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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Kurz notiert

Die Predigt eines Gastpredigers in der Chris-
tuskirche war es, die einen Gottes-
dienstbesucher aufbrachte: „Das war 
doch keine Predigt – das war eine Rede, 
wie sie auf  dem Parteitag der Grünen 
hätte vorgetragen werden können.“ 
Das ewig alte Thema war aufgeworfen: 
Wie politisch darf  eine Predigt sein? 
Mir fallen Worte des früheren Bun-
despräsidenten Gustav Heinemann 
ein: „Eine Kirche, die nur sich selbst 
bedenken und ihre Verkündigung auf  

das Heilsangebot Gottes beschränken wür-
de, wäre eine Kirche im Ghetto, wäre nur ein 
dummes Salz. Es gehört zu ihrer ureigenen 
Aufgabe, dem Angebot des Heils eine Anlei-
tung zum Handeln ihrer Glieder für das Wohl 
der Menschen hinzuzufügen. Beides gehört 
zusammen. Politische Predigt also? Ganz 
gewiss Nein! wenn das, was die Kirche zur 
Gesellschaft sagt, nicht aus klarer Verwurze-
lung im Evangelium gesagt wird…“(Gustav 
Heinemann, Vortrag über Staat – Kirche – 
Gesellschaft, Ev. Akademie Tutzing, 1975). 
Heinemanns ganz gewisses „Nein“ ist kein 
grundsätzliches Nein zur politischen Predigt. 
Das, was zu sagen ist, muss sich aber klar aus 
dem Evangelium herleiten – nicht aus einem 
politischen Parteiprogramm. Herleitungen 

aus dem Evangelium können ethische Forde-
rungen und Fragen der Moral in den Raum 
stellen, keine Frage. Diese sind aber nie heraus-
zulösen aus dem göttlichen Zuspruch der Gna-
de – aus der Verheißung des göttlichen Heils.
Nur so kann eine Predigt zum Handeln mo-
tivieren, mit dem die Menschen das Gott-
gebotene zu tun wagen, ohne sich selbst 
heillos überfordert zu erleben. So gilt es, den 
Parolen schreienden Nazis in Chemnitz wi-
derständig gegenüber zu treten und in ihnen 
gleichzeitig die Rettungsbedürftigen zu se-
hen, die wir selber sind. „Gott will, dass alle 
Menschen gerettet werden…“ (1. Tim 2,4). 
In diesem Sinne widerständig zu werden, 
dazu fordern engagierte Christen in diesen 
Tagen wieder auf. Im Hinblick etwa auf  die 
zögerliche Klimapolitik, im Hinblick auf  den 
wachsenden Fremdenhass in unserem Land, 
im Hinblick auf  die Flüchtlingspolitik der eu-
ropäischen Staaten. Zu Letzterem - so die An-
sicht des Beitrags in diesem Gemeindebrief  
(S. 11) - werden die Kirchen nicht laut genug.
Stehen sie in der Gefahr, zum „dum-
men Salz“ zu werden, von dem Heine-
mann sprach? Kommt es am Ende wieder 
dazu, dass wir als Kirche bald wieder An-
lass haben werden, unser Versagen, unsere 
Schuld zu bekennen, wie damals 1945, im 
Stuttgarter Schuldbekenntnis, wo es heißt: 
„Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns 
ist unendliches Leid über viele Völker und 
Länder gebracht worden. Was wir unseren 
Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen 
wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus: 
Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Na-
men Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, 
der im nationalsozialistischen Gewaltregiment 
seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 
aber wir klagen uns an, dass wir nicht muti-
ger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröh-
licher geglaubt und nicht brennender geliebt 
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haben…Wir hoffen zu dem Gott der Gnade 
und Barmherzigkeit, dass er unsere Kirchen 
als sein Werkzeug brauchen und ihnen Voll-
macht geben wird, sein Wort zu verkündigen 
und seinem Willen Gehorsam zu schaffen bei 
uns selbst und bei unserem ganzen Volk. Wir 
hoffen zu Gott, dass durch den gemeinsa-

men Dienst der Kirchen dem Geist der 
Gewalt und der Vergeltung, der heute 
von neuem mächtig werden will, in al-
ler Welt gesteuert werde und der Geist 
des Friedens und der Liebe zur Herr-
schaft komme, in dem allein die gequälte 
Menschheit Genesung finden kann.“ 

Mitgliederversammlung des Fördervereins Christuskirche St. Ingbert e.V.

Sonntag, den 21. Oktober 2018, um 11.15 Uhr, im Foyer der Christuskirche
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und Rechenschaftsbericht
2. Bericht des Schatzmeisters über den Jahresabschluss zum 31.12.2017
3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
4. Aussprache über die Berichte der Tagesordnungspunkte 1 – 3
5. Wahl eines Versammlungsleiters
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl der Kassenprüfer
8. Aktivitäten und Projekte des Fördervereins im Jahre 2018
9. Verschiedenes

