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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Kurz notiert

Weihnachten und der Jahreswech-
sel stehen wieder vor der Tür.

Es ist die Zeit der Besinnung, der Rück-
blicke und der Bilanzen. Jedenfalls soll-
te diese Zeit das hergeben. Wir wissen 
aber alle, dass - insbesondere die Vor-
weihnachtszeit  - die stressigste Zeit im 
ganzen Jahr ist. Dagegen scheint kein 
Kraut gewachsen. Aber ganz verloren 
haben wir sie noch nicht - die Ahnung, 
dass es uns gut täte, wenn mal Ruhe 

wäre. Ruhe kann man aber nicht so einfach 
per Knopfdruck einschalten - die will gelernt, 
will eingeübt sein.
Ein Autor in dieser Ausgabe unseres Briefes 
rät zu „schöpferischen Pausen“(S.5). Geht 
das Kopfkino weiter, wenn man sich aufs 
Sofa legt, dann trägt das nicht zur Entspan-
nung und Erholung bei.
Die „schöpferische Pause“, die uns Gerhard 
Engelsberger empfiehlt, sieht anders aus. 
Da tut einer was, um Kraft zu schöpfen. 

Was fällt Ihnen da ein? Was könnte in 
Ihrem Fall eine „schöpferische Pause 

sein?“ 
Ich weiß, dass das für mich die Zeit ist, die ich 
mit meinem Instrument verbringe. Ich versu-

che dann nicht, neue schwierige Stücke einzu-
üben. Ich spiele dann die Titel, die ich schon 
gut kann und die ich vielleicht schon viele 100 
Male gespielt habe.
Und ich spüre, wie ich dann innerlich her-
auswachse aus mich kleinmachenden Sorgen, 
Ängsten und Alltagsproblemen, die mich um-
treiben. Da ist mir die Musik eine regelrechte 
Medizin. Andere wiederum gewinnen sich zu-
rück bei der Arbeit im Garten - oder bei einem 
Spaziergang durch den Wald.

Wieder andere versuchen es mal mit 
dem Besuch eines Gottesdienstes. Das 

Projekt „1+ Gottesdienst“, bei dem einzelne 
Gemeindeglieder andere von Angesicht zu 
Angesicht zu einem bestimmten Gottesdienst 
einladen, findet sehr guten Zuspruch und die 
Rückmeldungen sind überaus positiv.
Gottesdienst als schöpferische Pause - auch 
keine so schlechte Idee!

Schöpferische Pausen sehe ich im Übermaß 
auf  mich zukommen. Dieses Jahr werde ich 

zum letzten Mal in meinem aktiven Berufsle-
ben, als Pfarrer der Christuskirchengemeinde, 
den Heiligen Abend mit der Gemeinde feiern.

Am Jahresende danke ich Allen, die gehol-
fen haben, das Gemeindeleben im zu-

rückliegenden Jahr lebendig zu gestalten. Die 
Visitation der Gemeinde durch den Kirchen-
bezirk in diesem Jahr führte uns vor Augen, 
dass wir dankbar sein dürfen für sehr Vieles! 
Herzlichen Dank an ein lebendiges Presby-
terium, an alle GruppenleiterInnen, an das 
Kita-Team, an so viele tolle Musiker, die den 
Gottesdienst stark machen, an die Kantorei, 
den Singkreis, die kochenden Männer - die 
Festmeister und nicht zuletzt an alle, die den  
Gemeindebrief  austragen.

Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues 
Jahr 2019! Ihr
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Der rheinland-pfälzische Justizminister 
Herbert Mertin (FDP) hat dazu auf-

gerufen, Konflikte um das Kirchenasyl nicht 
unnötig eskalieren zu lassen. „Behörden sind 
nicht verpflichtet, sofort mit der Kavalle-
rie einzumarschieren“, sagte er in einer von 
der AfD beantragten Aktuellen Debatte im 
Mainzer Landtag.

