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Stalingradmadonna (Kurt Reuber, 1906 - 1944)

Jahreslosung

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mein Konterfei an dieser Stelle signalisiert, dass ich nun, in der Zeit der Vakanz
bei der Christuskirchengemeinde, als
geschäftsführende Pfarrerin die Vertretung bei der Pfarrstelle übernehme. Ich
hoffe auf eine gute Zusammenarbeit
- und natürlich auch, dass die Pfarrstelle bald neu besetzt wird - hoffentlich
im Frühjahr des kommenden Jahres.
Des kommenden Jahres - das unter folgender Jahreslosung steht: Ich glaube;
hilf meinem Unglauben! (Mk 9,24)

N

eulich in der Konfistunde hat mich ein
Jugendlicher gefragt:

„Frau Scherer, sind Sie gläubig?“
Eine einfache Frage, die gar nicht so leicht
zu beantworten ist. Die Kurzantwort lautet:
„Ja.“ Aber ein einfaches Ja war mir zu kurz
gegriffen, um über den Glauben Auskunft
zu geben.
Der Glaube ist wie ein Zimmer, das ich
mir einrichte, so habe ich es mal meiner
Klasse erklärt. Da gibt es die Wohlfühlecken, wo ich mich ausruhe und mich
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Das Pfarrbüro in der Wolfshohlstr. 28 ist
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sicher fühle, wie z. B. in meinem Bett.
Da gibt es Bereiche, da will ich noch mehr
erfahren und suche nach Antworten für meine Fragen. Das wäre z. B. der Schreibtisch,
an dem ich lerne. Und da gibt es auch die
dunklen Ecken, wo Chaos herrscht und von
denen ich lieber die Finger lasse. Ich kann
damit nicht viel anfangen oder auch nicht
mehr. Früher habe ich das mal geglaubt,
heute nicht mehr.
Gerade bei den Jugendlichen passiert ganz
viel in ihrem Glaubenszimmer. Sie räumen um, sortieren aus, richten sich neu ein.
Ihr Kinderglaube verwandelt sich, sie werden kritischer, da sie immer mehr über die
Welt und wie sie funktioniert erfahren.
Und so habe ich auf die Frage weiter geantwortet: Der Glaube lässt sich nicht ein
für alle Mal festlegen. Er ist weder statisch
noch linear.
Glaube ist in Bewegung und verändert sich
im Laufe des Lebens und meiner Erfahrungen. Mal fühle ich Gott ganz nah bei
mir und manchmal fühlt er sich weit weg
an. In meinem Glauben gibt es ganz viel,
woran ich ganz fest glaube, und an anderem
zweifle ich und kann es mir nicht vorstellen.
Da konnten die Jugendlichen auch gut mitgehen. Auf meine Gegenfrage, wie es denn
bei ihnen aussieht, haben sie geantwortet:
„Ja, ich glaube. Aber nicht alles.“
Dieses Glaubensdilemma von Christinnen
und Christen steht im Mittelpunkt der Jahreslosung 2020. Sie steht im Markusevangelium und lautet: Ich glaube; hilf meinem
Unglauben! (Mk 9,24)
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Der Kontext ist eine Heilungsgeschichte.
Ein Vater kommt mit seinem kranken Sohn
zu Jesus und bittet, dass er ihn heile. Der
Vater ist verzweifelt und sieht in Jesus die
letzte Chance.
Jesus soll helfen und heilen. Er soll sein
Kind gesundmachen.
Und er soll dem Glauben des Vaters helfen:
Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Glaube, der uns hilft, entzündet sich nicht
von alleine. Er entzündet sich an Jesus
Christus und ist ein Geschenk Gottes an
uns. Ob er in uns entsteht oder nicht, liegt
nicht in unserer Hand.
Zweifeln gehört zu diesem Glauben dazu
und ist nicht schlimm. Entscheidend ist, wie
wir damit umgehen.

Der Vater hatte den Mut, sich mit seinen
Zweifeln an Jesus zu wenden.
Dazu kann uns dieser Vers ermutigen.
Ich glaube fest, dass Gott auch mit unseren
Zweifeln klarkommt. Auch die dürfen wir
ihm anvertrauen. Er ist deshalb nicht böse.
Er weiß darum, denn er hat uns mit Herz und
Verstand begabt. Auch mit unserem Unglauben sind und bleiben wir bei ihm willkommen und angenommen und dürfen zu ihm
beten: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Nehmen wir diesen Vers als Ermutigung mit
ins neue Jahr!
Kommt alle gut ins neue Jahr und bleibt behütet!
Herzliche Grüße und Gottes Segen!
Ihre und Eure Pfarrerin
Michelle Scherer

Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr
wünschen Ihnen
das Presbyteroium der Christuskirchengemeinde
St. Ingbert
und das Presbyterium der Kirchengemeinde
Schnappach
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Angedacht
LICHT – LEBEN – LIEBE
Das Bild zeigt Maria und ihr Kind, mit Kohle auf eine Landkarte gezeichnet kurz vor
Weihnachten 1942. In Stalingrad. In bitterer Kälte und in Erwartung des Todes. In den
77 Jahren nach der ersten Betrachtung der Zeichnung wurde das Bild zu einem großen
Friedenssymbol, zu einem Zeichen der Hoffnung und des Erbarmens.
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Wir sehen ein Überlebensbild. Maria
und ihr Kind, mit Kohle auf eine Landkarte gezeichnet kurz vor Weihnachten 1942.
In Stalingrad. In bitterer Kälte und in Erwartung des Todes. Die deutschen Soldaten, die 1941 auf Befehl Hitlers Russland
überfallen hatten trotz eines Nichtangriffspaktes beider Länder, wurden im Winter
1942 in Stalingrad eingekesselt. Hitler hatte
General Paulus, dem Befehlshaber der eingekesselten 6. deutschen Armee, eine Kapitulation verboten. So erwarteten sie den
Tod durch Erfrieren, bestenfalls die russische Gefangenschaft.
eil aber Weihnachten war, sollte
etwas Winziges, Festliches sein in
den bitterkalten Bunkern oder Kellern.
Der Pfarrer und Lazarettarzt Kurt Reuber
zeichnete mit Kohlenstiften eine Madonna
mit Kind und schrieb darauf den Anlass
seines Bildes: 1942 – WEIHNACHTEN
IM KESSEL – FESTUNG STALINGRAD. Und an die rechte Seite seiner
Zeichnung schrieb er die Worte, nein: die
übergroße Sehnsucht: LICHT – LEBEN
– LIEBE. Davon konnte natürlich keine
Rede sein.
ehnsucht hält sich aber nicht an Wirklichkeiten. Im Gegenteil. Je schlimmer
der Augenblick, desto größer wird oft die
Sehnsucht. In einer Feierstunde in einem
Keller oder Bunker in Stalingrad wurden
Weihnachtslieder gesungen – und es wurde
auf die Madonna geblickt. Auf das Überlebensbild.

W

S
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Kurt Reuber wurde in Kassel geboren.
Er wurde Arzt und Pfarrer in der Nähe
von Kassel. Und zeichnete für sein Leben
gerne. In Feuerpausen, so schreibt er an
seine Frau, zeichnete er in Stalingrad seine
Madonna. Die Kameraden standen „wie
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gebannt, andächtig und ergriffen schweigend vor dem Bild; Sinnbild sieghaften,
zukunftsfrohen Lebens“ solle die Madonna sein. Ein verwundeter Kommandant
nimmt das Bild auf einem der letzten Flüge
mit aus dem Kessel. Das Original hängt in
der Berliner Gedächtniskirche, Kopien in
der Dorfkirche nahe Kassel, in der Reuber
vor dem Krieg Pfarrer war, sowie im englischen Coventry und im russischen Wolgograd, früher Stalingrad. Reuber selbst
starb 1944 in einem Kriegsgefangenenlager
an Typhus. Seine Zeichnung ist ein Symbol
des Friedens geworden. Nicht nur das Bild,
auch die Menschheit hat überlebt. Hat sie
auch gelernt?

3

“Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht“, schreibt der
Prophet Jesaja (9,1) lange vor Jesu Geburt.
Das eher kleine Bild aus Stalingrad, einen
Meter mal achtzig Zentimeter groß, wurde zu einem großen Licht der Hoffnung
für die Soldaten, die es Weihnachten 1942
sahen – und heute für die Welt, wenn sie
es sehen will. Der Krieg, jeder Krieg wird
zu einer Hölle. Die großen Kriege in der
Welt zeigen es schnell, die kleinen Kriege,
die Menschen miteinander führen, zeigen
es auch bald. Erbarmungslosigkeit ist die
Hölle.

4

„Erbarmen“ heißt das Licht; habt Erbarmen miteinander. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles einfach hinnehmen
oder billigen oder gutheißen. Es heißt aber,
dass wir einander immer auch mit einem
Licht des Erbarmens betrachten und behandeln. Erbarmungslosigkeit ist die Hölle.
Man reibt sich auf, man bekriegt sich mit
Worten oder mit Taten, man lässt einander „links liegen“ auch in Zeiten der Not,
Familien oder Freunde und Nachbarn zer-
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Angedacht
streiten sich auf Jahre und Jahrzehnte. Und
bereiten einander die Hölle. Die Hölle aus
Erbarmungslosigkeit.
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LICHT – LEBEN – LIEBE sind Worte
des Erbarmens. Als die Soldaten in einem Keller oder Bunker in Stalingrad 1942
Weihnachten feierten – soweit man das
eine Feier nennen kann –, sehnten sie sich
nach nichts so sehr wie nach Erbarmen.
Der große Gott möge sich ihrer erbarmen.
Pfarrer Reuber wusste in einem lichten Moment, was das sein kann: der Blick auf ein

