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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Fred Schneider-Mohr

Suse Günther - neue 
Pfarrkollegin in St. Ingbert
Mein Name ist Suse Günther. Seit 
Anfang des Jahres arbeite ich 
als Krankenhausseelsorgerin im 
Kreiskrankenhaus St. Ingbert. Ich 
werde auch ab und zu Gottes-
dienst halten in der Martin Luther 
Kirche und der Christuskirche.
Ich bin 1963 in Homburg geboren, 
bin verheiratet, wir haben zwei 
Töchter (18 und 21 Jahre alt).
Ich war Vikarin an der Hauptschu-
le Sobernheim, an der Berufsschule Bad Kreuznach, in der 
Kirchengemeinde Frankenthal und im Frauenhaus Lud-
wigshafen. Von 1990 bis 2002 war ich Gemeindepfarrerin 
in Bruchmühlbach mit Vogelbach und Hauptstuhl. Von 
2002 bis 2009 Seelsorgerin am Krankenhaus Landstuhl 
und an der Reha Westpfalz. Von 2009 bis 2016 hatte ich 
die Krankenhauspfarrstelle in Zweibrücken inne.

In der letzten Ausgabe des Gemeinde-
briefes wurden Umfragebögen verteilt, 

auf denen Gemeindeglieder 
rückmelden können, was sie an 
ihrer Kirchengemeinde gut - und 
was sie verbesserungswürdig 
�nden. Rückmeldungen sind bis-
her schon eingegangen aber es 
hätten schon ein paar mehr sein 
dürfen. Ist eine solche Rückmel-
dung zu anspruchsvoll, eine zu 
große Herausforderung - zu viel 
„Arbeit“? Spiegelt sich darin ein 
grundsätzliches Desinteresse an 

der Gemeinde ? Oder machen wir am 
Ende alles gut und es gibt nichts zu 
verbessern? Das 500-jährige Reforma-

tionsjubiläum könnte doch ein tre�icher 
Anlass sein, dass auch Kirchendistanzierte 
- und gerade die - einmal in drei Sätzen 
ihre Meinung sagen und Reformvorschlä-
ge machen.  Jedenfalls war das unsere 
Ho�nung.
Bisher eingegangene Rückmeldungen 
lassen aber durchaus auch Rückschlüsse 
zu. Verbreitet wird der Wunsch geäußert 
nach „neuen Liedern.“
Am Sonntag Kantate hat sich die Pre-
digt genau mit diesem Wunsch Vieler 
auseinandergesetzt. Darum soll sie hier 
in Auszügen zu lesen sein. Danke jenen, 
die diese Diskussion angestoßen haben. 
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Am Sonntag, dem 30. April, wurden in der Christuskirche St. Ingbert elf Kon�rman-
dinnen und Kon�rmanden kon�rmiert. Im Festgottesdienst konnten die jungen Leute 
beeindrucken mit ihren persönlichen Bekenntnissen, die sie sich während einer Frei-
zeit im CVJM - Haus in Otterberg erarbeitet hatten. Gleich drei Kon�rmandenInnen 
hatten sich für den gleichen Bibelspruch entschieden: „Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.“ Dies spiegelte eine im Unterricht intensiv geführte Diskussion um die 
Frage wieder, ob der Glaube denn einen „Beweis“ brauche oder nicht. Im Laufe des 
Unterrichtes verdichtete sich die Einsicht, dass der Glaube so wenig Beweise braucht 
wie die Liebe, denn wie die Liebe so basiere er auf Vertrauen. Wo etwas bewiesen 
ist, kann ich gar nicht mehr vertrauend glauben – ich weiß ja. Folgende Jugendliche 
wurden von Pfarrer Schneider-Mohr kon�rmiert: Clemens Abbing, Nicolas Edelmann, 
Alexander Fariwar, Marik Magel, Tom Nowacka, Mathis Reif, Lea-Mae Sandmeyer, Paula 
Schulte, Maximilian Schultheiß, Nea Ste�ens und Cosima Steinhaus.

Konfirmation in der Christuskirche
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Angedacht

Liebe Gemeinde,
der Psalmist fordert uns auf, heute, an 
Kantate, ein neues Lied zu singen!
Im Zusammenhang mit dem 500-jähri-
gen Reformationsjubiläum haben wir in 
der Gemeinde eine Umfrage gestartet, 
wie sich Kirche reformieren solle. Die 
Antworten, die wir mit dem Umfragebo-
gen zum Reformationsjubiläum zurück-
bekommen, klingen oft wie der Psalmist:
„Singt neue Lieder! Neue Lieder braucht 
d a s  L a n d  - 
braucht die Kir-
che – braucht 
d e r  G o t t e s -
dienst. Die al-
ten Lieder, die 
will doch kei-
ner mehr hören 
– geschweige 
denn singen!“
Manchen sind 
die alten Lieder 
gar ein Hinde-
r u n g s g r u n d 
d e n  G o t te s -
dienst zu be-
suchen.
Ich zitiere aus 
einer Rückmel-
dung:
„Die Modernität könnte sich stärker 
als bisher auf die gesungenen Lieder 
erstrecken. Mich persönlich quält träge 
Orgelmusik mit altbackenen Liedtexten 
so sehr, dass ich lieber im Netz (bibeltv) 
Predigten ohne Lieder verfolge oder 
Gottesdienste mit Liedern, die eine 
wiedererkennbare Melodie und einen 
Rhythmus haben, oder Gottesdienste 
mit Liedern, die einfach auf Gesang und 
Orgel verzichten. Obwohl ich gerne sin-

ge, komme ich mir „Fake“ vor, in diesem 
altbackenen Ton mit/über Gott zu „reden“. 
Als jemand, der an Gott glaubt, betet 
und gerne über Bibelstellen nachdenkt, 
artikuliere ich mich zwar auch respektvoll, 
dankbar und auch mal traurig, aber nicht 
in barocker Trägheit.“

Da wäre jetzt viel dazu zu sagen. Wenn 
ihr wollt, dass solche Meinungen 

nicht unwidersprochen bleiben, dann 
wehrt euch. Draußen liegen die Umfra-

gezettel  - im 
Windfang ist 
der Briefkas-
ten für  eure 
Meinung. Auf 
unserer Home-
page könnt ihr 
die Voten aller 
lesen – Stellung 
dazu nehmen 
- und euer eige-
nes öffentlich 
machen.