Mertin wies Vorwürfe zurück, die Kir-
chen würden sich Rechte anmaßen, die 

ihnen nicht zustünden. Kirchen könnten kei-
neswegs entscheiden, wer in Deutschland ein 
Bleiberecht erhalte. „Es gibt allerdings eine 
innerkirchliche religiöse Tradition, schutzbe-
dürftigen Menschen Schutz zu gewähren.“ 
Diese Tradition werde vom Staat respektiert. 
Mertin verteidigte zugleich die Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, Er-
mittlungsverfahren gegen fünf  Pfarrer aus 
dem Rhein-Hunsrück-Kreis aufzunehmen. 
Die Fälle der dort ins Kirchenasyl aufge-
nommenen Flüchtlinge seien zu diesem Zeit-
punkt erneut geprüft und vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge ein weiteres 
Mal abschlägig entschieden worden.
Redner der Regierungsfraktionen unterstri-
chen im Landtag die Bedeutung des Kirche-
nasyls und kritisierten die kompromisslose 
Haltung des Rhein-Hunsrück-Landrats Mar-

lon Bröhr (CDU), der die Pfarrer angezeigt 
hatte. 
„Wenn man einer Partei angehört, die das C im 
Namen trägt, hat man eine besondere Verant-
wortung“, sagte der SPD-Abgeordnete Heiko 
Sippel. Der Konflikt um das Kirchenasyl im 
Rhein-Hunsrück-Kreis müsse durch Dialog 
gelöst werden und dürfe nicht Staatsanwalt-
schaft und Polizei überlassen werden.

„Engagement muss sich im Rahmen unserer 
Gesetze bewegen“, sagte der AfD-Abgeord-
nete Michael Frisch. Flüchtlingshilfe müsse 
sich im Rahmen geltender Gesetze bewegen. 
Kirchenasyl sei in einem Rechtsstaat ebenso 
wenig akzeptabel wie die Beherbergung von 
„Steuerflüchtlingen“ durch den Bund der 
Steuerzahler. 

Nach den Anzeigen gegen die Pfarrer war 
das Kirchenasyl bereits mehrfach Thema 

in den zuständigen Landtagsausschüssen. Die 
evangelischen Landeskirchen in Rheinland-
Pfalz (zu denen auch der Saar-Pfalzkreis zählt) 
hatten in einer gemeinsamen Stellungnahme 
die zunehmende Kriminalisierung des Kirche-
nasyls beklagt. 

(epd, Quelle: Evangelischer Kirchenbote 
03/2018)

Dialog beim Kirchenasyl gefordert
Justizminister Herbert Mertin (Rheinland-Pfalz) spricht sich in Landtagsdebatte 

gegen unnötig harte Maßnahmen aus. 
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Angedacht

Sterne, Sterne, Sterne, liebe Gemeinde! Über-
all leuchten Sterne! Selbst wenn die Nächte 

dieser Tage trüb und wolkig sind, sehen wir so 
viele Sterne wie sonst nie im Jahr. Sie leuchten 
in den Straßen, an den Bäumen in der Stadt 
und in unseren Wohnungen. In der Herforder 
Münsterkirche findet sich in einem der Fenster 
ein solcher Stern. Die östliche Fensterrosette 
über der Sakristei hat in ihrem Zentrum ei-
nen besonderen Stern. Die Bahnen des rotie-
rend angeordneten Maßwerkes schneiden sich 
so, dass die geraden Maßwerksstreben einen 
sechszackigen Stern ergeben. Und im Inneren 
dieses Maßwerkes haben die Steinmetze einen 
Sechspass eingesetzt, in dem der Glaskünstler 
in rotem Glas wiederum einen sechszackigen 
Stern dargestellt hat.Uns ist dieser aus zwei sich 
überlagernden Dreiecken gebildete sechszacki-
ge Stern als Symbol des Judentums bekannt, 
wie er sich zum Beispiel auf der israelischen 
Flagge befindet und als gelber Aufnäher in 
der Verfolgung des Naziregimes traurige Be-
rühmtheit erlangt hat. Eigentlich symbolisieren 
die zwei Dreiecke jeweils eine Schleuder, wie 
David sie im Kampf gegen Goliath einge-
setzt hatte. Darum wird dieser Stern bei uns 
auch Davidstern genannt und heißt auf Heb-
räisch „Magen David“, was übersetzt „Schild 
Davids“ oder „Schutz Davids“ bedeutet.
In der Mitte dieses doppelten Davidsterns hat 
der Glaskünstler ein Kreuz gesetzt. In leuch-
tendem Rot (siehe Rückseite des Gemeindebrie-
fes) steht es auf ebensolch rotem Hintergrund. 
Rot, das ist die Farbe der Liebe und des Blutes.
Dieser Stern hier erinnert an die jüdische Her-
kunft Jesu. Der „Magen David“, der Davidstern, 
steht dabei nicht nur für das Judentum allge-
mein, sondern gerade auch für David selbst. Er 