Bild der Hoffnung. Eine Mutter mit Kind,
neues Leben in Frieden. Es mag noch andere Bilder geben, die uns Erbarmen zeigen
und Hoffnung: der Christbaum, eine Umarmung, eine Versöhnung Streitender. Alle
sagen aber das Gleiche: Leben ist anstrengend. Dabei hilft es, eine klare Haltung zu
haben, die dem Willen Gottes nahekommt:
Habt Erbarmen miteinander. Nennt einander, was vielleicht richtig ist oder falsch –
aber benennt es im Licht des Erbarmens.
Wo Erbarmen ist, ist Gott nahe.
(Quelle: Werkstatt für Liturgie und Predigt,
10/2019)

„Nun komm der Heiden Heiland“
Adventliches Benefizkonzert zum Mitsingen
Am 8. Dezember findet um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert das traditionelle vorweihnachtliche Konzert der Evangelischen Kantorei statt. Unser Förderverein für
Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche in St. Ingbert lädt
herzlich zu diesem adventlichen Benefizkonzert ein. Die Kantorei singt unter der Leitung
von Carina Brunk Werke aus Barock, Klassik und Moderne und wird von einem Streichquartett und Orgel begleitet. So erklingen u.a. Telemanns Kantate „Machet die Tore weit“
neben Michael Haydns Adventsgraduale „Prope est Dominus“ („Der Herr ist nahe“) und
Zoltan Kodalys „Adventi enek“.
Lassen Sie sich von der musikalischen Vielfalt der stimmungsvollen Adventsgesänge bei
Kerzenschein verzaubern! Sie sind auch eingeladen, bekannte Adventslieder wie „Tochter
Zion“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ mitzusingen.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten wir Sie herzlich um eine Spende für die Innenrenovierung der Martin-Luther-Kirche. Der Architekt hat für die Renovierung der Gemeindeleitung sehr ansprechende Entwürfe vorgestellt, die die Martin-Luther-Kirche in ganz
neuem Licht präsentieren. Neben einer neuen Heizung, einem Neuanstrich der Wände,
Neugestaltung von Decke und Fußboden stehen weitere Gestaltungselemente wie der
Einbau eines Gemeinderaums und einer Küche sowie der Abriss der optisch störenden
Seitenempore zur Diskussion. Ihnen allen eine gesegnete und besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit!
Christoph Jakobi

8. Dezember 2019, 17 Uhr
Martin-Luther-Kirche St. Ingbert
Benefizkonzert „Nun komm der Heiden Heiland“
Evangelische Kantorei St. Ingbert
Ein Streichquartett
Leitung: Carina Brunk
Eintritt frei
Spende am Ausgang für die Innenrenovierung
der Martin-Luther-Kirche.
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Danke!

Alle Bilder: Patrik Mertel

Liebe Mitchristen!
Auf diesem Wege möchte ich mich noch
einmal sehr herzlich bedanken bei Allen,
die mich bei meinem Abschied am 29.
September begleitet haben. Nicht wenige
waren bereit, diesen Gottesdienst im Festzelt mitzufeiern, weil die Kirche überfüllt
war. Ehrenvoller hätte mich die Gemeinde

fand, ließ ihn nicht zögern, mich im Hinblick auf die Art, wie ich Gottesdienste
gestalte - einen „Entertainer“ zu nennen.
Ich musste mich aus diesem, mir zugeschriebenen, zweifelhaften „Titel“ freimachen, indem ich daran erinnerte, dass
ein Professor, bei meinem
letzten Kontaktstudium in
Frankfurt, nicht müde
wurde, der Studentenschaft und mir nahe
zu bringen, dass in der
frühen Zeit die Erzählungen über den Mann
aus Nazareth nicht zuletzt der Unterhaltung
dienten.
rima, wenn sich Gottesdienstbesucher in
meinen Gottesdiensten
gut unterhalten fühlten.
Ich wollte, mir wäre dies
noch viel öfter gelungen
– nichts schlimmer, als in
Gottesdiensten mit theologischen Richtigkeiten zu langweilen. Unterhaltung darf sein – aber nicht „unter der Haltung“, dass das Evangelium in reiner Form
und in einer Weise zur Sprache kommt, dass
es den Menschen lebensdienlich wird.