Das Votum, 
d a s  i c h 

e b e n  z i t i e r t 
habe, ist sicher 
extrem – aber 
in den Grund-

ton dieses Tenors, der die alten 
Lieder kritisch sieht,  stimmen viele ein, 
und darum müssen wir diese Wünsche 
ernst nehmen.
Nicht indem wir ihnen blind folgen, 
sondern indem wir uns kritisch hinter-
fragen lassen und gemeinsam darüber 
nachdenken, inwieweit hier wirklich 
Sinnvolles vorgeschlagen wird und zu 
welchen Veränderungen das führen 
soll. 
ABER: Gar nicht singen im Gottes-

In den Umfragebögen zum Reformationsjubiläum taucht au�ällig oft der Wunsch 
nach neuen Liedern im Gottesdienst auf. Diesem Thema stellte sich die Predigt zum 
Sonntag Kantate, in dem die neue Truhenorgel der holländischen Orgelbau�rma Klop 
in Dienst gestellt wurde.

Singet dem Herrn ein neues Lied,  
denn er tut Wunder! Ps 98, 1

(Schatz)Truhenorgel der Firma Henk Klop (NL)
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Singet!

dienst?  Stellt euch das einmal einen 
Augenblick vor! 
Kein Gesang im Gottesdienst! Wie fühlt 
sich das an? Welche Worte �ndet ihr für 
diese Emp�ndung – Gottesdienst ohne 
Lieder?!
Meine Freude, mein Dank, meine Sehn-
sucht, meine Traurigkeit - sie müssten in 
mir verschlossen bleiben – ich könnte sie 
nicht zum Ausdruck bringen.
Ich würde mir wie gefesselt und gekne-
belt vorkommen - das sind doch Emoti-
onen, die raus wollen, leben wollen, die 
sich ausleben wollen.
In mich eingesperrt vermischen – ver-
schmelzen sie nicht mehr mit der Freude, 
dem Dank, der Sehnsucht, der Traurigkeit 
derjenigen, die mit mir im Gottesdienst 
sind. 

Vielleicht ist es sogar die höchste äu-
ßerlich wahrnehmbare Gestalt, die 

eine christliche Gemeinde überhaupt 
annehmen kann, wenn sie in einem  Lied 
„erklingt“ – mit jungen und alten Stim-
men, die verschmelzen und eins werden.
Im Zusammen�ießen der Stimmen lassen 
wir unsere Vereinzelung hinter uns und 
gewinnen eine sinnlich wahrnehmbare 
Gestalt - als Gemeinde. Wir werden Ge-
sang!

Ein neues Lied wir heben an“   so lautet 
die erste Zeile des ersten Lutherliedes, 

mit dem die Reformation 1523 auch als 
eine Singbewegung begann. Die Refor-
mation hat sich vor allem singend im Volk 
ausgebreitet. 
Warum wohl? Weil gemeinsames Singen 
eine identitätsstiftende Kraft hat für eine 
Gruppe von Menschen, die eine Gemein-
schaft abbilden wollen, die ihrer Zusam-
mengehörigkeit, ihrer Gleichgesinntheit 
ein Zeichen setzen wollen.
Und nicht allein das.

Es tut meinem Glauben gut, sinnlich zu 
erfahren, dass ich nicht allein damit 

bin. 
Dein Gesang in meinem Ohr – und sei 
er nur gebrummt -  baut an meinem 
Glauben, ermutigt mich zum Glauben. 
Singend werden wir einander Zeugen 
des Glaubens .
Und so zehrt und lebt unser Glaube 

jeweils vom Glauben der Anderen.
Der Wunsch, gar nicht gemeinsam zu 
singen - ist er nicht das Spiegelbild einer 
Gesellschaft, in der der Einzelne, das 
Individuum, genug daran hat, nur noch 
um sich selbst zu kreisen?
Ein Gottesdienst ohne Gesang ist wie ein 
Fußballspiel bei vollem Stadion, bei dem 
auf den Rängen eisern geschwiegen wird. 
Eine gespenstische Vorstellung. 

Die Menschen haben den Gesang als 
Arzt gegen die Schmerzen«, meinte 

schon Aristoteles, der dem Gesang ka-
thartische d.h. lösende und läuternde 
Wirkung zuschrieb. 
Im Italienischen sind Singen (cantare) 
und Zaubern (incantare) miteinander 
verwandt, weil Singen den Menschen 
verwandeln und verzaubern kann, indem 
es ihn aus sich heraustreten lässt und aus 
seiner Egozentrizität herausführt.
Der Theologe Manfred Josuttis meint gar:
„Singen ist ein Verhalten mit trans-
zendenter Tendenz. Singen weist im-
mer über sich selbst hinaus, ist mehr, 
als es zu sein scheint; erreicht Tiefen-
dimensionen der Seele und verleiht 
der Seele Ausdruck, ja kann uns in 
glücklichen Momenten ein Fenster zu 
Gott und in die andere Welt öffnen.“  
 
Dazu helfen uns natürlich die Worte, die 
wir da singen.
Von denen werden wir nicht selten hi-
nausgetragen über das, was wir selbst 
sagen könnten. 
Singend greifen wir über das hinaus, was 
wir verstehen und mit unserem eigenen 
Leben abdecken könnten. Und so geht 
unser Mund unserem Herzen voraus und 
zieht es hinter sich her – himmelwärts. 
Verstummen im Gottesdienst ist keine 
Option!