hatte mit der Schleuder den übergroßen Goliath 
besiegt und so sein Volk vor der großen Nie-
derlage bewahrt. Er war der große König, auf  
dessen Nachfahre das gesamte Judentum als auf  
den Messias hoffte und wartete. Der Sohn Da-
vids wurde als der Christus erwartet und erhofft. 
In der Heiligen Nacht verkünden die Engel den 
Hirten: „Euch ist heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 
Sie verkünden damit, dass die Messiaserwartung 
in diesem und durch dieses Kind erfüllt wurde. 
In dem Stern dieses Fensters der Herforder 
Münsterkirche ist das Kreuz und zeigt uns da-
mit, welchen Weg dieser Sohn Davids nimmt. 
Er wird als schwaches Kind in der Niedrigkeit 
geboren. Er liegt eben nicht in der edlen Wie-
ge eines Palastes, sondern in einer Krippe. Und 
Jesus geht, obwohl oder gerade weil er Gottes 
Sohn ist, diesen Weg der Niedrigkeit weiter bis 
hin zum Leiden und zum Sterben am Kreuz.  
Aber damit endet sein Weg ja nicht. Dies Fenster 
ist ein Ostfenster. Regelmäßig wird dieser „Ma-
gen David“, dieser Davidstern mit seinem Kreuz 
durch die aufgehende Sonne erleuchtet und so-
mit zum Symbol der Auferstehung. So wird das 
Ostfenster mit dem Sohn-Davids-Stern zum 
Osterfenster. Dann strahlt das Rot, die Farbe der 
Liebe, und verkündet uns: „So sehr hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 
Den Hirten lässt Gott die Geburt seines Sohnes, 
die Geburt des Heilands durch den Engel ver-
künden. Den Weisen, die einer anderen Religion 
angehören, schickt er ein Sternentelegramm. 
Uns allen zeigt seitdem der Weihnachtsstern, 
der Stern von Bethlehem, den Weg zum neu-
geborenen Sohn Davids, zum Christus, der für 
uns gestorben und auferstanden ist. Jeder Stern 
der Weihnachtszeit erinnert uns an diesen Stern 
von Bethlehem, aber der Stern in dieser Fens-
terrosette zeigt uns zugleich die ganze Bedeu-
tung dieses neugeborenen Kindes.„Wir haben 
seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn 
anzubeten.“ Darum feiern wir Weihnachten. 
Darum feiern wir den Geburtstag des Chris-
tus. Darum feiern wir heute voll Freude, dass 
Gottes Heiland als Mensch geboren wurde. 