Visitation durch den Kirchenbezirk (22.10. - 5.11.2018)
In der Zeit vom 22. Oktober bis zum 5. Novemeber findet eine Visitation der Kirchen-
gemeinde durch den Kirchenbezirk statt. Dekan Peter Butz und Vertreter des Bezirkskir-
chenrates besuchen in diesem Zeitraum alle Veranstaltungen in unserer Kirchengemein-
de. Sie machen sich ein Bild vom Gemeindeleben vor Ort, schauen, ob die Verwaltung der 
Gemeinde in geordneten Bahnen läuft, suchen das Gespräch mit den ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Aktiven in unserer Kirchengemeinde, aber auch mit Gemeindegliedern. 
Insbesondere ist Letzteres möglich nach dem Gottesdienst am 28 Oktober, bei 
dem der Dekan predigen wird und die Gemeinde mit ihm und anderen Vertre-
tern des Visiationskommitees, im Rahmen eines  Empfangs, in Kontakt treten kann.
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Angedacht

Unionszug 1818

Unionsjubiläum - 200 Jahre Evangelische Kirche der Pfalz

Ihr Lieben,
500 Jahre Reformation haben wir im 
letzten Jahr gefeiert. In diesem Jahr fei-
ern wir das 200-jährige Unionsjubiläum.
Mit dem Reformationsjubilä-
um können sicher die meisten zu-
mindest einen Namen verbinden: 
Martin Luther, „der die Protes-
tanten erfunden hat“, wie das mal 
ein Grundschüler formuliert hat.
Was es mit dem 200-jährigen Uni-
onsjubiläum auf  sich hat, das wis-

sen vielleicht nur diejenigen, die un-
seren Gemeindebrief  gelesen haben.
War das Reformationsjubiläum noch 
interessant, insbesondere im Hinblick 
auf  die Frage der Ökumene und der im-
mer noch offenen Wunde des Getrennt-
seins zwischen Katholiken und Protes-
tanten, so ist das Unionsjubiläum von 
1818 doch scheinbar ohne aktuellen 
Reiz – ein reines Ereignis in der Histo-
rie, das rückblickend gefeiert werden soll.
Historische Ereignisse zu feiern, ohne 
aus ihnen eine Relevanz für die Ge-
genwart abzuleiten ist aber doch ziem-
lich fad – da fehlt das Salz in der Suppe.
Dazu kommt noch, dass der  Unions-
gedanke in der Gegenwart mehr als 
schwächelt. Unionen - Vereinigungen 
wie die Vereinten Nationen oder die 

Europäische Union sind in der Krise.
Frontstellung, Abspaltung, selbstbezogene 
Kleinstaaterei scheinen in Zeiten des globa-
len Wandels für viele der leichtere Weg zu sein.
Auch im wohlhabenden Deutschland lässt 
sich Trennendes schneller aufzählen als Ei-
nendes: Die Gesellschaft teilt sich in arm 
und reich, in Gebildete und Ungebilde-
te, sozial Schwache und Flüchtlinge – in 
„die da oben und wir da unten“. Von die-
ser Warte aus gesehen könnte es vielleicht 
doch anregend und ermutigend sein, in 

der Geschichte ein Bei-
spiel aufzutun, in dem 
die Dynamik andersrum 
ging – in dem ein vor-
mals strikt Getrenntes 
Eins wurde, sich unier-
te – zusammenschloss.
Zunächst war da ja eine 
Trennung nach Lu-
thers Thesenanschlag 
1517: Protestanten 
und Katholiken gin-
gen eigene Wege. Eine 
Trennung kann durch-
aus auch Sinn machen.
Aber innerhalb des 
Protestantismus selbst 

herrschte von Anfang an kaum Einigkeit. 
Es gab kleinliche Streitereien zwischen den 
Evangelischen. Im Hintergrund spielten 
immer auch Machtansprüche weltlicher 
und kirchlicher Herren eine große Rolle, 
wie das immer so ist. Vordergründig dreh-
te es sich wesentlich unter anderem um die 
Frage, wie das Abendmahl zu verstehen 
sei. Die Lehre der Lutheranhänger und die 
der Schweizer Reformierten um Huldrych 
Zwingli und Johannes Calvin gingen aus-
einander. Protestanten lebten bald in zwei 
getrennten Kirchen – in der der Luthera-
ner und in der der Reformierten. Vielerorts 
lebten sie in zwei Welten nebeneinander. 
Schulhäuser, Pfarrhäuser, Gemeindehäu-
ser, Kirchen sind lutherisch oder refor-
miert. Man feiert getrennt Gottesdienst und 
Abendmahl und jede Kirche hat ihr eige-

Auszug aus der Predigt zum Unionsjubiläum, am 5. August 2018, Christuskirche
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nes Bekenntnis. Durch Gemeinden –selbst 
durch Familien  - ziehen sich innerprotes-
tantisch konfessionelle Gräben. Seit Mit-
te des 18. Jahrhunderts bildet sich immer 
mehr Widerstand gegen diese Situation aus. 
Eheleute – lutherisch und reformiert – sind 
es leid, sich am Abendmahls-Tisch und der 
Kirchenbank trennen zu müssen. Zumal in 
ihrem Alltag kaum mehr eine Rolle spielte, 
was die Evangelischen vor Jahrhunderten 
in der Lehre trennen mochte. Unter dem 
Einfluss der Aufklärung werden nun staat-
liche Obrigkeiten und religiöse Wahrheiten 
kritisch hinterfragt, Vernunft und Toleranz 
werden groß geschrieben. Freiheit und Mit-
bestimmung treten in den Vordergrund. 
Beim 300jährigen Reformationsjubiläum 
1817 – also ein Jahr vor der Union - gab 
es schon ermu-
tigende Impulse 
in Richtung zu 
einer Vereini-
gung von Refor-
mierten und Lu-
theranern. Dass 
es dann in der 
Pfalz zu einer 
Union schon im 
Jahr darauf  kam, 
das war keine 
obrigkeit l iche 
Entscheidung 
der Kirchen-
leitung. Es gab 
eine Abstim-
mung unter dem 
K i r chenvo lk .         
130 000 re-
formierte und 
108 000 luthe-
rische Protes-
tanten machten 
ihr Kreuzchen. 
Am 15. Mai 
1818 stand das 
Ergebnis fest. Eine klare Mehrheit von 
40 167 Stimmen votierte für eine Kir-
chenunion. Bereits im Vorfeld der Ab-
stimmung machten Gemeinden mutige 
Alleingänge und vereinigten sich. Schon 
bis zum Herbst 1817 – direkt nach dem 
300jährigen Reformationsjubiläum  - 