Wie aber steht es um den vielfach 
geäußerten Wunsch nach neuen 

Liedern? 
Alle, die sich auf dem Umfragebogen 
neue Lieder wünschen, können sich 
auf den Psalmisten berufen, der ange-
trieben ist von der Überzeugung, dass 
der Glaubende das Vertrauen, dass 
Gott mit ihm auf dem Weg ist, auch in 
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Singet!

neue Lieder fasst.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
Gemeindeglieder uns hier noch nicht 
kreativ, nicht innovativ genug unter-
wegs sehen, und wir werden versuchen, 
diesen Wünschen gerecht zu werden.  
Wir haben die besten Voraussetzungen 
dafür! 
Wir haben ein Klavier in unserer Kirche, 
mit dem sich modernes Liedgut wunder-
bar begleiten lässt.
Und ein Segen ist unser Singkreis. Neue, 
unbekannte Lieder können dort eingeübt 
werden, und wenn nur ein Teil des Chores 
dann im Gottesdienst ist, kann das den 
Gemeindegesang stützen, sodass das 
Singen von neuen, bisher unbekannten 
Liedern auch leicht gelingt und Spaß 
macht. 
Aber – liebe Gemeinde, wie es im Leben 
oft ist: Es gibt mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch diejenigen, die einem  
modernen Liedgut eher kritisch gegen-
überstehen.
Gründe sind dabei durchaus plausibel: 
Man solle am Bewährten festhalten, sich 
nicht vergaloppieren in einer sich immer 
schneller drehenden Welt. Das Neue sei 
kein automatischer Garant für das Gute. 
Das ist wohl wahr. Aber das gilt genauso 
für das Alte. Auch das ist kein automa-
tischer Garant für das Gute – allein weil 
es alt ist.
In manchen Chorälen muss man schon 
sehr sorgfältig die Strophen aussuchen, 
die man singen lassen kann – weil sie 
nicht selten theologisch problematisch 
sein können.
Dagegen kommen die Texte der neuen 
Lieder theologisch nicht selten sehr �ach 
daher - die Melodien sind manchmal 
dementsprechend genauso banal wie 
langweilig. Aber keine Frage, es gibt 
durchaus schöne und ansprechende 
neue Lieder. 

Wir würden jedenfalls den Heiligen 
Geist für tot erklären, wollten wir 

ihm nicht die Freiheit zugestehen, auch 
in unserer Zeit, Komponisten und Lie-
derdichter anzuwehen, um Neues zu 
scha�en. Es gibt ja durchaus Kriterien 
und Maßstäbe für die Qualität von Lie-

dern. Ö�nen sie ein Fenster zu Gott und 
zu jener anderen Welt über uns? Kommt 
in ihnen ein Gespräch zwischen mir und 
Gott in Gang?
Ist uns ein Lied eine Leiter, mit der wir 
uns ein paar Tritte nach oben Gott 
nahen können – oder bleiben wir nur 
beschwingt und gut unterhalten im ho-
rizontalen Flachland unseres Alltäglichen 
unterwegs?
Nichts gegen gute Unterhaltung – die 
Evangelien waren in ihrer Entstehungs-
zeit Unterhaltungsbücher – aber sie 
waren es nicht unter der Haltung, nicht 
unter dem Anspruch, dass sie Menschen 
Halt von oben geben wollten. Hebt das 
Lied, das ich singe, meine Seele zu Gott 
– und - um das ja nicht zu vergessen - 
gereicht es denn auch zu seiner Ehre, zur 
Anbetung Gottes?
(---)

So lasst uns neue Lieder suchen. Flotte 
Lieder, die theologische Substanz 

haben, die Spaß machen beim Singen. 
Aber, da seh ich unseren katholischen 
Organisten die Stirne runzeln.
„Mein Gott, ihr Protestanten könnt euch 
doch glücklich schätzen – ihr seid zu 
beneiden um den Schatz der Choräle in 
eurem Gesangbuch!“
Recht hat er – und wir hören nicht auf, 
aus diesem Schatz zu schöpfen. Es geht 
wahrscheinlich – wie oft im Leben – da-
rum, einen Kompromiss zu �nden: Das 
Neue Lied zu suchen und dabei das Alte 
nicht aus den Augen verlieren.

Es liegt doch schon allein eine Faszi-
nation darin, dass wir uns mit diesen 

alten Liedern über Generationen – über 
Jahrhunderte hinweg - mit denen verbin-
den, die diese Lieder vor uns gesungen 
haben. Und – haben wir nicht auch schon 
erlebt, dass ein altes Lied plötzlich und 
unerwartet ganz neu zu uns spricht?
E ine  best immte Lebenss i tuat ion 
und plötzlich ist das Alte, das ich da 
singe, brandaktuell.
Oft sind das Zeiten, in denen wir 
uns selbst fraglich werden. Zeiten, 
in denen wir spüren, dass wir uns 
geschenkt s ind und unser  Leben 
nicht selbst in der Hand haben. 
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Sei es, dass uns ein neuer Mensch 
geboren wird, sei es dass uns ein 
lieber Mensch stirbt 
Sei es, dass wir in diesem und jenem 
scheitern – sei es, dass Krankheit nach 
uns greift.
Dann kann es geschehen, dass das Sin-
gen der alten Lieder kein leeres, formel-
haftes Wiederholen – kein Wiederkäuen 
ist – sondern, dass sich das Alte verge-
genwärtigt und ganz neu zu uns spricht. 
Wenn das geschieht, wiederholen wir im 
Singen von Liedern eben nicht das Alte. 
Wir wiederholen im Singen vielmehr das 
Erneuertwerden, das die Generationen 
erlebt haben, für die diese Lieder ganz 
neu waren - die diese Lieder zuerst ge-
sungen haben.