Johannes Beer, Quelle: Pastoralblätter 2018, 
Heft 12, S. 1154-1158

Sterne
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Angedacht

Gelegentlich spüren wir schon 
im schwergewichtigen Novem-

ber die Anspannung der vor uns lie-
genden Advents- und Weihnachtszeit.
Jemand sagt : 

„Sie bräuchten mal eine schöpferische Pause!“
Das bekommt man dann zu hören, wenn der 
Akku leer ist, keine Ideen mehr kommen. 
Sie bräuchten mal eine schöpferische Pau-
se! Das täte gut vor den vielen Gottes-
diensten, Advents- und Weihnachtsfeiern.
Eine „schöpferische Pause“ ist eigentlich etwas 
ganz anderes als eine Pause vom „Schaffen“. 
Ich ruhe auch von der Arbeit, wenn ich einfach 
mal eine andere als meine übliche Arbeit mache.

Von „schöpferischen Pausen“ lesen wir 
auch in der Bibel. An wichtigen Stellen. 

Nachdem Gott - so erzählt z. B. die Bibel am 
Anfang - alles gut geschaffen hat, ruht er. So sol-
len auch die Menschen ruhen am siebten Tag. 
Nicht einfach alles liegen und stehen lassen. 

Das Feiern als schöpferische Pau-
se. Der Feiertag als schöp-

ferische Pause für den Alltag. 
Man kann eine solche schöpferische Pau-
se für die kreativsten Dinge nutzen:

In einer Kleinstadt in den USA - so lese ich 
- lebt ein Mensch namens David Kinder-

man. Er war Busfahrer. Fuhr immer wieder 
die gleiche Strecke von Süden nach Norden, 
dann zurück von Norden nach Süden. Er 
hatte ungefähr 10 Minuten Pause zwischen 
einer und der nächsten Fahrt. Ruhepause. 
Der große Platz am Ende seiner Fahrt im 
Norden war mit dickem Gestrüpp über-
wuchert. Dornen. Dreck. Ödland. Die 
Menschen kippten ihren Müll dorthin. 
Der Busfahrer beschloss, seine Ruhepau-
se anders zu verbringen, als griesgrämig 
im Bus zu sitzen, über die bösen Zeitge-
nossen zu schimpfen oder die Zeitung 
zu lesen und eine Zigarette zu rauchen. 

Am Ende jeder Fahrt stieg er aus dem Bus und 
entfernte einen Busch, sammelte Abfall auf  
oder entfernte etwas Unkraut. Sechs Mal am 
Tag. Dann stieg er wieder ein, fuhr weg und kam 
nach einer Stunde zur nächsten Ru hepause. 
Langsam - über die Monate fiel das keinem 
auf  - verwandelte er in seinen „Ruhepausen“ 
den Dornen- und Abfallplatz in einen Garten.
Richtige, stattliche Bäume stehen jetzt nach 
einem Jahrzehnt dort. Die Rasenflächen 
seien mit weißen Feldstei nen umrandet. 
Ein Kiesweg führt zu einem Picknickplatz. 
Beeindruckend!    

Aus der Müllhalde ist durch die täglichen 
sechs mal zehn Minuten Ruhepause 

eines einfachen Busfahrers eine grüne Oase 
geworden. Und unser Busfahrer hat sich bei 
alledem prächtig erholt. Er ist heute Mitte 
80. Und so etwas wie ein „hero“, ein Held, 
für die Leute, die ihn kennen. Dabei hat er - 
weiß Gott - nichts Übermenschliches getan. 
Er hat in aller Ruhe nur das eine gelas-
sen und das andere getan. Und das hat 
ihm sogar noch Spaß gemacht. Sechs mal 
zehn Minuten fünf  Mal in der Woche. 
Er hat sich dabei erholt. Und ist mit die-
sen vielen kleinen schöpferischen Pau-
sen glücklich und in Frieden alt geworden. 
Wir fallen mit einer schöpferischen Pau-
se nicht einfach in ein Loch. Mit einer 
schöpferischen Pause tun wir, was Gott 
selbst nach den sechs Schöpfungstagen tut: 
Wir treten einen Schritt zurück, gehen auf  
Distanz zum alltäglichen Tun. Wir „lassen 
wirken“, was bisher getan ist. Wir wenden 
uns anderem zu. Und wir lernen staunen. 
Das Geschaffene bekommt ein Ge-
sicht. Und Neues entsteht unter unse-
ren befreiten Händen und Gedanken.