wurden 25 Lokalunionen geschlossen.
Die Union war also eine Basisbewegung. 
Die Pfarrerschaft hielt sich zurück. Es wa-
ren die Gemeindeglieder, die dieses Heft 
in die Hand nahmen und neue Seiten auf-
schlugen. Die Bedeutung der Basis ist bis 
heute Kennzeichen der Pfälzischen Lan-
deskirche mit ihrer synodalen Verfassung 
und den demokratisch gewählten Leitungs-
gremien. Unter dem Jubel der Bevölkerung 
kommt es am 2. August 1818 zur Grün-
dungssynode der „Vereinigten Protestan-
tisch-Evangelisch-Christlichen Kirche der 
Pfalz“. Das Historienbild von Theodor Veil 
hält die bewegende Festprozession von der 
kleinen lutherischen Kirche zur reformier-
ten Stiftskirche in Kaiserslautern fest. Die  
Präambel der Vereinigungsurkunde spie-

gelt den Geist und 
die Grundhaltung 
der Beteiligten 
wider: „Auf  der 
Bahn wohlgeprüf-
ter Wahrheit und 
echt religiöser Auf-
klärung“ wollen sie 
„mit ungestörter 
Glaubensfreiheit 
muthig voran-
schreiten“. Und ob 
das mutig war, lie-
be Gemeinde. Stel-
len wir uns das mal 
vor. Jahrhunderte 
lange Streitigkei-
ten, gravierende 
Lehrunterschiede 
in Bezug auf  das 
Verständnis Jesu 
Christi, der gött-
lichen Vorsehung 
und insbesondere 
des Abendmahls  
- sie sollen jetzt 
nicht mehr tren-

nen. Im Geiste Christi und des Evange-
liums – im Geist der Aufklärung und der 
Toleranz  - werden sie für beendet erklärt.
Im Geist der Einheit und der Vernunft 
werden 1818 gar die kirchlichen Bekennt-
nisse der Lutheraner und der Reformierten 
zunächst „völlig abgeschafft“ – allein das 

Zur Matinée am 5. August konzertierten (v.l.) Noëlle 
Grüebler, Christoph Jakobi und Jessica Weißenauer in 
der Christuskirche, anlässlich der Feier des 200-jährigen 
Bestehens der Pfälzischen Landeskirche.
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Angedacht/ Ankunft

soll Richtschnur sein: sola scriptura. Und 
so – ihr Lieben - haben unsere Vorfahren 
damals ernst gemacht mit den vielleicht 
tiefsten Worten des Neuen Testamentes: 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei – aber die Liebe ist die Größ-
te unter ihnen.“ (1.Kor. 13,13) Größer auch 
als die Lehre, die hier unter den größten 
Bleibenden nicht einmal erwähnt wird. 
Und dieses ganze Geschehen damals, die-
ser Prozess einer innerprotestantischen 
Ökumene hin zu einer Union, kann der 
uns Heutige nicht ermutigen und in-
spirieren, Wege zu finden zu einer über-
zeugenderen Ökumene mit unseren katho-
lischen Glaubensgeschwistern? Die Dy-
namik damals kann uns lehren, dass diese 
wahrscheinlich nur in die Gänge kommt 
über die Basis – über die entschlosse-
nen Schritte des Kirchenvolkes. Sie kann 
uns lehren, dass im Geiste des Evangeli-
ums Lehrunterschiede hintan zu stellen 
sind. Die lösen wir ohnehin so bald nicht 
auf, da sollten wir uns nichts vormachen.
Papst Franziskus meinte lapidar: „Wenn 
wir auf  die Theologen warten,  können wir 
warten bis zum St. Nimmerleinstag.“ Die 
Dynamik, die damals zu einer Union führte, 
sie kann uns hoffen lassen, dass die Liebe, 
als das größte Bleibende auf  Erden letztlich 
die Oberhand gewinnen wird über Lehrun-

terschiede und ängstliches Besitzstands-
wahren der Mächtigen in den Kirchen… 
„Ökumene muss von unten wachsen, sie 
ist die Aufgabe des Volkes Gottes, nicht der 
Kirchenleitungen. Die Freiheit eines Chris-
tenmenschen ist gefragt!“ - so der ehema-
lige Bundestagspräsident Horst Lammert. 
Ich schließe mit einem Gebet, das 
schon bei der Reformationssyno-
de 1817 – also noch vor der Union - 
den Gemeinden anempfohlen wurde: 

