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Editorial/ Abschied

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Kurz notiert

Wir feiern das 25-jährige Beste-
hen der „neuen Christuskirche“ 
und für mich ist es Zeit, jetzt  
Abschied zu nehmen. Am 29. 
September, um 15 Uhr, wird De-
kan Peter Butz mich in den Ru-
hestand versetzen. 35 Jahre lang 
habe ich dann den Pfarrdienst 
hier versehen. Seit Pfarrer Ernst 
Krieger im Jahr 1853 die erste 

Pfarrstelle in St. Ingbert antrat, versah 
kein nachfolgender protestantischer 
Pfarrer eine ähnlich lange Dienstzeit 
hier am Ort. Das hat gute Gründe. Ich 
darf  im Rückblick sagen - auch wenn 
es schwierige Zeiten gab - die Gemein-
de hier hat mich beschenkt mit einem 
überaus erfüllten - ja beglückenden 
Berufsleben. Es war eine Freude, hier 
Pfarrer zu sein. Ich blicke mit großer 
Dankbarkeit zurück auf  all diese Jahre. 
So vieles haben wir auf  den Weg brin-
gen können - so vieles ist gelungen.

Mit besonderer Dankbarkeit er-
innere ich mich an diejenigen 

Presbyterinnen und Presbyter bei der 
Christuskirche und bei der Martin-Lu-
ther-Kirche, die vor mehr als 25 Jahren 
den Mut hatten, die Hand zu heben 
für den Umbau der Christuskirche. 
Bei null Rücklagen und einer von der 
Landeskirche in den Raum gestellten 
Bausumme von einer Million DM war 
das wahrlich ein mutiger Schritt. Das 
Handheben aber wäre ohne Folgen 
geblieben, wenn es nicht zeitnah legiti-
miert worden wäre durch eine - in der 
Landeskirche ihren Vergleich suchen-
den - Spendenbereitschaft der Gemein-
deglieder im „Förderverein Christuskir-
che St. Ingbert“.

Ich bin damals eineinhalb Jahre von 
Haus zu Haus gelaufen - Klinken 

putzen. Nicht in einem Haus bin ich 
unfreundlich abgewiesen worden, und 
nicht selten ergaben sich bei einem Be-
such tiefgehende Seelsorgegespräche.

Insbesondere die Aufgabe der künst-
lerischen Gestaltung unserer Kirche 

war mir eine Bereicherung für mein 
ganzes Leben. Die Begegnung mit 
namhaften Künstlern hat mich nach-
haltig geprägt.

Später konnten wir mit dem starken 
Rückhalt durch die Gemeindeglie-

der auch unseren Kirchturm bauen. 
Schon damals wurde die Christus-
kirche von unabhängiger Seite als 
einer der interessantesten Kirchen-
umbauten Deutschlands bezeichnet. 
Mit dem Einbau des Eingangsportals 
und der künstlerisch gestalteten Fens-
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terfront im Foyer sind wir dieser Ein-
schätzung noch weiter entgegen ge-
kommen. 

Im September erwarten wir nun 
den Einbau der Windfangtür zum 

Foyer. Dort hat eine Künstlerin Be-
griffe einfräsen lassen, die die Ge-
meindeglieder als zutreffend für das 
Gemeindeleben bei der Christuskirche 
empfunden haben. Das Presbyterium 
hat diese Begriffe in ein  Ranking ge-
ordnet. Die meisten Stimmen bekam 
der Begriff  „Vertrauen“. Vertrauen 
- finde ich - war die Basis von allem, 
was hier in der Gemeinde entwickelt 
werden konnte. Presbyterinnen und 
Presbyter haben mir Vertrauen entge-
gengebracht als sie sich darauf  einlie-
ßen, das Kirchbauprojekt in Angriff  
zu nehmen. Ich hatte ihnen vertraut, 
dass sie diesen schwierigen Weg mit 
mir durchstehen. Sie haben das damals 
gemacht durch dick und dünn. Die 
Gemeindeglieder haben dem Presbyte-
rium vertraut und zeigten das mit ihrer 
Spendenbereitschaft. Und umgekehrt 
hat das Presbyterium darauf  vertraut, 
dass die Protestanten im Südbezirk 
diesen Weg möglich machen würden. 
Sie taten das - wie sie vieles Ande-
res auch möglich gemacht haben. 