Dazu lädt Gott mit seiner schöp-
ferischen Pause ein. Und meint, 

solche Pausen täten nicht nur uns, 
sie täten der ganzen Schöpfung gut. 
Auch Dir!! 
(Leicht geändert nach Gerhard Engelsberger,
Autor mehrerer Bücher im Kreuzverlag. 
Quelle:  Pastoralblätter 2018, Heft 11, S. 981)

Schöpferische Pausen

Gerhard  
Engelsberger
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Besuch im Fidelisstift

Die Konfirmandengruppe 2019 besuchte im Rahmen des Themas „Diakonie“ das Senioren-
heim Fidelisstift. Der Gymnasiast Nicolas Groß begleitete unsere Gruppe im Rahmen eines 
Schulprojektes am Albertus-Magnus-Gymnasium. Wir danken ihm, dass er uns einen Ausschnitt 
seines Berichtes für den Gemeindebrief  zur Verfügung gestellt hat:

Mein Projekt befasst sich mit dem Ein-
fluss von Musik auf  ältere Menschen, 

die unter einer schwächeren oder stärkeren 
Form von Demenz leiden. Das Projekt habe 
ich in Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer 
Fred Schneider-Mohr und seiner Konfir-
mandengruppe, die sich in dieser Zeit mit 
dem Thema Diakonie befasste, im Sommer 
im Seniorenheim Fidelishaus in St. Ingbert 
durchgeführt. 

Das stellte sich als perfekte Verbindung 
zu meiner Idee, mein soziales Projekt in 

meiner Gemeinde zu realisieren, heraus.
Die Idee zum Projekt basiert auf  einer Doku-
mentation, die im Fernsehsender „arte“ aus-
gestrahlt wurde. Im Film „Die Musik meines 
Lebens – Alive Inside “, was so viel bedeutet 
wie „innerlich am Leben,“ zeigt Dan Cohen, 
wie er Seniorenheime in den USA besucht, 
um ältere Menschen mit Demenz bis hin zur 
Alzheimer Erkrankung die Musik vorzuspie-
len, die sie in ihrem Leben begleitete.

Es kommen berührende Reaktionen bei 
den Menschen zum Vorschein, wie bei-

spielweise bei einer Dame, welche die Kopf-
hörer aufsetzt und dann die Töne von Louis 
Armstrong´s „When The Saints Go Marching 
in“ erkennt. Sie erinnert sich damit zurück an 
ihre Schulzeit und an ihre Lieblingsbeschäf-
tigungen, wie zum Beispiel das Tanzen. Ein 
anderes Beispiel ist Henry. Er nennt auf  die 

Frage seiner Lieblingsmusik hin direkt Cab 
Calloway und beginnt zu singen. Dabei ist 
bemerkenswert, dass er den Text trotz seiner 
Erkrankung, wegen der er sehr vergesslich ist, 
fehlerlos vortragen kann. Er kann sich beim 
Hören der Musik in seine geliebte Jugendzeit 
zurückversetzen und erzählt vom Fahrradfah-
ren. Eine Patientin zeigt keine Regung, keine 
Motivation auf, doch auf  einmal beginnt sie, 
als sie die Musik hört, ihre Hände zu schüt-
teln, zu wippen und ihren Kopf  zum Takt 
zu bewegen. Die herausragendste Reaktion 
kommt aber von Denise, die als sehr emo-
tional bekannt ist. Als sie die Musik in ihren 
Ohren hört fängt sie an zu schreien, weinen 
und sogar zu tanzen. Das Ziel des Projektes 
war, so etwas in der Art bei uns in der unmit-
telbaren Umgebung auszuprobieren. 
Wir hatten in unserem Projekt nicht unbe-
dingt vor, solche besonders starken Reakti-
onen hervorzurufen, außerdem war es nicht 
möglich, wirklich schwer demenzkranke oder 
Alzheimerpatienten einzubeziehen, da es für 
Menschen, die den Umgang mit ihnen nicht 
gewohnt sind, sehr schwierig sein kann mit 
der Erkrankung klar zu kommen. Vielmehr 
war geplant, uns mit den Senioren und ihrer 
Lieblingsmusik in Form von Gesprächen und 
auch gemeinsamen Gesang zu befassen, um 
etwas Abwechslung in ihren normalen Alltag 
zu bringen. Wir wollten Zeit mit einer ande-