Lasst mich das greifbar machen mit 
einer Szene, einem Moment, in dem 

genau das geschah: Der ehemalige ame-
rikanische Präsident Barack Obama war 
zugegen bei einer jener Trauerfeiern für 
gewaltsam zu Tode gebrachte Menschen.
Er hielt eine Ansprache und auf einmal 
stimmt er plötzlich – nicht einmal schön, 
manchmal sogar im Ton daneben – aber 
aus dem Stegreif, ein uraltes Lied an: 
Amazing Grace. 
Da kommt´s  mitten in der Traurigkeit der 
Anwesenden zu einem Aufatmen – ja gar 
zu einem befreiten  Au�achen.
Nach und nach stimmen die anwesen-
den Trauergäste in seinen Gesang ein 
und dieses alte Lied entfaltet ganz neu 
seine Kraft. 
Das Alte vergegenwärtigen – es ins Neue 
zu transformieren und als Neues zu akti-
vieren – darum muss es auch gehen. 

Und jetzt schaut euch unser neues 
Orgelchen an.

In seiner äußeren Erscheinung – mit 

dem eher von vergangenen Zeiten er-
zählenden, retro-barocken Prospekt ist 
es geradezu die Verleiblichung dieses 
Gedankens. Das Alte will im Neuen neu 
leben. Ihr müsst wissen: Ich habe in 
zahlreichen Mails und Telefonaten – ja 
eigens bei einem Besuch in Holland 
beim Orgelbauer Klop ausdrücklich da-
rum gebeten, das Orgelchen, in seiner 
äußeren Erscheinung, ganz streng und 
schlicht zu halten. Passend zu unserem 
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Allen, die bisher für 
die Anscha�ung der 
geplanten Truhen-
orgel für die Chris-
tuskirche gespendet 
haben, gilt der herzli-
che Dank des Presby-
teriums. Das Instru-
ment wird uns in der 
Christuskirche weite-
re Möglichkeiten für 
Konzerte eröffnen. 
Das Spendenauf-
kommen bisher zeigt 
überdeutlich, dass es 
hier um einen Her-
zenswunsch von Ge-
meindegliedern und 
Musikbegeisterten  
geht. Wer sich mo-
tivieren will für eine 
Spende, der muss 
sich nur verzaubern 
lassen  vom Klang 
des Orgelchens, das 
nun in den Gottes-
diensten - neben der 
großen Orgel und 
dem Flügel auch 
erklingen kann mit 
seinem warmen Ton. 

Spenden für den guten Ton

Chor und Orchesterkonzert  mit Christian von Blohn an der Klop-Truhenorgel und dem Collegium Instru-
mentale Saarbrücken (Ltg.: Helmut Haag) am 21. Mai 2017

Singet!
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Ökumenische Sozialstation

modernen Kirchraum. Auf garkeinen Fall 
irgendwas Verschnörkeltes. Und seht 
wie´s jetzt da steht.
Ich dachte, mich trifft der Schlag, als 
es ausgeladen wurde, und meinte, das 
könne auf keinen Fall unser Orgelchen 
sein, das müsse eine Verwechslung sein.
Es fehlte nicht viel und ich hätte den 
Lieferanten gebeten, das Teil gleich 
wieder mit nach Holland zu nehmen.  
Und dann stellte er es hierhin - und dann 
stand es da – und dann sah ich es – und 
ich hörte es – nicht spielen, nein, spre-
chen – selbstbewusst, stolz.
„Na meinst Du nicht, dass ich -so wie ich 
bin - auch eine Schönheit bin und dass 
es ganz gut ist, dass in diesem nüchter-
nen Raum noch eine andere ästhetische 
Sprache gesprochen wird?“ 
Ich dachte – wie kokett, das kleine Ding. 
Und Recht hat es. Mit seiner Retro-
Ästhetik ist es ein schöner Kontrapunkt 
zur strengen Moderne, von der es hier 
umgeben ist – und damit ist es eine op-
tische Bereicherung. 
Diese Spannung zwischen Retro - und 

moderner Ästhetik, die mit dem Einzug 
dieses Orgelchens nun hier inszeniert 
ist, steht doch für das, was wir die ganze 
Zeit in diesem Raum versuchen: Das 
Alte – die Worte der Heiligen Schrift – in 
der Moderne neu zur Sprache, neu zum 
Klingen zu bringen.