Die Anschaffung einer wertvollen 
Truhenorgel und die eines Flügels 
z.B..

Die Musik ist nicht zuletzt durch 
diese Anschaffungen so ein 

leuchtender Stern in unserer Gemein-
de geworden. Was für ein Segen ist es, 
ohne große Mühe großartige Musiker 
in der Gemeinde für Gottesdienste und 
Konzerte und sonstige Veranstaltun-
gen zu gewinnen. Dafür bin ich beson-
ders dankbar! Unvergessen werden mir 
Momente im Gottesdienst bleiben, in 
denen Künstler das gesprochene Wort 
über sich hinausgeführt haben, hinein 
in Sphären, die sich dem gesprochenen 
Wort entziehen.

Unvergessen die Gänsehautmo-
mente bei den Konzerten, die der 

Förderverein für Kirchenmusik in der 
Christuskirche organisiert. Und egal ob 
es der Gemeindegesang in den Gottes-
diensten, das Orgelspiel oder konzer-
tante Musik ist - jedesmal begeistert 
mich die Raumakustik der Christuskir-
che, die die Musik trägt und zur vollen 
klanglichen Entfaltung bringt.

Ich will gerne allen herzlichen Dank 
sagen, die über die vielen Jahre das 

Gemeindeleben bei der Christuskirche 
aktiv mitgestaltet und bereichert haben. 
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Angefangen bei den Presbyterinnen 
und Presbytern, bei der stellvertreten-
den Vorsitzenden des Presbyteriums, 
Gisela Helwig-Meier, mit der - weil 
vom Fach - theologische Exkursionen 
bereichernd waren  und die über viele 
Jahre  überaus wertvolle Impulse für 
das Gemeindeleben gesetzt hat.

Ich schaue auch mit  Hochachtung 
und Respekt auf  das Presbyteri-

um der kleinen Kirchengemeinde in 
Schnappach. Es ist bewundernswert, 
mit welcher gegenseitigen Solidarität 
PresbyterInnen hier wenigstens den 
innersten Kern einer Gemeinde - den 
Gottesdienst -  am Leben erhalten. Ein-
fach durch regelmäßige Präsenz. Wenn 
da eine/r fehlt, wird er/sie vermisst - 
und mit Sicherheit hat er/sie sich vor-
her für sein/ihr Fehlen entschuldigt.

Herzlich bedanke ich mich  
- bei unserer wunderbaren Büro-

kraft, Heike Schulte, und ihrem Mann, 
die mir liebste Nachbarn waren/sind 
und mir aus manchen technischen 
Computer-Kalamitäten herausgeholfen 
haben 
- bei denen, die Gruppen und Kreise 
leiteten und leiten 
- die den Kindergottesdienst gestalten 
- bei den Organisten 

- beim Singkreis und der Evangelischen 
Kantorei 
-  beim Vorstand des „Fördervereins 
Christuskirche St. Ingbert“ 
- bei dessen Mitgliedern, die alles, was 
wir auf  den Weg bringen konnten, 
überhaupt erst möglich machten 
- bei der Leitung und den Angestellten 
unserer Kita 
- beim Redaktionsteam des Gemeinde-
briefes 
- bei den Gemeindebriefausträgern 
-  bei den Männern vom Männerkochkurs 
 - bei denen, die bei unseren Sommerfes-
ten kräftig anpacken und den Weih-
nachtsbaum aufstellen 
-  bei den Angestellten des Verwal-
tungsamtes Zweibrücken, die den zu 
betreibenden Verwaltungsaufwand  
überhaupt erst bewältigbar gemacht 
haben 
-  bei Frau Neuheisel, die zusammen 
mit ihrer Schwester für das Reinliche in 
der Kirche sorgt/e und dies seit mehr 
als 30 Jahren auch im Pfarrhaus tut.

Einen besonderen Dank richte ich an 
diejenigen, die sich beim „Theolo-

gischen Gesprächsabend“ („De Theo“) 
mit mir auf  die Suche machten nach 
dem Schatz, der in der Heiligen Schrift 
gefunden werden will. So viele wertvol-
le Anregungen für Predigten kamen von 
hier. Hier schlug für mich das theologi-
sche Herz der Gemeinde. Gemeinsam 
suchen und - nicht selten - das mich 
selbst Überraschende finden - das 
empfand ich oft als tief  beglückend.