P

nicht verabschieden können.
Wie es Grußworte so an sich haben, fallen
sie meist ein wenig übertrieben aus. Dass
der ehemalige Oberbürgermeister sich in
meinen Gottesdiensten gut „unterhalten“
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in herausragendes Beispiel für erlaubtes und wünschenswertes Entertainment im Gottesdienst war mein letzter
Abendmahlsgottesdienst in der Gemeinde,
am 17. November! International renommierte Musiker – der Chor der Heidelberger kirchenmusikalischen Hochschule
und ein herausragender Prediger sorgten
wiederholt für Gänsehautfeeling im Gottesdienst.
Da war Hochspannung vom Anfang bis
zum Ende. Dissonanzen – Kakophonien Harmonien. Klänge, wie sie sich noch nie
zuvor in unserer Kirche entfalteten, erzählten von dem nahen, dem vertrauten und
dem verborgenen, fremden Gott, der sich
dem Menschen in sein Geheimnis – ins vernebelte Dunkel entzieht. Und ins Gegenüber zur Musik stellte der Gastprediger Dr.
Ludwig Burgdörfer eine Stille, bei der man
in der großen Gemeinde noch eine Stecknadel hätte fallen hören können. Einen so
Gottvollen Gottesdienst hatte ich bis dato
nicht erlebt. Nach dem Gottesdienst meinte einer: „Manchmal ist man ja froh, wenn
ein Gottesdienst zu Ende ist – hier hatte ich

Leuchtturmgottesdienste geben, für die
man auch bereit ist, Geld zu investieren ist doch der Gottesdienst der Quellort aus
dem alles Gemeindeleben fließt.

Z

um Schluss: Vielen herzlichen Dank
für alle Geschenke und guten Wünsche, die mir schriftlich und mündlich zugegangen sind.
Da war viel Anrührendes dabei – auch
Witziges, wie etwa „Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan – aber wir sind längst
nicht aus dem Schneider“. So ist es –
hoffentlich und leider!
Worüber ich mich aber bei Weitem am
meisten gefreut habe, das ist der Beitrag,
den eine ehemalige Konfirmandin - Jahrgang 2013 - für mein „Abschiedsbuch“ zur
Verfügung stellte. Dieser Beitrag hat mich
völlig überrascht - und ist mir jetzt ein
kräftiger Trost.
eit langer Zeit spüre ich, dass der Konfirmandenunterricht nicht mehr recht
„funktioniert“. Nicht selten bin ich nach
den Unterrichtsstunden von mir selbst
enttäuscht nach Hause gegangen. Ich muss
es irgendwie
anders machen! Aber
mir
fehlte
einfach die
Zeit für die
Vorbereitung,
die nötig gewesen wäre,
den Unterricht kreativer
aufzustellen.
Darum
ist
Jazzmesse mit Tord Gustavsen (Komposition, Klavier), Uwe Steinmetz
mir, was jene
(Saxophon), dem Badischen Kammerchor der Heidelberger Hochschule
Konfir manfür Kirchenmusik und Pfarrer i.R. Dr. Ludwig Burgdörfer als Gastpredidin geschrieben hat, das
nach eineinhalb Stunden regelrecht Angst, Schönste, was mir zu meinem Abschied
gesagt werden konnte. Sie hat mir erlaubt,
dass er bald aufhören könnte.“
Ich danke dem Presbyterium und dem ihre Worte hier öffentlich zu machen.
Förderverein Christuskirche, dass sie mir Freut Euch mit mir, wenn ihr sie lest!
vertrauten und der Gemeinde dieses Gottesdiensterlebnis ermöglicht haben. Beide
waren bereit, dafür tief in die Tasche zu
greifen. Neben den Schwarzbrot-Got- DANKE für ALLES!!!
tesdiensten muss es immer auch solche Ihr/ Euer Fred Schneider-Mohr
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Abschied
Beitrag einer Konfirmandin zum „Abschiedsbuch“
Mit der Christuskirche verbinde ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend. Meine
ersten Erinnerungen sind die an den Kindergottesdienst, an die Adventsbastelaktionen, an
mein erstes Abendmahl mit Traubensaft…
So richtig begegnet bin ich Ihnen, Herr Pfarrer Schneider-Mohr im Religionsunterricht der
Südschule, aus dem wir v.a. die klassenzimmerliche Verfilmung der „Josefsgeschichte“ im
Kopf hängen geblieben ist. Schon damals ging mir auf, dass Sie es verstehen, Ihrer Gemeinde, den Großen und den Kleinen, Religion und die Begegnung mit Gott lebendig zu
machen, immer mit Bezug auf unser eigenes Leben, immer bemüht uns zum Nachdenken
anzuregen.
2013 wurde ich in der Christuskirche konfirmiert. Sehr genoss ich die – manchmal ausartenden – Diskussionen zwischen uns Konfis und Ihnen, Herr Pfarrer, mittwöchlich im
Konfi-Unterricht. So gaben Sie uns die Möglichkeit eine eigene christliche Meinung zu
bilden, unsere ganz persönliche Art zu glauben zu
entwickeln und zu stärken. Auch wenn man am Anfang etwas misstrauisch mit dem Wort „Unterricht“
umging – in Gedanken schon gleich die typische
Lehrer-Schüler-Beziehung – so wurde schnell klar,
dass es sich weniger um Belehrung als vielmehr um
einen respektvollen, vertrauensvollen Austausch
zwischen Konfis und Pfarrer handelte, bei der gerade kritische Bemerkungen unsererseits akzeptiert
und angemessen behandelt wurden. Danke für diese wunderbar bereichernde Zeit! Heute studiere ich
in Hessen und erzähle meinen Mitbewohnern im
evangelischen Wohnheim von den musikalisch unschlagbaren Gottesdiensten, von diesem ach so vertrauten Kirchraum, Ihren inspirierenden, emotional
ergreifenden Predigten, die mich den ganzen restlichen Sonntag beschäftigten, der andächtigen Atmosphäre, wenn an Heilig Abend die Lichter für „Stille Nacht, heilige Nacht“ ausgehen…
Ihr Schaffen und Wirken in der Christuskirche, Herr Pfarrer Schneider-Mohr, hat mir
unzählige Momente beschert, an die ich mich mit Freude und Stolz erinnere und die mich,
so glaube ich, zu der Christin werden ließen, die ich heute bin.
Es ist schwer, sich eine Christuskirche ohne Sie vorzustellen, und so hoffe ich auf Ihre
angekündigten Besuche mit Saxophon.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ruhestand und alles Gute.
Marie Klaes