Und natürlich l.G. ist es auch wichtig, 
wie es um ihre innere Schönheit 

steht , mit welchen Klang sie uns - von da 
- umgarnt.  Die alten hölzernen Pfeifen, 
die ganz neu gebaut wurden für euch, 
sie mögen euch mit ihrem alten, neuen 
Klang ganz neu verzaubern – wie ich so-
fort verzaubert war, als ich diesen Klang 
zum ersten Mal – im Internet – hörte – 
ganz und gar neu. Amen

Ps: Mittlerweile hat unser Orgelchen bei 
seiner Einweihung im Rahmen eines 

Orgel- und Orchesterkonzertes – gespielt 
von Christian von Blohn – in einer bis auf 
den letzten Platz gefüllten Christuskirche 
– auch seine akustische Bewährungs-
probe bravourös bestanden. Aus vielen 
Mündern war es zu hören: „Einfach zau-
berhaft“.                                                             FSM

Zunächst informiert Erwin Lück, Stv. 
Vorsitzender in dem Ökumenische 

Sozialstation St. Ingbert- Blies- und Man-
delbachtal e.V., in einem kurzweiligen 
Vortrag über den kirchlichen Dienst-

leister, mittlerweile ein nachgefragtes 
Mittelstandsunternehmen.
Danach geht es um ein gerne unaus-
gesprochenes Thema: General- und 
Vorsorgevollmachten, Patientenverfü-

Gemeinsame Veranstaltung von Christuskirchengemeinde St. Ingbert 
und der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert- Blies- und Mandel-
bachtal e.V., am Donnerstag, 22. Juni 2017, 19:00 Uhr
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Ökumenische Sozialstation

Umfrage zum Reformationsjubiläum
Wie soll sich Ihrer Meinung 

nach die Protestantische Kirche, 
die Christuskirchengemeinde reformieren?

Was sind Ihre Vorschläge und Änderungswünsche?
Nehmen Sie bitte teil an der Umfrage!

Nutzen sie dazu das in der Kirche ausliegende 
Umfrageblatt. Dieses kann auch auf unserer Homepage 

downgeloaded werden.  

gung, sowie wichtige Informationen 
zur Abfassung eines rechtssicheren 
Testamentes
Vielfach werden die Gedanken daran, 
was passiert, wenn man – ggf. auch nur 
vorübergehend! – nicht mehr entschei-
dungsfähig ist, leider gerne verdrängt. 
Noch mehr tri�t das auf den Gedanken 
an den eigenen Tod zu.

Bekanntlich erleidet aber niemand 
deshalb einen Unfall, weil er Vorsor-

gevollmachten erstellt hat und niemand 
stirbt früher, weil er testamentarisch 
vorgesorgt hat! 
Schlimm sind aber die Konsequenzen, 
wenn ein Unfall oder ein Todesfall pas-
siert, ohne vorgesorgt zu haben. 
Für den Fall der nicht mehr vorhande-
nen eigenen Entscheidungsfähigkeit 
wird ein fremder Betreuer „vor die Nase 
gesetzt“, der sich dann das gesamte 
Vermögen verwaltet und darüber ver-
fügen kann – bis zu den Entscheidun-
gen im Krankenhaus, ob und welche  
Behandlungen durchgeführt oder auch 
beendet werden. 

Für die Nichtvorsorge im Todesfall dro-
hen langjährige und kostenträchtige 

Streitigkeiten mit dem überlebenden 
Ehegatten oder zwischen den Verwand-
ten untereinander, oft auch wenn vorher 

b e s te s  E i nve r n e h m e n  h e r r s c hte. 

Durch präzise Vorsorgeregelungen 
nebst Patientenverfügung kann si-

chergestellt werden, dass nur eine Person 
des eigenen Vertrauens entscheidet.

Mit einem Testament kann die Vermö-
gensnachfolge geordnet und ohne 

nachherigen Streit rechtssicher geregelt 
werden. 
Solche Regelungen sind auch um ein 
Vielfaches preiswerter als späterer kos-
tenträchtiger Streit! 
Der Vortrag gibt Informationen, wie diese 
Regelungen umfassend und rechtssicher 
gestaltet werden können. 

Die Referenten, Rechtsanwältin Monika 
Fries und Rechtsanwalt Klaus Herr-

mann, sind beide Fachanwälte für Erb-
recht. Ihre Kanzlei be�ndet sich in Blies-
kastel und genießt einen überregionalen 
Ruf. Darüber hinaus ist Rechtsanwältin 
Monika Fries Inhaberin der Geschäfts-
stelle Deutsche Schiedsgerichtsbarkeit 
für Erbstreitigkeiten e.V. für das Saarland 
(Schlichtungsstelle).

Beide Anwälte sind Vorsorgeanwälte und 
als einzige im Saarland Mitglieder der Ver-
einigung der Deutschen Vorsorgeanwälte 
mit Sitz in Berlin.
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Konzerte

Einladung zum Rencontre III-Konzert mit zwei Chören
am 25. Juni, 19 Uhr, 

in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert
Zu einem „Begegnungskonzert“ zweier großer Chöre lädt der Förderverein für Kir-
chenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche in St. Ingbert ganz 
herzlich zum 25. Juni um 19 Uhr in die Martin-Luther-Kirche ein.
Die Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar gestaltet zum dritten Mal ein solches 
Begegnungskonzert mit anderen Chören, diesmal zusammen mit der Evangelischen 
Kantorei St. Ingbert. 
Die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Studierenden der Saarbrücker Dirigier-
Hochschulklasse von Prof. Georg Grün wird dabei die Bach-Motette „Jesu meine 
Freude“ interpretieren. Die Kantorei führt unter der bewährten Leitung von Carina 
Brunk die „Messe brève No. 7 aux chapelles“ von Charles Gounod auf, daneben den 
Erö�nungschor aus Felix Mendelssohn Psalmkantate „Wie der Hirsch schreit“ und den 
vierten Satz aus dem Brahms-Requiem „Wie lieblich sind deine Wohnungen“, jeweils 
begleitet von Christian von Blohn an der Orgel. 
Christian von Blohn spielt für Orgel solo das große Werk „Mit seinem Geist“ – Acht 
Variationen über „Ein‘ feste Burg“ von Martin Luther, komponiert von dem libanesisch-
französischen Orgelkomponisten Naji Hakim (geb. 1955).
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.
Voranzeige:
Sonntag, 3. September 2017, 17 Uhr
Christuskirche St. Ingbert
„Romantik Pur“ mit den berühmten Birringer-Schwestern
Werke von Franz Liszt, César Franck und Edvard Grieg
Lea Birringer, Violine
Esther Birringer, Klavier
Eintritt € 10,- / 7,-

Bericht aus dem Presbyterium

In den letzten Sitzungen befasste sich das Presbyterium mit der Situation in der 
Kindertagesstätte. Verschiedene Anscha�ungen für das Außengelände sind - laut 

Leiterin Irina Braun - notwendig. Der Förderverein der Kita veranstaltete einen 
Flohmarkt um Gelder zu generieren. Das Presbyterium stellte in Aussicht, für jeden 
gespendeten Euro einen Euro draufzulegen. Schließlich sind erfreuliche 1 800€  an 
Spenden zusammengekommen.