Last but not least bedanke ich mich 
bei meiner Frau, Beate Mohr, die 

mich in meiner Arbeit unterstützt hat 
und immer ein offenes Ohr hatte für 
Gemeindeglieder. Sie hat über Jahre 
den Kindergottesdienst geleitet, und 
sie war es, die den Prozess zur Grün-
dung des Weltladens in St. Ingbert 
angestoßen und vorangetrieben hat.  
Vielleicht war das sogar das allerwich-

„De Theo“
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tigste Projekt, das von der Christuskir-
che seinen Ausgangspunkt nahm.

Ich bin heute stolz darauf, dass wir als 
Gemeinde immer auch über unseren  

Kirchturm hinausgeblickt haben. Kaum 
eine Gemeinde ist weiter vom Sitz der 
Landeskirche in Speyer ent-
fernt als die unsere. Dennoch 
haben wir mit Dr. Hans Ka-
den einen Synodalpräsidenten 
- und mit der stellvertreten-
den Vorsitzenden des Presby-
teriums, Gisela Helwig-Meier,  
ein Mitglied in der Kirchen-
regierung gestellt. So war das 
„Fenster“ zur Landeskirche 
immer geöffnet.

Vor Ort erfüllt mich mit 
Stolz, was wir im Be-

reich der Ökumene auf  den 
Weg gebracht haben. Ich habe 
während meiner Amtszeit 
hier einige katholische Kollegen kom-
men und gehen sehen. Pater Bernhard 
war mir ein Freund und Pfarrer Andre-
as Sturm wurde es gerade, als er  von 
seinem Bischof  zum Generalsekretär 
berufen wurde. Das hat mir und vielen 
Anderen weh getan. Auf  der anderen 
Seite kann es einen freuen, dass ein so 
offener Geist nun an hoher Stelle in 
der katholischen Kirche Verantwortung 
trägt. Und Gemeindereferent Holger 
Weberbauer war ein Garant für ökume-
nische Impulse über viele Jahre.

Ein katholisches Gemeindeglied 
meinte einmal nach einem ökume-

nischen Valentinsgottesdienst: „Wenn 
die Protestanten und die Katholiken 
in St. Ingbert  was zusammen machen, 
kommt immer mehr dabei heraus als 
bei dem, was sie alleine machen.“ Beim 
letzten ökumenischen Valentinsgottes-
dienst war die Christuskirche voll be-
setzt, die ökumenischen Pfingstmon-
tagsgottesdienste finden sehr guten 
Zuspruch.  Das Projekt „St. Ingberter 

Ökumenebier zum 500-jährigen Jubilä-
um der Reformation“ füllte am Pfingst-
montag 2017 gar die große Josefskirche. 
Der  damalige Ortsvorsteher erkannte 
bei der Verabschiedung von Andreas 
Sturm, dass in St. Ingbert ein „neues Ge-

meinschaftsgefühl entstanden sei“. Pfar-
rer Sturms Nachfolger im Amt - Pfarrer 
Daniel Zamilski - das kann man schon 
jetzt sagen - setzt diesen Weg mit  au-
thentischer Präsenz weiter fort.

Am Ende meiner Dienstzeit kann 
ich mir nicht vorstellen, einem in-

teressanteren und erfüllenderen Beruf  
nachgegangen zu sein als dem, den ich in 
genau dieser Gemeinde ausgeübt habe. 
Ich habe meine Arbeit hier geliebt. Dass 
die Gemeinde im Vergleich zu anderen 
Kirchengemeinden sich relativ zahlreich 
im Gottesdienst zeigte, war mir zusätzli-
cher Ansporn, Zeit und Sorgfalt für eine 
Predigt aufzubringen. 