Jugendtreff St. Ingbert

Der Jugendtreff findet jeden Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr in den Jugendräumen
der Kindertagesstätte Christuskirche in der Albert-Weisgerber-Allee 4 statt.
Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm für Jugendliche ab 12 Jahren an.
Unsere Aktivitäten sind z.B. Bouldern, Kochen, Spiele- und Filmabende.
Wir, die Teamer Niklas Jolly, Anna Schulte und Maximilian Rabe, würden uns über eure
Teilnahme am Jugendtreff sehr freuen!
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Abschied
Abschiedsgottesdienst - ein Bericht
„Das kirchliche Leben in St. Ingbert kann
ich mir ohne dich noch gar nicht vorstellen.
Die Christuskirche kann ich mir ohne dich
nicht vorstellen“ – so begann Pfarrerin
Michelle Scherer ihr Grußwort. Und tatsächlich ist mit dem Verabschiedungsgot-

tesdienst nach 35 Jahren eine Ära zu Ende
gegangen.
ie Predigt war immer das Herzstück
eines jeden Gottesdienstes. Mit
rhetorischer Gewandtheit gehalten und
reich an inspirierenden Gedanken war auch
dieser einer, an den man sich

Stuhl gefüllten Kirche etliche Besucher, die
auch – sofern sie keinen Platz mehr gefunden
hatten, gerne trotz Regens die Möglichkeit
nutzten, den Gottesdienst über Lautsprecher
im Festzelt zu verfolgen. Es zeigt sich noch
einmal, wie mitreißend, wie inspirierend eine
Predigt sein kann, wie nah Kirche
und Glauben am Leben, am Puls
der Zeit sein können und wie nachdenklich sie machen kann, über
Dinge, die nachdenkenswert sind.
n Jazz-Gottesdiensten, in
Pfingstnächten, in zahlreichen
Konzerten
oder
Beiträgen
von exzellenten Künstlern
in sonntäglichen Gottesdiensten, war
die Musik immer ein wichtiger Bestandteil
des Gemeindelebens. So wurde auch dieser

sehr gerne und lange erinnert.
In diesem besonderen Gottesdienst folgte
nach einer Filmeinspielung mit einem Auftritt von Joan Baez mit dem Song „God is
God“ eine bewegende Liedpredigt.
Dieser lauschten in der bis auf den letzten

Gottesdienst bereichert durch Chorgesang (Singkreis Christuskirche, Ltg.:
Christian Gr ün; Ev. K antorei, Ltg.
Carina Br unk), Klarinette (Jörg Lieser), Trompeten (Jochen Hell & Joel
Schwarz), Flüg el (Sebastian Schrei-

I

D
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Abschied
ber), Orgel & Flügel (Seira Minami)
bereichert.
owohl in der Verabschiedungsrede
durch Dekan Peter Butz als auch
in den anschließenden G r u ß wo r t e n
wurde immer wieder deutlich, wie

S

len Torte (Frau Braun, Leitung Kita), die
den neuen Lebensabschnitt einleiten sollte.
Und so ging es dann auch los - mit gezapftem
Bier, Fingerfood und natürlich mit viel guter
Musik, Gesprächen, Spaß und mit Geschenken und Reden. Auch das Presbyterium ließ
es sich nicht nehmen, den Ruheständler,
musikalisch zu beglücken - und das mit
Inbrunst und in festem Glauben.
un ist Abschied genommen, die
Kirche wartet auf das, was kommen wird. – Genau wie wir.