Gott „schenke allen ... deinen Geist, 
den Geist der Wahrheit und der Liebe, 
dass sie, durchdrungen von jenem Einen 
Glauben, in dem sie alle einig sind, über 
alle Entzweiung trennender Meinungen 
sich erheben, und in allem, was nicht je-
nen Glauben bricht, jeden friedlich seiner 
Überzeugung leben lassen, eingedenk, 
dass unser Wissen nur Stückwerk ist, bis 
einst kommen wird das Vollkommene. Mit 
dieser Gesinnung erfülle unser aller Her-
zen an dem heutigen Feste, damit es ein 
Fest des Friedens, der Versöhnung und 
der Liebe werde, und wir dahin trachten, 
dass wir mehr und mehr alle Eines Sinnes, 
Eines Glaubens, Eines Geistes werden, 
und uns erkennen und lieben als Glieder 
Eines Leibes, dessen Haupt ist Christus.“
                                                          FSM

Mein Primizspruch ist 
ein Satz von Papst Jo-
hannes Paul II: „Der 
Weg der Kirche ist der 
Mensch.“ In diesem 
Sinn haben auch Sie mit 
Pfarrer Andreas Sturm 
Schritte in eine gute Zu-
kunft gemacht – diesen 
Weg gehe ich gerne mit 
Ihnen weiter: Ab Au-
gust darf  ich zusammen 
mit Ihnen Kirche in und 
für St. Ingbert sein. Ich 
finde, das ist eine span-
nende und herausfor-
dernde Aufgabe, auf  

die ich mich sehr freue, vor der ich aber 
auch eine gehörige Portion Respekt habe!
Trotz der Misere des 1. FCK bin ich stolz, 
seit 1982 gebürtiger Lauterer zu sein. Von 
2002 bis 2006 habe ich in München und 
Rom Theologie und Philosophie studiert. 
2008 wurde ich von Bischof  Wiesemann 
zum Priester geweiht. Die Saarländer habe 
ich während meiner Kaplanszeit in Bex-
bach schätzen und lieben gelernt, meine 
zweite Kaplanstelle war Edenkoben. Seit 
August 2013 bin ich kooperierender Pfarrer 
in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau. 
Ich wünsche Ihnen und mir ei-
nen langen Atem und Gottes Rü-
ckenwind für alles Kommende!
                                 Daniel Zamilski, Pfr.

Daniel Zamilski - neuer katholischer Pfarrer in St. Ingbert
Aus seiner Vorstellungsrede

Pfarrer Daniel Zamilski
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Nachruf

Innerhalb von wenigen Wochen wurden Dekan i. R. Theo Herzer und Pfr. i. R. Viktor Meyer 
aus ihrem irdischen Leben abberufen. Beide waren getragen von tiefem Vertrauen in Gott, der 
durch seinen Sohn Jesus Christus uns Menschen vom Tod erlöst hat und in dessen Armen 
wir in Ewigkeit geborgen sind. Sie waren beide leidenschaftliche und engagierte Prediger. De-
kan Herzer hat gelegentlich in der Christuskirche Gottesdienste übernommen. Wenn er nicht 
gerade auf  Reisen war, hat er nicht „Nein“ gesagt, wenn ich ihn um eine dienstliche Aushilfe 
angefragt habe. Seine Trauerfeier würdigte auch sein überaus segensreiches Wirken als Dekan 
in Grünstadt.
Viktor Meyer war noch zugegen bei dieser Trauerfeier. Er sollte noch in der gleichen Woche ver-
sterben. Er tat bei der Trauerfeier für Herrn Herzer kund, dass es ihm nicht gut gehe, eigentlich 
von Tag zu Tag schlechter gehe und dass er sich noch in dieser Woche gründlich untersuchen 
lassen wolle. Diese Untersuchung erlebte er nicht mehr. Am gleichen Tag wurde er tot in sei-
ner Wohnung aufgefunden. Pfarrer Meyer hinterlässt in unserer Kirchengemeinde eine große 
Lücke. In keiner Gemeinde des Dekanates hat er öfter gepredigt als in unserer Christuskirche. 
Er war sehr gerne hier. Ein Wochenende ohne Dienst - das gab es bei dem Pensionär fast gar 
nicht. Wenn er verreiste, dann verreiste er, um auch dort zu predigen. Wie kein anderer Prediger 
der Pfälzischen Landeskirche verstand er es, frei zu predigen. Er brauchte kein Konzept - er 
hatte die Predigt im Kopf  - und im Herzen. Leidenschaftlich engagierte er sich für das Gustav-
Adolf-Werk, für die verstreuten kleinen Gemeinden im In- und Ausland, die Hilfe brauchen.  
Seine Trauerfeier in der Alexanderkirche in Zweibrücken offenbarte Seiten seiner Persönlich-
keit, die viele überraschten. War es mir bis zum Tod seiner Partnerin vor ca. einem Jahr ver-
borgen geblieben, dass er überhaupt eine Partnerin hatte, so war mir völlig neu, dass er auch 
einen Sohn - ja Familie hatte. Einen Jungen, der mit 12 Jahren ganz schlecht von seinen Eltern 
behandelt worden war, der auch auffällig war, hat er aufgenommen, ihn großgezogen und ihm 
einen respektablen Weg ins Leben eröffnet. Ich danke ihm sehr für dieses Zeugnis gelebten 
Evangeliums.
Im Namen des Presbyteriums und der Kirchengemeinde danke ich Herrn Dekan i. R. Theo 
Herzer und Pfr. i. R. Viktor Meyer von Herzen für ihren Dienst in unserer Kirchengemeinde 
und an uns.                                                                                                Fred Schneider-Mohr
 