Die ganze Bandbreite des Lebens ist 
mir in meinen Gemeinden begeg-

net: Das Glück der Eltern bei der Taufe 
eines Kindes - die Kinder in der Grund-
schule - die pubertierenden Jugendlichen 
im Konfirmandenunterricht, die viel 
besser sind als ihr Ruf  - die Konfirmier-
ten, die ich später getraut habe - manche 
mehrfach - deren Kinder ich getauft und 

Installation der Glocken; Architekt Jürgen Dittmar)
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später konfirmiert habe. Und leider ist 
es auch vorgekommen, dass ich die, die 
ich konfirmiert hatte, später auch beer-
digen musste. In den 35 Jahren, die ich 
hier bin, habe ich mehr als 1000 Ge-
meindeglieder - die Hälfte der jetzigen 
Gemeindegliederzahl - zu Grabe ge-
tragen. Schmerzliche Abschiede waren 
darunter, aber auch die gehören zur Le-
bendigkeit des Lebens. Eine Trauerfeier 
war mir selbst oft das letzte Liebevolle, 
das ich einem mir lieben Menschen und 
seinen Angehörigen schenken konnte. 
Auch wenn es unpassend erscheint - die-
ses letzte Ereignis des Liebevollen - es 
hat zwar Kraft gekostet - aber es war für 
mich selbst nicht nur ein Trost, sondern 
auch eine Erfahrung von letzter Nähe 
zu dem Verstorbenen und damit  - bei 
aller Traurigkeit - auch eine Erfahrung, 
die mich innerlich erfüllt hat mit einem 
tiefen Frieden, der mich versöhnte mit 
diesem Abschied.

Wenn ich jetzt die Gemeinde ver-
lasse, dann kann ich das tun in 

der Gewissheit, dass meinem Nachfol-
ger/ meiner Nachfolgerin das Feld gut 
bestellt ist. Alle strukturellen, äußeren 
Voraussetzungen für ein funktionieren-
des Gemeindeleben sind geschaffen, 
sodass er /sie sich voll auf  das Gemein-
deleben konzentrieren kann. 

Wie anderen Mitgliedern des Pres-
byteriums, die damals den Um-

bau der Christuskirche auf  den Weg 
brachten, bedeutet es mir viel, dass die 
Amtsperson nach mir keine finanziel-
le Belastungen wird tragen müssen, die 
durch all unsere Bauprojekte entstan-
den sind. Wir haben just in diesem Jahr 
die letzte Rate für den Kirchenerweite-
rungsbau und den Bau der Kindertages-
stätte bezahlt und sind jetzt schuldenfrei!

Auch in anderer Hinsicht habe ich 
Anlass, der Zukunft der Gemeinde 

mit Zuversicht entgegen zu sehen. Wir 
haben ein großartiges Presbyterium. Da 
ist soviel Herz, Verstand, Know-how, 

Kreativität und (handwerkliches) Ge-
schick versammelt, dass mir nicht bange 
ist. Bei allen notwendigen und hie und 
da kontroversen Auseinandersetzungen 
in diesem Gremium habe ich Wert dar-
auf  gelegt, dass wir im Anschluss an die 
Sitzungen noch entspannte Zeit mitein-
ander verbrachten. Die freundschaftli-
che - ja familiäre Atmosphäre war mir 
- nachdem ich es in meinen Anfangsjah-
ren auch ganz anders erlebt hatte - nicht 
nur etwas, was ich sehr genießen konnte 
- sie war mir eine starke, stetige Motiva-
tion und Kraftquelle. 

Meine persönliche Zukunft wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht in St. Ingbert verortet sein. Je-
denfalls nicht im Sinne des Wohnsitzes. 
Aber ich habe fest vor, die Freund-
schaften, die hier entstanden sind, 
weiter zu pflegen, und ich hoffe sehr, 
dass ich als „Musikant“ mit meinem 
Bandprojekt „SaxHochZwo“ weiter in 
der Gemeinde und in St. Ingbert auf-
spielen darf. Ansonsten freue mich da-
rauf, in der Fußgängerzone im Café zu 
sitzen und ohne schlechtes Gewissen 
und Arbeitsdruck das Leben in unse-
rer schönen und liebenswerten Stadt zu 
genießen.

Man wird am Ende seiner Be-
rufstage sicher nicht sagen 

dürfen,  dass man immer alles richtig 
gemacht hat. Wo ich der Gemeinde 
/ Gemeindegliedern etwas schuldig 
geblieben bin, wo Menschen sich an 
mir ärgerten oder durch mich Leid 
erfahren haben, tut es mir herzlich 
leid und ich bitte um Entschuldigung.