N

U

nd ganz zum Schluss lassen wir es
uns nicht nehmen etwas Persönliches einzubringen: Fred Schneider-Mohr,

prägend Fred Schneider-Mohr auf
die Entwicklung seiner Christuskircheng emeinde Einf luss n a h m
und wie viel er bewegt hat.

E

in Symbol für
gelebte Ökumene war z.B.
das Geschenk
der Pfarrei
Heiliger Ingobertus – eine
Stola.
Nach einem bewegenden Abschiedswort legt
Fred SchneiderMohr seinen Talar
ab mit den Worten: „Der Mohr
hat seine Schuldigkeit getan, der

Mohr kann gehen.“
er sich anschließende Empfang im
Festzelt begann mit der Überreichung
einer phantasievollen und verheißungsvol-

D
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Du hast großen Anteil daran, dass wir uns
heute in dieser Gemeinde mit unseren
Überzeugungen und unserem Glauben einbringen, der Gemeinde treu geblieben sind.
Beginnend mit dem Konfirmandenunterricht haben wir im Laufe der Zeit besinnliche, inspirierende, Impulse gebende, tröstliche oder einfach nur schöne Erfahrungen
mit unserer Kirchengemeinde machen
dürfen. Von Konfirmation, Juki-Treffen im
Anschluss, über Taufen, Hochzeiten, bis hin
zu sehr einfühlsam und tröstlich gestalteten
Trauergottesdiensten, all das haben wir selbst
erlebt und gespürt. Und dafür danken wir dir!
Wir werden dich vermissen!
Amelie Gust-Groß und Heike Schulte

Christuskirchengemeinde St. Ingbert

Kita
Bericht aus der Kita
Liebe Gemeinde,
in diesem Gemeindebrief wurde uns die
Möglichkeit eingeräumt, aus dem Alltag
und besonderen Geschehen in der Kindertagesstätte zu berichten.
Diesen Vorschlag begrüßen wir natürlich
sehr und möchten Ihnen gerne einen Einblick geben, was in den letzten Wochen des
Jahres 2019 bei uns los ist.
amit sie sich alles etwas besser vorstellen können an dieser Stelle eine
aktuelle Beschreibung unserer Kindertagesstätte.
Aktuell bieten wir 97 Betreuungsplätze
in fünf Gruppen an. Zwei Gruppen sind
Krippengruppen mit je 11 Kindern im Alter von 0-3 Jahre, und drei Gruppen sind
Kindergartengruppen mit je 25 Kindern im
Alter von 3-6 Jahren. Wir betreuen überwiegend Tageskinder, die auch bei uns zu
Mittag essen und bei Bedarf ein Mittagschläfchen machen. In der Kindertagesstätte arbeiten 13 Erzieherinnen,
drei Kinderpflegerinnen und eine Erzieherin im Anerkennungsjahr. Für
die tägliche Verpflegung sorgen zusätzlich zwei Hauswirtschaftskräfte.
eginnend mit unserer Martinsfeier am 06.11.19, die wir wieder
auf unserem Außengelände feiern
wollen. Natürlich gehört auch ein
Umzug mit vielen Martins- und Laternenliedern dazu, genau wie unser
Martinsspiel, das alljährlich von unseren angehenden Schulkindern gespielt wird.
Die Laternen der Kinder sind zum größten
Teil selbst gemacht.
Im Rahmen der Partizipation / Recht auf
Mitbestimmung/, die in unserer Kindertagesstätte schon seit Jahren gelebt und
umgesetzt wird, haben die Kinder selbst
Vorschläge gemacht und letztendlich entschieden, welche Laternen gebastelt werden sollen. So ist eine bunte Mischung
aus verschiedenen Modellen entstanden.
Unser Außengelände werden Bienen,
Schmetterlinge, Fledermäuse, Regenbögen, Ritterburgen, Einhörner, Katzen
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und sicher noch einiges mehr erleuchten.
ie Adventszeit versuchen wir
besinnlich zu gestalten, mit entsprechenden Liedern und Texten. Wir
gehen in den Gruppen auf die Weihnachtsgeschichte ein. Der Adventskranz mit seinen bedeutungsträchtigen
Symbolen (Kerze, rotes Band, Tannenzweige, Sterne und Kugeln) ist in jeder
Gruppe gegenwärtig und lädt mit seinem wärmenden Licht zum Innehalten
und zum zur Ruhe kommen ein.
Selbstverständlich hat auch jede Gruppe ihren Adventskalender, aus dem
nach und nach jedes Kind eine Kleinigkeit bekommt.
ber es geht in der Adventszeit
nicht nur besinnlich bei uns zu.
Mit dem Nachmittags-Gottesdienst an
Heilig- Abend, den die Kindertagesstätte jedes Jahr aufs Neue gestaltet, steht
eines unsrer Highlights ins Haus.