„Die Musik meines Lebens – Alive Inside“

Konfirmandengruppe beim gemeinsamen Singen mit Seniorinnen 
und Senioren im Fidelisstift.
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Besuch im Fidelisstift

ren Generation verbringen und versuchen, 
ihnen einen schönen Nachmittag zu bereiten 
und gleichzeitig herauszufinden, ob sich auch 
hier eine positive Wirkung von Musik nach-
weisen lässt.

Das Projekt wurde, wie geplant, am ver-
einbarten Tag durchgeführt. Dabei 

setzten sich je zwei KonfirmandenInnen mit 
einem Senior oder einer Seniorin an Tischen 
zusammen. Auffallend war, dass allein die ge-
plante Einstiegsfrage zum Thema Lieblings-
musik schnell ein langes Gespräch über alles 
Mögliche entfesselte.

Die Dame, mit der ich mich unterhielt, 
antwortete ohne nachzudenken auf  die 

Frage: „Was ist ihre Lieblingsmusik?“ sofort 
mit vielen Liedern, wie zum Beispiel „Hoch 
auf  dem gelben Wagen“ oder „Der Lenz ist 
gekommen“. Sie begann auch spontan, ein 
paar Lieder vorzusingen, da ich die meisten 
nicht kannte. Von dem Gespräch über die 
Musik inspiriert, fing sie an die verschiedens-
ten Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. 
Sie wurde durch die Volkslieder, die sie mit 
ihren Freunden früher sang, unter anderem 
in ihre Jugendzeit zurückversetzt und erzähl-
te mir von Abenteuern oder Urlaub, den sie 
erlebte, sowie von ihren Kindern oder ihrem 
Ehemann, der mit ihr in diesem Senioren-
heim lebt und wenige Minuten später auch da-
zukam. Sie fragte mich viele Dinge, zum Bei-
spiel ob ich aus der Gegend komme oder was 
meine Hobbies sind. Ich bemerkte aber auch, 
dass meist, sobald das derzeitige Gesprächs-
thema geendet hatte, die Frage aufkam: „Wa-
rum sind Sie jetzt nochmal hier?“ Als ich ihr 
erklärte, warum ich sie besuchte und sie noch-
mal fragte, was ihre Musik sei, fing sie immer 
wieder an, mir neue Geschichten zu erzählen 
und konnte mir immer wieder ein paar mehr 
neue Lieder nennen. 

Die Konfirmanden waren ebenfalls in 
umfangreiche Gespräche mit den Se-

nioren verwickelt. Jeder konnte viel über das 
Leben der Senioren lernen und die Senioren 
waren ebenfalls sehr interessiert an den Inte-
ressen der Jugendlichen. Die meisten waren 
gar nicht mehr von der Unterhaltung loszube-
kommen. Als die Gespräche sich dem Ende 
zuneigten, traf  ich mit Herrn Pfarrer Schnei-

der-Mohr und der Konfirmandengruppe zu 
einem Nachgespräch im Park des Senioren-
heims zusammen. Jeder war sehr beeindruckt 
von den Senioren und deren Liebe zur Musik, 
sowie was man mit der einfachen Frage: „ Was 
ist ihre Lieblingsmusik?“ in diesen Menschen 
entfesseln kann.