Jetzt lade ich Sie/Euch herzlich 
ein zur Feier des 25-jährigen Ju-

biläums unserer umgebauten Chris-
tuskirche und zu meiner Verabschie-
dung am 29. September, um 15 Uhr. 
Die Grußworte bat ich kurz zu hal-
ten, damit genug Zeit bleibt für einen 
zünftigen Empfang im Anschluss an 
den Gottesdienst. Ich selbst werde 
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nur ganz kurz das Wort ergreifen (können). Ich habe hier im Gemeinde-
brief   - hoffentlich - alles gesagt.

Ich freue mich aber auch noch auf  ein weiteres Ereignis in der Gemeinde - auf  ei-
nen letzten Abendmahlsgottesdienst, den ich als Amtsinhaber mit der Gemeinde 

am 17. November, ebenfalls um 15 Uhr, feiern möchte. Wir werden mit Tord Gus-
tavsen (Klavier, Oslo) und Uwe Steinmetz (Berlin, Saxophon) großartige Künstler 
zu Gast haben und die von Gustavsen selbst komponierte Jazz-Messe erleben. Ich 
habe diese  in einem Gottesdienst in Leipzig erlebt. Es war eine der tiefsten spiritu-
ellen Erfahrungen, die ich je machen durfte. Weitere Mitwirkende sind der Badische 
Kammerchor der Heidelberger kirchlichen Musikhochschule und mein Freund aus 
Schulzeiten, Pfr. Dr. Ludwig Burgdörfer, als Prediger.

Möge Gott die Christuskirchengemeinde St. Ingbert weiter mit seinem Segen 
begleiten!  

Bleibt behütet!
Euer/ Ihr Pfarrer

Zu einem Orchesterkonzert des Collegium Instrumentale Saarbrücken unter der 
Leitung von Helmut Haag mit Christian von Blohn als Solisten am Cembalo lädt 
der Förderverein für Kirchenmusik zum 27. Oktober, 18 Uhr, ganz herzlich in die 
St. Ingberter Christuskirche ein.
Im Mittelpunkt des Programms stehen die „Goldberg-Variationen“ von Johann 
Sebastian Bach. Bach komponierte 1740 für den Grafen Hermann Carl von Key-
serlingk eine „Aria mit verschiedenen Veränderungen vors  Clavicembal mit 2 Ma-
nualen“. Der Graf  litt an Schlaflosigkeit, und sein Hauscembalist, Johann Gott-
lieb Goldberg, musste das Werk seinem Dienstherrn nächtens zur Aufmunterung 
vorspielen. Bach versah die Komposition mit der Überschrift „Den Liebhabern 
zur Gemüths-Ergetzung verfertiget“. In der vom Collegium Instrumentale Saar-
brücken dargebotenen Bearbeitung von Franzpeter Goebels wird das Werk in 
der Besetzung für Cembalo, Streichquartett und Streichorchester mit Solovioline 
(Thomas Hemkemeier) im Raum verteilt zu einem kurzweiligen und spannenden 
Hörerlebnis. Eine Ergänzung erfährt das Programm durch die Nr. 9 aus den „Ba-
chianas Brasileiras“ von Heitor Villa-Lobos, eine brasilianische Hommage an Jo-
hann Sebastian Bach.

Sonntag, 27. Oktober 2019, 18 Uhr
Christuskirche St. Ingbert 
… ZUR GEMÜTHS-ERGETZUNG
JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldberg-Variationen BWV 988,  
für Cembalo,  
Streichquartett und Streichorchester     Eintritt 10 € / ermäßigt 8 Euro