Mittlerweile konnte ein neues Baummikado realisiert werden.  Ein wei-
terer „Babybus“ für Ausflüge in die Stadt ist bestellt. Sonstige Anschaf-

fungen sind bereits in Auftrag gegeben. Insbesondere den Kleinen sollen 
diese zugute kommen. Es kommt eine Nestschaukel, ein Kletterhäuschen, 
ein Chillnetz und weitere Seilspiel-Einrichtungen. Jede Gruppe soll jeweils 
im Außengelände vor den Gruppenräumen Tische und Bänke bekommen. 
Das Presbyterium lässt prüfen, wie und ob die Essenssituation in der Kita verbessert 
werden kann. Ein Architekt ist beauftragt, einen  Plan und eine Kostenschätzung 
für die Errichtung eines zusätzlichen Speiseraumes zu erstellen, der in den großen 
Innenhof hineingestellt werden könnte.

Eine weitere Baustelle ist der Sockel des Glockenturms der Christuskirche . Die dort 
verlegten Fließen müssen jedes zweite Jahr generalüberholt werden, weil sie sich 



Nummer  87 · Juni, Juli, August 2017 11

Presbyterium

lösen und die Fugen aufbrechen. Die PKW verschonen den Sockel beim Ein- und 
Ausparken auch nicht immer und geben ihm dann den Rest.
Da eine ständig notwendige und wiederkehrende Sanierung sehr kost-
spielig ist, hat das Presbyterium beschlossen, für den  Sockel eine an-
dere technische Lösung  zu finden. Er wird  - wie das gegenüberliegen-
de Rasengrundstück - eingefasst mit Granitstufen und mit Kies angefüllt.   

Neues Baummikado in der Kita

Künstler malt live in der Christuskirche (11. Juni)
Die  ursprünglich für P�ngstsonntag vorgesehene Vorstellung der neuen Kunstvergla-
sung im Foyer der Christuskirche muss um eine Woche – auf den 11. Juni verschoben 
werden. Nachdem das Presbyterium beschlossen hatte, die alten, maroden Fenster 
des Foyers der Kirche zu erneuern und klimatechnisch auf den neusten Stand zu 
bringen, wurde auch eine künstlerische Gestaltung in Auftrag gegeben. Mit dem 
Künstler Tobias Kammerer konnte ein in Deutschland renommierter Künstler ge-
wonnen werden für eine Arbeit mit einer ganz neuen Technik, der Floatglasmalerei. 
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es bei weitem nicht so kostspielig ist wie die 
traditionelle Glaskunst, die mit Antikglas realisiert wird. Das Presbyterium wollte mit 
überschaubaren Kosten eine Situation scha�en, mit der, bei großen Gottesdiensten, das 
Ö�nen des Kirchraums  zum Foyer hin kei-
nen ästhetischen Verlust mehr bedeutet.  
Z u d e m  p r o f i t i e r t  d i e  G e m e i n -
de von einem Programm der Lan-
deskirche, das  bis zu 40% der Kos-
ten,  die für Klimaschutzmaßnahmen 
anfallen, fördert. Das Honorar des Künst-
lers wird durch ein Sponsoring abgedeckt. 
In seiner Predigt am 11. Juni wird Pfarrer 
Fred Schneider-Mohr Zugänge zum Kunst-
werk  erö�nen. Die thematische Vorgabe   
kam aus der diesjährigen Kon�rmanden-
gruppe, die die biblische Noaherzählung 
vorschlug. Am 11. Juni wird der Künstler 
nach dem Gottesdienst, im Rahmen eines 
Empfangs, sein Werk live mit seiner Wand-
malerei ergänzen und vervollkommnen. 
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen Jochen Hell (Bachtrom-
pete) und Sebastian Müller (Klavier/Orgel) 

Jörg Becker (Firma Münzebrock)
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Ökumene

v.l.: Alfred Wunderlich, Edmund Guckert, Andreas Sturm, Michelle Scherer, Fred Schneider-Mohr

Ökumenischer Festgottesdienst 
Pfingstmontag, 5. Juni, 10 Uhr, St. Josef

Mitwirkende: Pfarrerin Scherer, Pfarrer Sturm, Gemeindereferent Weberbauer, 
Pfarrer Hoock, Kaplan Höcky, Pfarrer Schneider-Mohr, Ev. Kantorei (Ltg.: Carina 

Brunk); Chorgemeinschaft St. Josef/St Hildegard (Ltg.: Christian von Blohn)
Anschl. Empfang  

bei Bratwurst und Fassbieranstich
Verkauf  des  „Ökumenebiers“ - Preis 18 € / Stubbi-Kiste / incl. Pfand

Der Reinerlös geht je hälftig an  „Tre� em Gässje“ und die St. Ingberter Tafel
(Bestellliste für Hausanlieferung durch die versch. Pfarreien liegt aus)