Dekan i.R. Theo Herzer und Pfarrer i.R. Viktor Meyer verstorben

Dekan i.R. Theo Herzer Pfarrer i.R. Viktor Meyer
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
Hiob 19,25

Zuflucht ist bei dem alten Gott und 
unter den ewigen Armen. 5. Mose 33,27
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Konzerte

Zwei Violinkonzerte‚ „klassisch und jazzig“ mit Wolfgang Mertes im Serenadenkonzert 
des „Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche 

und der Christuskirche St. Ingbert“
Nach dem begeisternden Konzert vor zwei Jahren zeigt 
Wolfgang Mertes, erster Konzertmeister des Staatstheateror-
chesters, dieses Mal mit dem Collegium Instrumentale Saarbrü-
cken seine Fähigkeiten als begnadeter ‚Crossover-Spezialist‘.
Neben Mozarts bekanntem Violinkonzert G-Dur KV 216 auf  
der traditionellen Geige spielt er auf  der E-Geige das ihm ge-
widmete Jazz-Violinkonzert von Achim P. Schneider, ein Werk 
voller Swing, lateinamerikanischen Rhythmen und freien Impo-
visationen. Das um Flöte, Klarinette und Schlagzeug erweiterte 
übliche klassische Orchester mit Oboen und Hörnern gibt sich 
jazzig und bildet die rhythmische Grundlage für das virtuose 
Spiel des Solisten. Für den Rahmen der stilistisch so konträren 
Solokonzerte sorgt das Collegium Instrumentale Saarbrücken. 
Es eröffnet das Konzert mit der Pantomime D-Dur VB 37 des 
‚schwedischen Mozart‘ Joseph Martin Kraus (1756-1792) und 
beschließt es mit einer der schönsten Sinfonien von Wolfgang 
Amadeus Mozart, der in A-Dur KV 201. 
Die Leitung hat Helmut Haag. 
Vorverkauf: Buchhandlung Friedrich: 10 € 

Wolfgang Mertes

Sommerserenade
Klassisch & Jazzig

Sonntag, 9. September, 18:00 Uhr, Christuskirche

Wie im Himmel – so klingt Chormusik aus dem Norden. Wir bewegen uns geogra-
phisch irgendwo zwischen dem 60. und 70. Breitengrad. Die nordische Welt ist geprägt 
von der magischen Natur und harten Kontrasten – von viel Hell, von viel Dunkel.
Die Menschen leben oft weit entfernt voneinander. Und hier greift die Musik Raum. 
Die Kraft des Singens bringt Nähe - sie kann Menschen bereichern und verändern.
Das Chorensemble FrauenStimmen präsentiert unter der Leitung von Amei 
Scheib Chormusik aus nordischen Ländern in unterschiedlicher Besetzung.
Vom  großen Chor oder kleinen Ensembles wird das Publikum in die Klangwelt der nor-
dischen Länder entführt. Diese Chormusik ist anrührend, interessant und von erstaun-

Nordwärts! Chorklänge und Klavierwerke aus Dunkelheit und Licht
Sonntag , 21. Oktober, 17 Uhr, Christuskirche

Chorensemble Frauenstimmen



Nummer  92 · September, Oktober, November 2018 9

Konzerte

licher Fülle: Sowohl im experimentellen Chorsatz als auch im traditionellen Volkslied 
zeigt sich der hohe Stellenwert des Chorgesangs in der Nähe des nördlichen Polarkreises. 
Klangzaubernd ertönt die nordische Klaviermusik von Grieg, Glinka-Ba-
lakirew und Rautavaara (Pianistin Marina Kavtaradze), malt Märchen, My-
then und Landschaften. Filmmusik führt die Zuhörenden durch nordische Eis-
welten (Percussion: Nicole Hager) und Regionen himmlischer Herzenswärme.
 
Mitwirkende: 
Chorensemble Frauenstimmen
Marina Kavtaradze (Klavier) 
Leitung: Amei Scheib
21.10.2018, Christuskirche St. Ingbert
Beginn 17:00 Uhr
Eintritt: 14,-€/ 12,-€ (erm.)