Großes Bach-Orchesterkonzert des CIS mit Christian von Blohn

Christian von Blohn, Cembalo
Ein Streichquartett
Collegium Instrumentale Saarbrücken
Thomas Hemkemeier, Solovioline
Leitung: Helmut Haag
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Dass es hier auf  Gottes schöner Erde keine „bleibende Statt“ gibt, das ist mir in 
diesen Tagen eine nahegerückte Erkenntnis, die mich mit Wehmut erfüllt. Ich werde 
am 29. September in den Ruhestand verabschiedet und wahrscheinlich werde ich 
nicht weiter in dieser Stadt, in St. Ingbert, wohnen. Auf  diesem Hintergrund lese 
ich das biblische Wort aus dem Hebräerbrief: „Denn wir haben hier keine bleibende 
Statt, sondern die zukünftige suchen wir!“
Das klingt so, als hätte einer gelernt, der mit Wehmut aufgeladenen Einsicht über 
die Vergänglichkeit des Lebens – über das Vergehen von Lebensabschnitten - eine 
Zukunftsperspektive gegenüber zu stellen, die die Kraft hat, aus Wehmut zu erlösen.
Suche ich so nach dem Zukünftigen – nach dem Reich Gottes – dass es mich frei 
macht – mich herauszieht aus Traurigkeit und Wehmut, wenn ich nun diese Stadt 
verlasse??
Du kannst es doch gar nicht fassen, dass du von diesem Ort,  
an dem du so viele Jahre 
gelebt, geliebt,  
gelacht, geweint,  
gepredigt, gelehrt, 
gesungen, gespielt,  
gekocht, gefeiert, 
gegessen, getrunken 
geplant, gebaut 
gestritten und gelitten hast –  
dass du fort musst von diesem Ort, an dem dein Leben zuhause war - zuhause  ist.
„ D e n n  w i r  h a b e n  h i e r  k e i n e  b l e i b e n d e  S t a t t “ . 
Es ist nicht so, dass dich das die Vergangenheit nicht längst schon gelehrt hätte. Du 
erinnerst dich zurück an manchen Lebensabschnitt, von dem du – als du dich mitten 
in ihm befandest – dachtest, das würde jetzt ewig so weiter gehen. So war es nicht. 
Vieles hat aufgehört – Anderes begann neu. Manche waren immer da – und plötzlich 
nimmer da. Andere sind immer noch da – aber jetzt anders da: Sichtbare Zeichen für 
das Nichtbleiben der „Stadt“. Und du selbst – du selbst bist auch so ein Zeichen. Du 
warst jung, als du in diese Stadt kamst – und jetzt, wo du gehst, bist du – mindestens älter. 
Aber auf  der Suche – auf  der Suche warst du und bleibst du. Nicht allein nach 
dem Zukünftigen hast du gesucht – auch nach dem vorübergehend Bleibenden im 
Gegenwärtigen hast du gesucht. Du hast  eine Bleibe gesucht für dich, für deine 
Gemeinde. Ein vergängliches Haus sicher – aber eines, dem man ansieht, dass in 
ihm nach der zukünftigen Stadt gesucht wird. Du warst bei deiner Suche nicht allein. 
Ohne die zahlreich in den Gottesdiensten nach der zukünftigen Stadt Suchenden 
hätte es diese vorübergehend bleibende „Statt“  - unsere Kirche - nicht gegeben.
Viele der Suchenden damals haben die zukünftige Statt bereits gefunden – sind verstorben.  
Sie haben ihrer Suche nach dem Ewigen ein Zeichen zurückgelassen im 
Vergänglichen. Sie hatten nicht die Absicht, sich ein Denkmal zu setzen. 
Da sie aber für dieses Zeichen zu einem Engagement bereit waren, wie es 
in der Pfälzischen Landeskirche ein Vergleichbares nicht gibt, dürfen sich 
nachfolgende Generationen von diesem Zeichen durchaus aufgefordert sehen: 

Denn wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die 
zukünftige suchen wir! Hebr. 13, 14 
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Förderverein / Sterbefall

„Denk mal dran, was die Gemeinde hier geleistet hat – und halte es in Ehren, 
halte es in Ehren, indem Du hier weiter suchst nach der zukünftigen Stadt!“  

Seiner Sehnsucht nach derselben gab der Liederdichter Gerhard Tersteegen mit 
folgenden Worten Raum:

„Ein Tag, der sagt dem andern,  
mein Leben sei ein Wandern  

zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne,  
mein Herz an dich gewöhne,  

mein Heim ist nicht in dieser Zeit.“ 

D a s  H e r z  a n  d i e  E w i g k e i t  g e w ö h n e n  –  d a z u  s i n d  d i e 
g e m e i n s a m  g e f e i e r t e n  G o t t e s d i e n s t e  d i e  e r s t e  A d r e s s e . 
Nicht um aufs Jenseits zu vertrösten, sondern um das Gegenwärtige vom Ewigen 
her zu einem Vorläufigen zu relativieren. Nicht um es zu entwerten, sondern um 
es mit Leben zu füllen, gerade weil alles seine Zeit hat und jeder Lebensabschnitt 
vergänglich ist. Es mag uns helfen, von einem Lebensabschnitt in den nächsten 
aufzubrechen und ihn neu mit Leben zu füllen, wenn wir wissen, wohin letztlich 
die Reise geht – was das feste Ziel hinter allem Vergehen - und Aufbrechenmüssen 
ist. Wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir!  
                                                                                                                       FSM