Pfadfinderfest
Pfarrkirche St. Franziskus

26.08.2017
15.30 Uhr Kuchenbuffet

17.00 Uhr Familiengottesdienst 
gestaltet von den Pfadfindern und vom Chor TonArt

18.00 Uhr Abendessen, Spießbraten mit Kartoffelsalat, 
Salatbufett, Würstchen

Feiern Sie mit uns! Gut Pfad!
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Freude und Trauer

Beerdigungen
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.“

Taufen

Geburtstage
Wir gratulieren
Juni
Dr. Jürgen Helwig – 70 Jahre
Klaus Schwarz – 70 Jahre
Hildegard Ackermann – 70 Jahre
Hansjörg Wagner – 70 Jahre
Klaus Mielchen – 75 Jahre
Gerhard Dorsch – 75 Jahre
Erwin Unbehend – 80 Jahre
Astrid Lindner – 80 Jahre
Dr. Hans-Joachim Kornadt – 90 Jahre
Margot Danz – 91 Jahre
Irmgard Bergolt – 93 Jahre
Günther Mönke – 94 Jahre

Juli
Hannelore Hollmann – 70 Jahre
Ute Buchin – 75 Jahre
Hans-Georg Hubertus – 75 Jahre
Inge Go�ng – 85 Jahre
Elfriede Mudter – 93 Jahre
Ruth Marenk – 101 Jahre

August
Brigitte Hey – 70 Jahre
Rita Hartmann – 70 Jahre
Hannelore Beringhausen – 70 Jahre
Ute Deufel – 70 Jahre
Dr. Thomas Weigel – 75 Jahre
Karin Mertel – 75 Jahre
Bodo Fey – 80 Jahre
Waltraud Groß – 85 Jahre
Anna Vittorelli – 85 Jahre
Hildegard Hippchen – 91 Jahre
Ferdinand Schneider – 91 Jahre
Karl-Walter Pfestorf – 93 Jahre

„Freuet euch, dass eure Namen 
im Himmel geschrieben sind.“
Niculin Andre, Sohn von Robyn Ale-
xandra Andre, geb. Würmli, St. Ingbert 
und Marc Jerome Andre, St. Ingbert, 
18.03.2017, Christuskirche St. Ingbert

Niklas David Prütz, Sohn von Tanja 
Stephanie Prütz, St. Ingbert , 09.04.2017, 
Christuskirche St. Ingbert

Moritz Carsten Brose, Sohn von 
Stefanie Brose, geb. Lehmann, 
St. Ingbert und Carsten Brose, St. Ingbert, 
16.04.2017, Christuskirche St. Ingbert

Jonathan Oertel, Sohn von Britta 
Oertel, geb. Falkenstein, St. Ingbert 
und Franz Alexander Oertel, St. Ingbert, 
16.04.2017, Christuskirche St. Ingbert

Regina Bardas,  98 Jahre,  am 
13.01.2017

Erich Kraneis, 92 Jahre, am 23.01.2017

Walter Baumann, 85 Jahre, am 
23.02.2017

Erich Gutendorf, 86 Jahre, am 
09.03.2017

Erna Karsten, 89 Jahre, am 10.03.2017

Silvia Altherr, 48 Jahre, am 16.03.2017

Gerhard Schreiber, 63 Jahre, am 
16.03.2017

Maria Steinmetz, 79 Jahre, am 
24.03.2017

Doris Lorenz, 77 Jahre, am 29.03.2017

Elisabetha Wolf, 81 Jahre, am 
31.03.2017

Barbara Hager-Hoffmann, 56 
Jahre, am 24.04.2017

Klaus Peter Braunert, 68 Jahre, am 
26.04.2017

Erika Hente, 92 Jahre, am 28.04.2017

Schnappach
Günter Büchy, 87 Jahre, am 30.05.2017 
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Gruppen und Kreise

Theologischer Gesprächsabend
Donnerstag, 22.06. : Gemeindeabend mit der Sozialstation - Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Testamentabfassung;     21.09.2017 – 19.00 Uhr im Foyer der 
Christuskirche; Kontaktpersonen: Frau U. Sieber, Steinkopfweg 2, Tel.: 7808;
Frau T. Saupe, Nelkenstraße 24, Tel.: 6734
Individuelle Trauerbegleitung, Kontakt über das Pfarramt: Tel.: 6368
Café Phoenix (Trauercafé )
Kontakt: Monika Scholz-Bauer (Trauerbegleiterin, Gestalttherapeutin), Tel.: 928761
Immer am 1.  Donnerstag im Monat,  fal ls  das ein Feier tag ist ,  dann 
am 2. Donnerstag im Monat, 10 Uhr – 11.30 Uhr, Caritas-Haus, Kaiserstr. 63 
Frauenfrühstück
Dienstag, 13.06. und 12.09.2017 – 9.30 Uhr im Foyer der Christuskirche; Kontaktperson: 
Frau M. Stalter, Gerstbuschstraße 69, Tel.: 8375
Kreativ – Tre�  
14tägig. mittwochs 19.30 Uhr - Termine erfragen bei: Frau L. Edelmann, Tel.: 6915
Eutonie und Meditation
Mittwoch, 07.06., 21.06., 16.08., 30.08. und 06.09.2017
19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche, Kontaktperson: Frau D. Kimmel,
Gerhart-Hauptmann-Straße 7, Tel.: 7735
Yoga-Gruppe
Donnerstags um 19.00 Uhr Yoga-Gruppe, Tre�punkt Kindergarten, Kontaktperson: 
Frau Lieblang, Tel.: 7320
Kindergottesdienst
Samstag, 03.06.2017 von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr; Kontakt Pfarramt, Tel.: 6368
Kinderkirche
In der Regel immer am 1. Dienstag im Monat; die nächsten Termine: 06.06., 04.07. 
und 05.09.2017 – 10.00 Uhr, Christuskirche, Kontaktperson: Irina Braun, Tel.: 895239
Kinderchor Concino
Jeden Dienstag, 17.15 – 18.00 Uhr (außerhalb der Ferienzeit) in der Kita;
Leitung: Irina Braun, Tel.: 895239
Ev. Kantorei
Proben jeden Dienstag - 19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche; kurzfristige Änderun-
gen vorbehalten; Kontakt: Carina Brunk, Tel.: 06806/9128311
Singkreis Christuskirche
Proben jeden Montag, 19.30 Uhr, Foyer der Christuskirche; kurzfristige Änderungen 
vorbehalten. Kontakt: Chorleiter Christian Grün, Tel.: 0681/7094636, Chorvorstand 
Beate Baus, Tel.: 581619
Diakonie: Sozial- und Lebensberatung
montags von 09.00 – 11.00 Uhr im Martin-Luther-Haus, Josefstalerstraße 14 
Kochen für Männer
Kontakt: Pfarramt, Tel.: 6368
Friedhofsfahrdienst Malteser Hilfsdienst für Senioren
Termine: 06.06., 04.07., 01.08. und 05.09.2017 ab 10.00 Uhr
Kontakt und Anmeldung bis je Montag zuvor bei Melanie Bartmann, Tel.: 35491
Presbyterdienste 
Juni Frau Weirich / Herr Escher   Herr Ammann
Juli Herr Raudonat / Herr Krehbiel  Frau Becker
August Frau Schulte / Herr Strullmeier  Herr Boecker
September  Frau Helwig-Meier / Frau Schaumlö�el Frau Voges
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Gottesdienstplan