Wir hatten im Park ebenfalls Gesell-
schaft von  einigen Senioren und Se-

niorinnen. Diese kamen, als sie die Namen 
der Lieder, die wir als Ergebnis austauschten 
hinzu und fragten, was wir hier machen. Wir 
erklärten auch ihnen, aus welchem Grund wir 
gekommen sind und begannen auch diese Se-
nioren zu befragen. Sie nannten uns ebenfalls 
ein paar neue- und schon von den anderen 
Senioren bekannte Lieder. 

Kurz vor der Verabschiedung hatten wir 
ein besonderes Erlebnis: Eine ältere 

Frau lief  etwas verloren und desorientiert 
wirkend um die Beete herum und sah sich die 
Blumen an. Als wir sie ebenfalls nach Musik 
fragten, begann sie sofort ein Lied anzustim-
men, welches den Namen „Kein schöner 
Land in dieser Zeit“ trägt. Das Lied ist jedoch 
schon sehr alt, weswegen es keinem der Ju-
gendlichen bekannt war und niemand mit 
einstimmen konnte. Als ihr dies auffiel, wech-
selte sie zu einem anderen Lied, was tatsäch-
lich jeder kannte. Die Dame konnte das Lied 
- obwohl sie zuvor etwas verwirrt gewirkt 
hatte - auswendig und ließ uns daneben ziem-
lich alt aussehen. So wurde durch diese Dame 
der Nachmittag noch durch eine gemeinsame 
Gesangseinlage von „Alle Vögel sind schon 
da“ abgerundet. 
                 Nicolas Groß (Leibniz-Gymnasium)
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Konzerte

„Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach 
20. Dezember, 19 Uhr, Martin-Luther-Kirche St. Ingbert

Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk wurde dem „Förderverein für Kirchenmusik an der Mar-
tin-Luther-Kirche und an der Christuskirche“ beschert, das wir sehr gerne mit allen Freunden 
der Kirchenmusik teilen möchten.
Am Donnerstag, dem 20. Dezember, 19 Uhr, führt der „Große Chor der Hochschule für Musik 
Saar“ unter der Leitung von Prof. Georg Grün das bekannte Bach’sche Weihnachtsoratorium, 
Teil 1 bis 3, BWV 248 auf. Begleitet wird der Chor vom Orchester der Hochschule, die Solisten-
partien werden von Gesangsstudenten der Hochschule übernommen.
Wir sind dankbar und glücklich, dass das Bach’sche „Jauchzet, frohlocket“ nach über 10 Jahren 
wieder in der Martin-Luther-Kirche erklingt, und laden Sie zu diesem vorweihnachtlichen Ereig-
nis herzlich ein. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Donnerstag, 20. Dezember, 19 Uhr
Martin-Luther-Kirche St. Ingbert
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium I-III BWV 248
Oratorium für Soli, Chor und Orchester
4 Gesangssolisten (Studierende der Hochschule)
Großer Chor der Hochschule für Musik Saar
Orchester der Hochschule für Musik Saar

Am 3. Februar 2019 gibt die Pianistin Anna Handler ein Konzert am Flügel der Christuskir-
che St. Ingbert unter dem Titel „Von Bach bis Skrjabin“ mit folgendem Programm:

Robert Schumann: Fantasiestücke Op. 12
Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge b-moll BWV 867
Joseph Haydn: Sonate in D-Dur Nr. 56
Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 4 Op. 30