Mitgliederversammlung des Fördervereins der Protestantischen 
Christuskirche St. Ingbert e. V.  

Sonntag, den 15.09. 2019, um 11.15 Uhr, im Foyer der Christuskirche
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und Rechenschaftsbericht
2. Bericht des Schatzmeisters über den Jahresabschluss zum 31.12.2018
3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses zum      
             31.12.2018
4. Aussprache über die Berichte der Tagesordnungspunkte 1 – 3
5. Wahl eines Versammlungsleiters
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Neuwahl der Kassenprüfer
9. Aktivitäten und Projekte des Fördervereins im Jahre 2019
10. Verschiedenes

Walter Kropp verstorben
Am 8. Juli haben wir schweren Herzens Abschied 
nehmen müssen von Walter Kropp. Lange Jahre 
war er mit seinen „goldenen Händen“ eine wert-
volle Kraft in unserer Kirchengemeinde. Er war bei 
allem, was gärtnerisch und handwerklich anfiel zur 
Stelle. Er war dem Pfarrer ein lieber Nachbar und 
Freund. Zuletzt war seine Krankheit dergestalt, dass 
sie ihm sein Wesen nahm. Sein Tod war - das ist kei-
ne Floskel - eine Erlösung für ihn. Wir werden ihn in 
dankbarer Erinnerung behalten. 
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Der norwegische Pianist Tord Gustavsen sprach einmal davon, dass Konzerte 
für ihn Meditationen seien. Man könnte seine Musik auch als spirituelle Erfah-
rungserweiterung begreifen. Gustavsens musikalische Erkundungen vollziehen in 
einem offenen, aber doch sehr bewussten Sinne liturgische Rituale nach. Ob er 

nun mit seinem Trio oder Quartett spielt, sich mit Bach beschäftigt oder mit ei-
genen Kompositionen – ein sakraler Unterstrom ist in seiner Musik stets spürbar. 
„Kirchenlieder und Choräle waren immer ein wichtiger Teil meines musikalischen 
Ichs“, sagte er einmal, „als Hörer, als undogmatischer, liberaler Kirchgänger und 
als Künstler.“ Beim Oslo Jazz Festival 2016 stellte Gustavsen, der in den 90ern 
durch seine Arbeit mit Silje Neergard bekannt wurde, erstmals seine Messe vor. 
Zeitgenössische Chormusik, traditionelle skandinavische Kirchenlieder und Gre-
gorianik fließen hier eindrücklich mit seinem Jazz-Idiom zusammen. Das Kyrie 
der Messe wurde im Juli 2016 im Gedenkgottesdienst für die Opfer des Attentats 
von Anders Breivik uraufgeführt. In der Christuskirche erhält Tord Gustavsen 
nun Unterstützung vom Badischen Kammerchor der Heidelberger Hochschule 
für Kirchenmusik sowie vom Saxofonisten Uwe Steinmetz, der unter dem Ein-
fluss von George Russell und einer Reise nach Indien die spirituellen Ebenen der 
Musik zu erkunden begann – und seither interessante Verbindungslinien zwischen 
Jazz und Kirchenmusik zieht.

Tord Gustavsen Uwe Steinmetz

Jazz-Messe von und mit Tord Gustavsen

17. November
Christuskirche St. Ingbert

15 Uhr
Weitere Mitwirkende:  

Pfarrer Dr. Ludwig Burgdörfer (Predigt)
Pfarrer Fred Schneider-Mohr (Liturgie)

Jazz-Messe
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Konzert

Kammermusik-Soirée mit Mendelssohn und Brahms

Der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskir-
che St. Ingbert lädt herzlich ein zu einem Kammerkonzert am 8. September um 19 Uhr in 
die Christuskirche St. Ingbert.
Noëlle Grüebler (Violine), Jonas Kreienbühl (Violoncello) und Andrea Wiesli (Klavier) 
interpretieren in unterschiedlichen Besetzungen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
seiner Schwester Fanny Hensel und Johannes Brahms - Kammermusik vom Feinsten!

