2808@yahoo.de
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Ankündigungen 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CVJM ST. INGBERT  

Ferien beim CVJM  

Ferienprogramm  

für Kinder 6-12Jahre 

1) 01.-05.August 85€  

2) 08.-12.August 85€  

Freizeit Holland  
für Teens 14-18 Jahre 
21.-28 August 255€  

QUIDDITCH 
6-12 Jahre 
30. August 12-15Uhr 

JUGGER  
8-14Jahre 
30.August 17-20Uhr 

KRIMI DINNER  
ab 14 Jahre 
03. September 
18-21Uhr  
5€ inkl. Abendessen und Getränke 

Weitere Infos und Anmeldung:  
Lisa-Marie Berg 
lisa.berg@cvjm-pfalz.de 
01626181509 

OPEN AIR KINO ROHRBACH 

15.06.2022  
Phantastische Tierwesen – 
Grindelwalds Verbrechen 
(FSK12)  

Filmbeginn: 22Uhr  
Eintritt kostenfrei 
Bitte eigene Decke mitbringen! 
Es gibt Popcorn und Getränke . 

 

Bild der aktuellen Präparandengruppe zu Besuch in der Hildegardkirche 

 

mailto:lisa.berg@cvjm-pfalz.de
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Freude und Trauer 

Hinweis auf  Widerspruch: 

Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröf-

fentlicht werden, teilen Sie dies bitte dem Pfarramt mit. 

Der Gemeindebrief wird auch auf der Homepage der Christuskirchengemeinde veröffentlicht. Nach 

den Richtlinien dürfen aber dort weder die Geburtstage noch die Amtshandlungen (Taufen, Trauun-

gen, Beerdigungen) veröffentlicht werden. 

Geburtstage 
 
Wir gratulieren allen Gemeindegliedern in St. Ingbert und Schnappach, 
die in den kommenden Monaten Geburtstag haben, ganz herzlich! 

 
 
 
 

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

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

Beerdigungen
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.“

Nach den neuen Datenschutzvorschriften dürfen
Taufen, Trauungen und Beerdigungen

nicht auf  der Homepage
veröffentlicht werden.
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 Gottesdienste und Andachten 

Herzlich einladen möchten wir Sie zu unseren Gottesdiensten,  
Andachten und Veranstaltungen. 

Änderungen zu unseremn Gottesdienstplan für Juni, Juli und August 2022  
sowie Hinweise auf weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Ta-

gespresse bzw. unserer Homepage  

www.christuskirche-igb.de. 

So 05.06.2022 09:00  (Pfingstsonntag)   
Gottesdienst  
Schnappach, Pfarrer Rossell 

10:00 (Pfingstsonntag)  
Gottesdienst mit Abendmahl  

 Christuskirche, Pfarrer Rossell 

Mo 06.06.2022 10:30 (Pfingstmontag)  
Ökumenischer Gottesdienst  
St. Josefskirche , St. Ingbert  
Pfr. Rossell & Pastoralreferent Andrea 
Agnetta 

So 12.06.2022 10:00 (Trinitatis)  
Singgottesdienst mit Kantorei  
Christuskirche  
Pfarrer Rossell & Lektorin Traub 

Di 14.06.2022 09:30  
Ökumenischer Gottesdienst mit  
Frühstück Christuskirche  
Pfarrer Rossell 

So 19.06.2022 10:00 (1. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst mit Taufe  
Christuskirche, Pfarrer Rossell 

So 26.06.2022 10:00 (2. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst Christuskirche 

Pfarrerin Günther 

10:00 (2. Sonntag n. Trinitatis)  
Konfirmationsgottesdienst 

 Martin-Luther-Kirche, Pfarrer Rossell 

So 03.07.2022 09:00 (3. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst  Schnappach  
Lektorin Schaumlöffel 

10:00 (3. Sonntag n. Trinitatis)  
Gottesdienst mit Abendmahl  
Christuskirche, Prädikantin Helwig-
Meier 

So 10.07.2022 10:00  (4. Sonntag n. 
Trinitatis) Konfirmationsgottesdienst 
Christuskirche, Pfarrer Rossell 

Di 12.07.2022 09:30  
Ökumenischer Gottesdienst mit  
Frühstück Christuskirche  
Gemeindereferentin Viehl 

So 04.09.2022 09:00 (12.Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst mit Abendmahl 
Schnappach  
Prädikantin Helwig-Meier 

10:00 (12. Sonntag n. Trinitatis)  
Gottesdienst mit Taufe Christuskirche  
Pfarrer Rossell 

So 11.09.2022 10:00 (13. Sonntag n.  
Trinitatis)   
Gottesdienst zum Gemeindefest  

Christuskirche, Pfarrer Rossell 

 So 17.07.2022 10:30 (5. Sonntag n. 
Trinitatis)  
Gottesdienst mit Gemeindefest 
Martin-Luther-Kirche  
Pfarrer Schmitt 

So 24.07.2022 10:00 (6. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst mit Taufe  

Christuskirche, Pfarrer Rossell 

So 31.07.2022 10:00 (7. Sonntag n.  
Trinitatis) Singgottesdienst   
Christuskirche, Lektorin Traub 

So 07.08.2022 09:00 (8. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst mit Abendmahl  
Schnappach, Pfarrerin Günther 