D
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Ab Anfang Dezember werden Sprechrollen geübt, Lieder geprobt und etwa
anderthalb Wochen vor Weihnachten,
geht es zur Probe auf die große Bühne
in der Christuskirche.
An dieser Stelle sei schon verraten, dass
alle Gottesdienstbesucher in diesem
Jahr die Möglichkeit haben, beim Krippenspiel mitzuwirken.
anach geht es für Kinder und
Erzieher in die Weihnachtsferien
und wir sehen uns gut erholt im neuen
Jahr wieder.
Irina Braun

D
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Brot für die Welt

Zum 60. Geburtstag von „Brot für die Welt“
- Brief des Kirchenpräsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum 60. Geburtstag von „Brot für die Welt“ machen wir Ihnen ein Geschenk — eine
Spendendose zu besagtem Jubiläum. Auf der einen Seite ist das Aktionsmotiv der ersten
Spendenaktion 1959 zu sehen, auf der anderen das aktuelle Motiv „Brot für die Welt —
Würde für den Menschen“.
Diese Dose ist ein kleiner, sichtbarer Dank für Ihre Verbundenheit mit „Brot für die Welt“
und für die zuverlässige Unterstützung, die uns von Ihnen durch Aktionen, Veranstaltungen
und Fürbitten, durch Kollekten und Spenden zuteil geworden ist. „Brot für die Welt“ braucht
die Gemeinden. Ohne deren Engagement wäre diese Arbeit nicht möglich.
„Menschen hungern nach Brot! Wer darüber hinwegzusehen versucht, versündigt sich“, hieß
es 1959 im ersten Spendenaufruf von „Brot für die Welt“. Die Berichte von Hungernden
in Indien, Afrika und anderen Regionen der Welt wecken seitdem bei vielen evangelischen
Christinnen und Christen den Wunsch zu helfen. Völlig unerwartet kamen schon beim
ersten Mal 19 Millionen DM zusammen. Das hohe Spendenergebnis führte schließlich zu
dem Entschluss, aus „Brot für die Welt“ eine dauerhafte Einrichtung zu machen.
Bereits in den 1960er Jahren etablieren sich drei Prinzipien der Arbeit, die bis heute gültig
sind?
1. „Brot für die Welt“ unterstützt alle Menschen, die arm und ausgegrenzt sind, unabhängig
von ihrer Religion- oder gar Konfessionszugehörigkeit.
2. „Brot für die Welt“ führt keine eigenständigen Projekte durch, sondern arbeitet mit
einheimischen Partnerorganisationen zusammen.
3. „Brot für die Welt“ leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
Stand anfangs noch die Ernährungssicherung im Mittelpunkt der Projektarbeit, so kamen
bald weitere Handlungsfelder hinzu: etwa Bildung und Gesundheit, die Wahrung der
Menschenrechte oder die Gleichstellung der Geschlechter.
Von Beginn an ist die Bewusstseinsbildung im eigenen Land ein wichtiger Teil der Arbeit.
Große Kampagnen machen auf die Ungerechtigkeiten im Welthandel aufmerksam. Mit
Unterstützung von „Brot für die Welt” eröffnet 1973 in Stuttgart der erste Weltladen. Er
verkauft Produkte aus dem Fairen Handel. Wenige Jahre später startet „Brot für die Welt“ die
„Aktion e“. Unter dem Slogan „einfacher leben — einfach überleben — Leben entdecken“
fordert sie einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
Nach der Jahrtausendwende wird die Lobbyarbeit für das Hilfswerk immer wichtiger. Es zeigt
sich, dass nachhaltige Veränderungen nur dann zu erzielen sind, wenn auch die politischen
Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden.
2012 fusioniert das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland mit
dem Evangelischen Entwicklungsdienst zum „Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung“. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und die nationale
diakonische Arbeit werden so enger aufeinander bezogen. Durch diese Fusion wird die Arbeit
von „Brot für die Welt“ auch auf eine breitere finanzielle Basis gestellt. Neben Spenden,
Kollekten und kirchlichen Mitteln erhält das Hilfswerk seither auch staatliche Unterstützung.
Heute fördert „Brot für die Welt“ mehr als 1.500 Projekte in über 90 Ländern und ist eine
der bekanntesten Organisationen in Deutschland, die sich für die Überwindung von Hunger
und für mehr Gerechtigkeit einsetzen.
Unser Wunsch für die Zukunft ist, dass wir weiterhin verbunden bleiben und uns gemeinsam
engagieren für arme und an den Rand gedrängte Menschen.
In herzlicher Verbundenheit,
Ihr
Christian Schad
Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad
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Freude und Trauer
Wir gratulieren allen Gemeindegliedern in St. Ingbert und Schnappach, die in den
kommenden Monaten 70, 75, 80, 85, 90 oder älter werden ganz herzlich zum
Geburtstag!
Amtshandlungen:
Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit:
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die ihre Person betreffen, im
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