Anna Handler wird das Konzert auch moderieren: „Es bereitet mir große Freude, wenn die 
Hörer im Wissen hören können.“
Anna Isabella Handler (*1996) wuchs in München in einem deutsch-kolumbianischen Eltern-
haus auf  und erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von sechs Jahren. Es folgten der 
Gesangs-, Geigen- und Dirigierunterricht. Sie absolvierte ein Jungstudium an der Accademia 
Pianistica di Imola und begann nach dem Abitur im Oktober 2014 ihr künstlerisches Klavier-
studium in der Klasse von Prof. Adrian Oetiker an der Musikhochschule München. Beim 3. 
Internationalen Hans von Bülow-Wettbewerb in Meiningen im September 2018 gab sie ihr 
Mozart-Debüt mit der Meininger Hofkapelle. 
Anna ist Bundespreisträgerin des Wettbewerbs Jugend musiziert und Preisträgerin der inter-
nationalen Wettbewerbe Città di Gorizia und der Ettlingen Piano Competition. Auch als Di-
rigentin kann sie bereits auf  Erfolge verweisen: 2011 gewann sie den Wettbewerb des Kultus-
ministeriums Bayern Junior Assistent Ensemble Leiter in Marktoberdorf  und 2013 gründete 
sie ein eigenes Kammerorchester, das New Munich Youth Orchestra. Im Januar 2016 drehte 
das Bayerischen Fernsehen ein Kurzportrait über ihre Arbeit.
Sonntag, 3. Februar 2019, 17 Uhr
Christuskirche St. Ingbert
„Von Bach bis Skrjabin“
Anna Handler, Klavier
Eintritt 7 € / 5 €.

Klavierkonzert mit Anna Handler  
3. Februar 2019, 17 Uhr, Christuskirche St. Ingbert
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Kasus

Geburtstage 
Wir gratulieren - leider nicht persönlich
Nach der seit 25.05.2018 geltenden DSGVO dürfen Geburtstage nur mit vorher schriftlich ein-
geholter Einwilligung veröffentlicht werden. Wir können es von unserer Seite her jedoch nicht 
leisten, jedes Geburtstagskind zu kontaktieren und um eine schriftliche Zustimmung zu einer 
Veröffentlichung im Gemeindebrief  bitten. Wir müssen es vielmehr den Gemeindegliedern 
selbst anheimstellen, uns bei Interesse an einer Veröffentlichung im Gemeindebrief  anzuschrei-
ben 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 Dezember, Januar und Februar einen runden bzw. halbrunden Geburtstag 
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 wie-
der 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 schriftliche Einwilligung 
keine Kontaktdaten der ehrenamtlichen Mitarbeiter veröffentlichen. Die Kontaktdaten sind 
beim Pfarramt, Tel.: 6368, zu erfragen.

Theologischer Gesprächsabend
Donnerstag, 17.01.2019 und 21.02.2019 – 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, 11.12.2018, 08.01.2019, 12.02.2019 und 12.03.2019 – 9.30 Uhr im Foyer der Chris-
tuskirche 
Eutonie und Meditation
Mittwoch, 12.12.2018, 16.01., 30.01., 13.02., 27.02., 13.03. und 27.03.2019
19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche
Yoga-Gruppe
Donnerstags um 19.00 Uhr Yoga-Gruppe, Treffpunkt Kindergarten
Kindergottesdienst
Termine noch nicht festgelegt
Kinderkirche
In der Regel immer am 1. Dienstag im Monat; 
die nächsten Termine: 04.12.2018, 05.02.2019 und 05.03.2019 – 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, nächster Termin: 11.12.2018, 
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; kurzfristige Änderungen vorbehalten
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: 04.12.2018, 05.02.2019 und 05.03.2019 ab 10.00 Uhr
Anmeldung bis je Montag zuvor
Presbyterdienste 
Dezember Herr Raudonat / Herr Krehbiel  Frau Schulte
Januar  Frau Becker / Herr Strullmeier  Herr Boecker
Februar  Frau Helwig-Meier / Frau Schaumlöffel Herr Trautmann
März  Herr Kraeber / Herr Hugelmann  Frau Voges
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Gottesdienstplan

Schnappach
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Flüchtlinge

Gottesdienst 10 Uhr
Gastprediger: Dr. Ludwig Burgdörfer (MÖD Landau)
Empfang mit SaxHochZwo (Oleg Berlin, Saxophone; 

Fred Schneider-Mohr, Saxophon, Gesang)
Kulinarisches Büfett

Neujahrsempfang 2019
13. Januar