Barockmusik für Chor, Soli und Streicher: 
Giovanni Battista Pergolesi - Stabat mater 
Johann Sebastian Bach - Jesu, dir sei Preis gesungen 
Henry Purcell - Sound the Trumpet 

Es singt die leibniz|vocal|group, gemeinsam mit Solisten und einem Streichensemble. 
Leitung und Orgel: Timo Uhrig 

Infos zum Chor:
Die leibniz|vocal|group ist ein Vokalensemble und gehört zu den Musikgruppen des 
Leibniz-Gymnasiums St. Ingbert. Sie wurde im November 2015 neu gegründet und be-
steht aus Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe unter der Leitung von Timo Uhrig.
Musikalisch ist das Repertoire weit gefächert. Aktuelle Songs, aber auch Klassiker und hoch-
wertige klassische Chorliteratur zählen dazu. Abgerundet und vertieft wird die wöchentli-

che Probenarbeit durch 
regelmäßige Intensiv-
probentage und Stimm-
b i l dungun te r r i ch t . 
Auftritte nimmt die 
leibniz|vocal|group 
bei Schulkonzerten, 
aber auch anderen Ge-
legenheiten wie dem 
„Tag der Schulmusik“ 
oder dem Neu-
jahrskonzert des Saar-
ländischen Chorver-
bandes wahr. Zudem 
war das junge Ensem-
ble schon mehrfach im 
Großen Sendesaal des 
SR zu Gast. 
                  Timo Uhrig

Barockmusik für Chor, Soli und Streicher
mit der leibniz|vocal|group

Samstag, 24. November, 19 Uhr

leibniz|vocal|group
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Sommerfest 2018
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Flüchtlinge 

Die großen christlichen Kirchen sind inner-
halb der Zivilgesellschaft die lauteste Stim-
me für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. 
Aber faktisch wurde das Recht, in Europa 
um Asyl zu bitten, beendet, analysiert der 
bündnisgrüne EU-Parlamentarier Sven Gie-
gold, der zugleich Mitglied im Präsidium des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags ist.
Uber 100 000 Bürgerinnen und Bürger ha-
ben im Internet mitten in der Sommerpau-
se eine Online-Petition unterschrieben, die 
eine christliche, menschenrechtliche und 
solidarische Flüchtlingspolitik in Europa 
fordert. Unter der Überschrift ,,Erst stirbt 
das Recht, dann der Mensch!“ verlangt 
der Aufruf  von den Regierungen der EU-
Staaten wie von den Kirchenleitungen eine 
humanitäre Flüchtlingspolitik. Damit ist der 
Text schon jetzt eine der größten Petitionen 
in sozialen Medien, die sich an die Kirchen 
direkt wendet und noch dazu ausdrück-
lich von Christinnen und Christen stammt.
Doch wozu fordern drei Mitglieder des Prä-
sidiums des Deutschen Evangelischen Kir-
chentags die Kirchenleitungen zu stärkeren, 
kräftigeren und mutigeren Worten auf? 
Sind es nicht EKD und Deutsche Bischofs-
konferenz samt ihren Spitzenvertretern, die 
seit Jahren klare Worte für Geflüchtete fin-
den? Sind es nicht die Gemeinden, die sich 
unermüdlich für Flüchtlinge einsetzen? Si-
cher sind die großen christlichen Kirchen 
innerhalb der Zivilgesellschaft die lauteste 
Stimme für eine humanitäre Flüchtlings-
politik. Trotzdem hat sich die öffentliche 
Diskussion über Flüchtlinge, Migration und 
Grenzen in den letzten Monaten dramatisch 
verschärft. Dabei geht es nicht nur um den 
Ton der Debatte, sondern genauso um die 
Substanz der Politik. Der ent-humanisierte 
Ton der Rede vom Asyltourismus oder 
von Seehofers 69 Abschiebungen zum 69. 
Geburtstag wurde vielfach kritisiert. Doch 
viel weitreichender sind die Veränderun-
gen in der Substanz der Flüchtlingspolitik. 
Unter dem brachialen politischen Druck 
der CSU innerhalb der Großen Koalition 

in Berlin setzte die Bundesregierung ei-
nen Beschluss des Gipfels der EU-Staats- 
und Regierungschefs am 28. Juni 2018 
durch, der faktisch das Recht, in Europa 
um Asyl nachzusuchen, beenden würde.

Vom Grundgesetz abgewendet
Dabei ist das Verbot der pauschalen 

Zurückweisung von Flüchtlingen eine der 
Grundlagen des internationalen und euro-
päischen Flüchtlingsrechts. Die systema-
tische Schließung aller Flüchtlingsrouten 
durch eine europäisch koordinierte Politik 
von Grenzschließungskooperationen mit 
den Anrainerstaaten ist faktisch nichts an-
deres als eine pauschale Zurückweisung.
Wer nicht mehr um Schutz nachsu-
chen kann, muss auch nicht mehr zu-
rückgewiesen werden. Wer nicht an-
klopfen kann, dem muss man auch 
nicht die Türe vor der Nase zuschlagen.
Damit hat sich Europa von der Substanz der 
UN-Konventionen wie der Genfer Flücht-
lingskonvention, der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, der EU-Grund-
rechtecharta, dem Europäischen Asylrecht 
und dem Grundgesetz abgewendet. Denn 
selbst politisches Asyl kann nur genießen, 
wer es beantragen kann. Was hier vorberei-
tet wird, ist nichts anderes als ein massiver 
Rückschritt für Grund- und Menschen-
rechte. Etwa zur gleichen Zeit erstellte der 
CSU-Parteivorsitzende Horst Seehofer, 
zugleich amtierender Bundesinnenminis-
ter, seinen „Masterplan Migration“. Viele 
Abschnitte des sogenannten Masterplans 
hätten sich noch vor nicht allzu langer Zeit 
wohl nur in rechtsextremen Verlautbarun-
gen gefunden. Dabei geht es nicht nur um 
den Mangel an Empathie mit den in Not 
Geratenen. Es geht auch nicht nur um den 
Mangel an Humanität. Vielmehr haben die 
EU-Regierungschefs und die flüchtlings-
politischen Vorschläge Seehofers einen 
weiteren Schritt der Verschärfung unter-
nommen: Den Bruch der Substanz des 
Völkerrechts und des Europarechts. 
Denn zahlreiche Vorschläge des Mas-