Taufen
„Freuet euch, dass eure Namen
im Himmel geschrieben sind.“
Luisa Hoffmann, am 01.09.2019 in der
Ev. Kirche Schnappach
Jaimy John Backes, am 15.09.2019 in
der Christuskirche St. Ingbert
Paul Thomas Beck, am 11.08.2019 in
den Wassergärten Landsweiler-Reden
Melody Mohammad-Zadegan, am
08.09.2019 in der Christuskirche
St. Ingbert
Ben Rothe, am 18.08.2019 in der
Ev. Kirche Hassel
Paul Göstl, am 26.10.2019 in der
Christuskirche St. Ingbert
Anton Paul Ferdinand Weigel, am
26.10.2019 in der Christuskirche
St. Ingbert
Emilia Luelles Thompson, am
01.12.2019 in der Christuskirche
St. Ingbert
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Hartmut Guckert, 80 Jahre,
am 31.10. 2019
Gudrun Reiß-Clauß, geb. Clauß, 89
Jahre, am 12.11.2019
Horst Hoffmann, 65 Jahre,
am 8. 11. 2019
Helga Kötter, geb. Schüttler, 91 Jahre,
am 1.11.2019
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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, Telefon 6368 zu erfragen.
Theologischer Gesprächsabend
Noch keine neuen Termine festgelegt

Individuelle Trauerbegleitung
Kontakt über das Pfarramt: Tel.: 6368

Frauenfrühstück

Dienstag, 10.12.2019, 14.01., 11.02. und 10.03.2020 – 9.30 Uhr im Foyer der
Christuskirche

Yoga-Gruppe

Donnerstags um 19.00 Uhr Yoga-Gruppe, Treffpunkt Kindergarten

Kindergottesdienst

Termine werden separat angekündigt

Kinderkirche

In der Regel immer am 1. Dienstag im Monat;
die nächsten Termine 03.12.2019, 07.01., 04.02. und 03.03.2020 – 10.00 Uhr,
Christuskirche

Kinderchor Concino

Jeden Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr (außerhalb der Ferienzeit) in der Kita

Jugendtreff

Dienstags, 18:00 – 20.00 Uhr in den Jugendräumen der Kita Christuskirche, AlbertWeisgerber-Allee 4, 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: 03.12.2019, 07.01., 04.02. und 03.03.2020 ab 10.00 Uhr
Anmeldung bis je Montag zuvor

Presbyterdienste

Dezember
Januar
Februar
März
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Frau Schulte / Herr Strullmeier
Frau Helwig-Meier / Frau Schaumlöffel
Herr Kraeber / Herr Hugelmann
Frau Gust-Groß / Herr Ammann

Herr Boecker
HerrTrautmann
Frau Voges
Frau Stein

Christuskirchengemeinde St. Ingbert

Gottesdienste
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Konzert

Herzliche Einladung zum Adventscafé nach den Gottesdiensten in der Adventszeit
Eine Möglichkeit zum gemütlichen Zusammensein bietet das traditionelle Adventscafé nach den Gottesdiensten
in der Adventszeit. Bei Kaffee, Tee, Glühwein, selbstgebackenem Weihnachtsgebäck und Musik
können Gemeindeglieder sich einstimmen auf Weihnachten.
Schülerinnen und Schüler von St. Ingberter Musikpädagoginnen, die Ev. Kantorei und der Singkreis
Christuskirche werden mit weihnachtlichen Weisen aufwarten.
Sie sind sehr herzlich eingeladen!

Das besondere Weihnachtsgeschenk

15 €
01 E.G Blues (Mezzoforte) 02 Katchi (Ofenbach vs. Nick Waterhouse) 03 Desperado (Eagles); 04
Don´t you forget about me (Simple minds) 05 Into my arms (Nick Cave); 06 Morning dance (Spyro
Gyra) 07 Tower of song (Leonard Cohen); 08 Cantaloupe Island (Herbie Hancock); 09 Supergirl
(Reamon) 10 Yellow (Coldplay) 11 Oye mi canto (Gloria Estefan) 12 I love Paris (Frank Sinatra)
13 A kiss
Chicago (Blues Brothers)
16to build a dream on (Louis Armstrong)14 Sweet home
Christuskirchengemeinde St. Ingbert
15 When a man loves a woman (Percy Sledge)

CD ist erhältlich im Weltladen (Kaiserstr.) / im Pfarramt Christuskirche / in der Christuskirche