 
      

Kindergottesdienst  
        

mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  

        
Ökumenischer Gottesdienst in  
St. Josef mit Pfrin. Scherer, Pfr. 
Schneider‐Mohr, Gemeindereferent 
Weberbauer, Pfr. Sturm, Pfr. Hook, 
Kaplan Höcky  
Musik: Ev. Kantorei (Ltg.: Carina 
Brunk) & Chorgemeinschaft St. 
Hildegard/St. Josef (Ltg.: Christian v. 
Blohn) 
Anschl. Empfang mit 
Fassbieranstich: „St. Ingberter 
Ökumenebier zum 500‐jährigen 
Reformationsjubiläum“ 
      

Kinderkirche  
        

Pfarrer Schneider‐Mohr  
Musik: Jochen Hell (Bachtrompete) 
Präsentation der neuen Glaskunst 
im Foyer der Christuskirche 
Empfang mit Livemalerei des 
Künstlers Tobias Kammerer 

     
Ökumenischer Gottesdienst im 
Fidelishaus, N.N.  

              
Pfarrer Meyer  

     
Ökumenischer Gottesdienst im 
Bruder‐Konrad‐Haus, N.N.  

              
Pfarrer Schneider‐Mohr  
Musik: Jörg Lieser (Klarinette) 

              
mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  
      

Kinderkirche  
              

Pfarrer Meyer  
     

Ökumenischer Gottesdienst im 
Fidelishaus, R.P. Hunsicker 

              
Pfarrer Schneider‐Mohr  

     
Ökumenischer Gottesdienst im 
Bruder‐Konrad‐Haus, R.P. Hunsicker 

     
Ökumenischer Gottesdienst im 
Fidelishaus, R.P. Hunsicker 

              
Pfarrer Schneider‐Mohr  

     
Ökumenischer Gottesdienst im 
Bruder‐Konrad‐Haus, R.P. Hunsicker 

              
Lektorin Schaumlöffel  

              
Lektorin Traub  

              
mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  

              
Pfarrer i. R. Roland Wagner  

     
Ev. Gottesdienst im Fidelishaus 
R.P. Hunsicker  

              
Lektorin Traub  

     
Ev. Gottesdienst im Bruder‐Konrad‐
Haus, R.P. Hunsicker  

              
Sommerfest der 
Christuskirchengemeinde  
Pfarrer Schneider‐Mohr  
Musik: Singkreis (im Gottesdienst) 
Frühschoppen: Jazzt for fun 

              
mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  
 
 

 
        

Gottesdienst mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  

              
Gottesdienst mit Abendmahl  
Pfarrer Schneider‐Mohr  

              
Gottesdienst mit Abendmahl  
R.P. Hunsicker  

              
Gottesdienst mit Abendmahl  
R.P. Hunsicker  
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Ökumenische Sozialstation 

St. Ingbert- Blies- und Mandelbachtal
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Pflege mit Hand, Herz und Verstand
Zuhause ist es doch am schönsten...

... ohne die Unterstützung durch Freunde oder die Familie ist 

die Versorgung zu Hause jedoch oftmals sehr schwierig. 

Unser Ziel ist es, durch individuelle Pflege, unter 

Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen, ein 

selbstbestimmtes Leben zu Hause so lange wie möglich 

zu gewährleisten.

Ihr Team der Ökumenischen Sozialstation 

St Ingbert-Blies- und Mandelbachtal
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Telefon 06894 - 2534

www.sozialstation-igb.de

Die Christuskirchengemeinde und die Ökumenische Sozialstation 
St. Ingbert-Blies- und Mandelbachtal e.V.

laden ein zu einer gemeinsamen Veranstaltung
am Donnerstag, 22. Juni 2017, 19:00 Uhr, Christuskirche

Zu den Themen: Patientenverfügung, General- und Vorsorgevollmacht, 
rechtssichere Testamentabfassung 

Eintritt frei