Widerspruch wird zur Pflicht
(aus: zeitzeichen, Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Sept.2018)

Seit Monaten hat sich die Flüchtlingspolitik in der EU radikal verschärft 
— wo bleibt der Protest? Von SVEN GIEGOLD
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Flüchtlinge

terplans widersprechen nicht nur dem 
Geist, sondern auch dem Buchstaben eu-
ropäischen Rechts. Daher ist die Zuspit-
zung in der Petition vollauf  berechtigt: 
„Erst stirbt das Recht, dann der Mensch!“
Hier kommen die Kirchen ins Spiel: Die Se-
rie von geforderten Rechtsverstößen durch 
die EU-Staaten und 
den CSU-Parteivorsit-
zenden hätte zu einem 
Aufschrei unserer Kir-
chen führen müssen! 
Doch dieser Aufschrei 
blieb aus. Die Presse-
erklärung der EKD 
zum Gipfelergebnis 
war voller Einerseits 
und Andererseits. Die 
Deutsche Bischofskon-
ferenz sagte wenig zum 
EU-Gipfel-Beschluss. 
Eine lebendige, kräf-
tige und scharfe Aus-
sage sieht wahrlich 
anders aus. Gleichzei-
tig blieben die beiden 
Spitzen von EKD und 
Bischofskonferenz öffentlich erstaunlich 
schweigsam in all den Wochen der flücht-
lingspolitischen Eskalation der Spitzen 
der CSU, obwohl sie doch beide in Bayern 
kirchenleitend sind. Lediglich der Präsi-
dent des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken, Thomas Sternberg, fand klare 
Worte zu den Ergebnissen des EU-Gipfels.
Das ermutigte Beatrice von Weizsäcker, 
Ansgar Gilster und mich, als Mitglieder des 
Präsidiums dem Vorstand des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags eine ebenso klare 
Kommentierung vorzuschlagen. Nachdem 
dies - zumindest kurzfristig - keine Unter-
stützung fand, entschlossen wir uns, öffent-
lich für unser Anliegen zu mobilisieren. 
Mit der großen Unterstützung von Chris-
tinnen und Christen, die wir nun erhalten 
haben, hatten wir allerdings nicht gerechnet!
Ein absolutes Zukunftsthema
Seitdem ist viel passiert - ob nun durch die 
Petition oder unabhängig davon: Die EKD 
und der rheinische Präses Manfred Rekow-
ski engagieren sich für die zivile Seenotret-
tung und finden klare Worte für die humani-

täre Katastrophe auf  dem Mittelmeer. 
Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz Kardinal Marx gab in 
Die Zeit ein scharfes Interview gegen 
die Verrohung in der Flüchtlingspoli-
tik und kritisierte darin auch die CSU. 
Wir wollen unsere Petition auch „ganz 

klassisch“ dem Rat der 
EKD und den Kirch-
leitungen der Landes-
kirchen sowie den Ver-
tretern der Deutschen 
Bischofskonferenz 
übergeben. Wir wollen 
ins Gespräch kom-
men, die Kritik auch 
gerne konkretisieren.
Denn klar ist: Flucht, 
Migration und Integra-
tion sind ein absolutes 
Zukunftsthema. Mit 
ein paar Projektförde-
rungen ist es da nicht 
getan. Es ist auch nicht 
innerhalb weniger 
Jahre zu bearbeiten, 
sondern muss langfris-

tig aufgestellt werden. Entsprechend 
brauchen vorbildliche Einrichtun-
gen wie der „Fluchtpunkt Hamburg“, 
die „Flüchtlingskirche“ in Berlin, die 
„BAG Asyl in der Kirche“ oder das 
vorzügliche Exiljournalistenprojekt 
„Amal Berlin“ eine Unterstützung, 
die angemessen ist und auf  die sich 
die Mitarbeitenden verlassen können.
Nötig ist aber auch: Die Kirchen soll-
ten sich klarer, mutiger und unmiss-
verständlich - ohne auf  die Politik 
Rücksicht zu nehmen - zur Verrohung 
und zum Mangel an Humanität in der 
europäischen Flüchtlingspolitik äu-
ßern. Verletzungen des Völkerrechts 
wie des EU-Rechts müssen zu schar-
fem Widerspruch führen. In Brüssel, 
Berlin und den Landeshauptstädten 
braucht es den Mut und die Ressour-
cen für ein deutliches Engagement der 
Kirchen. Denn schriftliche Verlautba-
rungen kommen nur bei den Verant-
wortlichen an, wenn sie auch in persön-
lichen Gesprächen vertreten werden.