10:00 (8.Sonntag n. Trinitatis)  

Jubelkonfirmationen  
Martin-Luther-Kirche  
Pfarrer Schmitt & Pfarrer Rossell 

10:00 (8. Sonntag n. Trinitatis)  
Gottesdienst mit Abendmahl  
Christuskirche, Pfarrerin Günther 

Di 09.08.2022 09:30  
Ökumenischer Gottesdienst mit  
Frühstück Christuskirche  
Pfarrer Rossell 

So 14.08.2022 10:00 (9. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst Christuskirche  
Lektorin Traub 

So 21.08.2022 10:00 (10. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst Christuskirche  
Lektorin Traub 

So 28.08.2022 10:00 (11. Sonntag n. 
Trinitatis) Gottesdienst Christuskirche  
Lektorin Schaumlöffel 

Do 14.07.2022 15:00  
Ökumenischer Gottesdienst Katholische 
Kirche St. Franziskus  
Pfr. Rossell, Pfr. Schmitt & Pfr. Zamilski 

http://www.christuskirche-igb.de
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 Ankündigungen 

Der Förderverein für Kirchenmusik an MLK und CK lädt 
ein: 
  
Klavierkonzert mit Esther Birringer 

Sonntag, den 19. Juni, 17 Uhr, Christuskirche St. Ingbert 

 
Das Konzert war ursprünglich für den 3. Advent 2021 terminiert, musste aber   

wegen Corona ausfallen. 

Die in Quierschied geborene Klaviervirtuosin Esther Birringer konzertiert regel-

mäßig in wichtigen Musikzentren im In- und Ausland und ist gern gesehener Gast 

bei führenden Orchestern. Neben ihrer solistischen Tätigkeit, die ihr zahlreiche 

Preise bei internationalen Klavierwettbewerben eingebracht hat, hat sich die Pia-

nistin als gefragte Kammermusikerin etabliert. 

 
Im Konzert stellt die Künstlerin aus ihrem 2021 erschienenen Solo-Album Once 

Upon A Time (Klaviertranskriptionen russischer Ballette) Teile aus Pjotr Iljitsch 

Tschaikowskis Nussknacker-Suite vor. Daneben erklingen die Sonate D-Dur 

(Hob. XVI: 37) von Joseph Haydn und „Images 2“ von Claude Debussy. 

 
Eintritt 10 € / 5 €. 
  
  
 

Sonntag, den 4. September, 17 Uhr,  

Christuskirche St. Ingbert 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Klaviertrio Es-Dur Opus 1 Nr. 1 

PAUL JUON: Trio-Miniaturen Opus 18 / 24 

CARL RÜTTI: Trio über ein Zürichsee-Lied 

 

Trio Fontane 

Noëlle Grüebler, Violine 

Jonas Kreienbühl, Violoncello 

Andrea Wiesli, Klavier 

 

Eintritt 10 € / 5 €. 

Austräger gesucht! 

Liebe GemeindemitgliederInnen,  

um weiterhin unseren Gemeindebrief verteilen zu können suchen wir zur 
Unterstützung des kleiner gewordenen ehrenamtlichen Helferteams    
dringend weitere AusträgerInnen.  

Wenn Sie sich vorstellen können in einem kleinen Gebiet, vielleicht auch 
einfach nur in Ihrer Straße die Gemeindebriefe 4 mal jährlich 
auszutragen, melden Sie sich doch bitte im Pfarramt.  

Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen. 
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„Frühjahrsputz“ 

Dieser blöde Blütenstaub klebt bei mir wirklich überall. 

Auf dem Auto. Auf den Terrassenmöbeln.  

Und vor allem auf den Fenstern.  

Neulich kam sogar meine Nachbarin und hat gefragt: 

„Sag mal, kannst du durch die überhaupt noch was      

erkennen?“  

Und auch wenn ich an meinen Fenstern ja jeden Tag 

selbst sehe, dass ich mal was machen müsste – diesen    

Impuls von außen habe ich irgendwie gebraucht.       

Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr:  

Jetzt wird‘s endlich Zeit für den Frühjahrsputz.  

Einmal groß Reinemachen, dem Blütenstaub den Kampf 

ansagen und nebenbei endlich das Eine oder Andere, was 

schon viel zu lang liegen geblieben ist,  

doch noch aufräumen.  

Und nein: Spaß macht das nicht unbedingt.  

Groß Reinemachen, dass kann sogar richtig anstrengend 

sein. Nicht nur was die Wohnung und den Garten        

angeht.  

In meinem Leben, da müsst ich auch mal wieder den 

Wischmopp schwingen.  

Da hat sich – genau wie bei mir zu Hause – viel  

angesammelt. Da ist viel liegengeblieben.  

Und bei manchem hab‘ ich schon so lange weggeschaut, 

dass ich’s am liebsten auch weiterhin übersehen würde. 

Nicht nur in der Wohnung, auch in meinem Leben wird 

es wirklich mal wieder Zeit für das große Reinemachen. 

Aufräumen. Ausmisten. Abstauben.  

Und auch wenn’s anstrengend ist – für den Durchblick 

am Ende, dafür lohnt es sich dann doch.   

 

Pfarrer Kevin Gutgesell,  

in: RPR1, Angedacht, vom 19.05.2022 