Foto: dpa/Laurin Schmid
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Freude und Trauer

Geburtstage 
Wir gratulieren - leider nicht persönlich
Nach der seit 25.05.2018 geltenden DSGVO dürfen Geburtstage nur mit vorher schrift-
lich eingeholter Einwilligung veröffentlicht werden. Wir können es von unserer Sei-
te her jedoch nicht leisten, jedes Geburtstagskind zu kontaktieren und um eine schrift-
liche Zustimmung zu einer Veröffentlichung im Gemeindebrief  bitten. Wir müssen es 
vielmehr den Gemeindegliedern selbst anheimstellen, uns bei Interesse an einer Veröffentli-
chung im Gemeindebrief  anzuschreiben und uns dies mitzuteilen. An dieser Stelle müssen 
wir auf  Grund der fehlenden schriftlichen Einwilligung auf  eine Veröffentlichung verzichten. 
Wir bedauern, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt allen Gemeindegliedern in St. Ingbert und 
Schnappach, die im September, Oktober oder November einen runden bzw. halbrunden Ge-
burtstag feiern, lediglich anonym, aber dennoch sehr  herzlich zum Geburtstag gratulieren können.
Amtshandlungen:
Hinweis auf  die Widerspruchsmöglichkeit:
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die ihre Person betreffen, im Gemeindebrief  
veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie uns 
bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit:
Prot. Pfarramt Christuskirche
Wolfshohlstraße 28
66386 St. Ingbert
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. 
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Widerspruch 
wieder zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit.

Der Gemeindebrief  wird auch auf  der Homepage der Christuskirchengemeinde veröffentlicht. 
Nach den neuen Richtlinien dürfen aber dort weder die Geburtstage noch die Amtshandlungen 
(Taufen, Trauungen, Beerdigungen) veröffentlicht werden.

Beerdigungen
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.“

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

Nach den neuen Datenschutzvorschriften dürfen 
Taufen, Trauungen und Beerdigungen 

nicht auf der Homepage 
veröffentlicht werden.
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Gruppen und Kreise

Auf  Grund der seit 25.5.2018 geltenden DSGVO dürfen wir ohne schriftli-
che Einwilligung keine Kontaktdaten der ehrenamtlichen Mitarbeiter veröf-
fentlichen. Die Kontaktdaten sind beim Pfarramt, Telefon: 6368 zu erfragen.

Theologischer Gesprächsabend
Donnerstag, 25.10. und 29.11.2018 – 19.00 Uhr im Foyer der Christuskirche
Individuelle Trauerbegleitung
Kontakt über das Pfarramt: Tel.: 6368
Café Phoenix (Trauercafé )
Immer am 1. Donnerstag im Monat, falls das ein Feiertag ist –  dann am 2. Donnerstag im 
Monat, 10 Uhr – 11.30 Uhr, Caritas-Haus, Kaiserstr. 63 
Frauenfrühstück
Dienstag, 11.09., 23.10., 13.11. und 11.12.2018 – 9.30 Uhr im Foyer der Christuskirche 
Eutonie und Meditation
Mittwoch,12.09., 26.09., 17.10., 14.11., 28.11. und 12.12.2018
19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche
Yoga-Gruppe
Donnerstags um 19.00 Uhr Yoga-Gruppe, Treffpunkt Kindergarten
Kindergottesdienst
27.10. und 08.12.2018 von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Kinderkirche
In der Regel immer am 1. Dienstag im Monat; 
die nächsten Termine: 04.09., 02.10., 02.11. und 04.12.2018 – 10.00 Uhr, Christuskirche 
Kinderchor Concino
Jeden Dienstag, 17.15 – 18.00 Uhr (außerhalb der Ferienzeit) in der Kita
Jugendtreff
Alle 14 Tage dienstags, 18:30 – 20.00 Uhr in den Jugendräumen der Kita Christuskirche, 
Albert-Weisgerber-Allee 4, die nächsten Termine sind: 11.09. , 25.09., 16.10., 2018, 30.10., 
13.11., 20.11.2018. Kontakt über das Pfarramt: Tel.: 6368
Ev. Kantorei
Proben jeden Dienstag - 19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche; 
kurzfristige Änderungen vorbehalten
Singkreis Christuskirche
Proben jeden Montag, 19.30 Uhr, Foyer der Christuskirche; 
Diakonie: Sozial- und Lebensberatung
donnerstags 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: 04.09., 02.10., 06.11. und 04.12.2018 ab 10.00 Uhr
Anmeldung bis je Montag zuvor

Presbyterdienste 
September Herr Kraeber / Frau Voges   Frau Gust-Groß
Oktober  Herr Trautmann / Herr Hugelmann  Frau Stein
November Herr Ammann / Frau Weirich  Herr Escher
Dezember Herr Raudonat / Herr Krehbiel  Frau Schulte
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Gottesdienste

Schnappach



Kindergottesdienst im Juli 2018

Von Angesicht zu Angesicht jemanden ansprechen - einladen zu einem bestimmten Gottes-
dienst - gemeinsam vor das Angesicht Gottes treten - Begegnung von Angesicht zu Angesicht 
beim anschließenden Empfang. Das sind die Elemente des Eins+Gottesdienstes, der 
Ernst machen will mit dem „Priestertum aller Gläubigen“. Nächste Gelegenheit dazu ist am 

18. November, 10 Uhr, Christuskirche

Ökumenischer Grillabend der Leitungsgremien der Kirchengemeinden St. Ingberts, August 2018

Sonntag
21. Oktober 

17 Uhr
Christuskirche

Eintritt: 
14,-€/ 12,-€ (erm.)