Das 2002 gegründete Schweizer Klaviertrio Trio Fontane wurde 2007 beim Kammermu-
sikwettbewerb des Migros Kulturprozent als bestes Klaviertrio ausgezeichnet und in die 
Künstlervermittlung „Junge Musikerinnen und Musiker“ aufgenommen. 

Weitere Unterstützung erhielten die drei Interpreten durch die Stiftung Thiébaud-Frey, die 
Hans Schaeuble Stiftung und die Internationale Herzogenberg-Gesellschaft.

Inzwischen hat das Trio Fontane eine ebenso rege wie erfolgreiche Konzerttätigkeit im In- 
und Ausland entwickelt. Zahlreiche Radioübertragungen und CD-Einspielungen doku-
mentieren das künstlerische Schaffen des Trios. Zum 10-jährigen Bestehen erschien 2012 
bei Guild ein von der International Record Review mit „immensely impressive“ gewürdig-
tes Album mit Werken von Beethoven, Smetana und Schaeuble. 2016 kam die hoch ge-
lobte Ersteinspielung der Kammermusik Robert Radeckes beim Label cpo in den Handel. 
2017 legte das Ensemble die Doppel-CD „Zürich klingt mit Funden“ aus den dortigen 
Bibliotheksbeständen vor.
Der Name des Ensembles entsprang der Idee, gleich „Tre Fontane“ - Quelle sprudelnder 
musikalischer Ideen zu sein. Mit dem Organisten Christoph Jakobi verbindet die Mitglie-
der des Trio Fontane eine langjährige Freundschaft. 

Kammermusikalisches Konzert mit dem Trio Fontane

Sonntag, 8. September 2019, 19 Uhr
Christuskirche St. Ingbert
Kammermusik-Soirée mit dem TRIO FONTANE
Andrea Wiesli, Klavier; Noëlle Grüebler, Violine; Jonas Kre-
ienbühl, Violoncello
Eintritt: 8 € / 6 €.
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Presbyterium erstellte Steckbrief des Pfarrers 

Im Rahmen der letztjährigen Visitation durch den Kirchenbezirk stellten die 
Mitglieder des Presbyteriums den Pfarrer der Christuskirchengemeinde dem  
Visitationskomitee vor mit dem hier abgedruckten Steckbrief.

Steckbrief
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Zum Abschied (Presbyterium St. Ingbert)

Lieber Fred Schneider –Mohr,
gekommen im Advent 1984 hast Du 
die Christuskirchengemeinde 35 Jahre 
geleitet und begleitet. Auch uns Pres-
byter, in deren Namen ich in diesem 
Gemeindebrief  – der 96. Ausgabe im 
von Dir entwickelten und prämierten 
Format – hier schreiben darf. 
Als geborene St.Ingberterin und kirch-
lich engagierte Mitarbeiterin habe ich 
Deine Zeit als Kapitän des Schiffes 
Christusgemeinde miterlebt, seit 17 
Jahren nun als Stellvertretende Vorsit-
zende im Presbyterium. 
Einiges aus der Fülle des Gestalteten will 
ich erinnern; Vieles bleibt unerwähnt. 
Was an Geschenktem, an besonderen 
Erlebnissen und nachhaltigen Erfahrun-
gen vermittelt wurde, begleitet und bleibt 
unverbrüchlich in der jeweils persönli-
chen Erinnerung und Rückbesinnung.

Du hast anlässlich Deiner Verabschie-
dung aus dem Pfarrdienst Dir die 
Schwerpunktsetzung „25 Jahre Christus-
kirche“ gewünscht. Das ist bezeichnend. 

Impulse aus der Gemeinde aufnehmend 
hast Du – gebaut !
Aus dem nüchternen Funktionsbau der 
‚alten‘ Christuskirche ist unter uner-
müdlichem Einsatz – der auch nicht das 
Bitten um Mithilfe an den Haustüren 
scheute – ein „Gottes-Haus“ geworden 
– für heute und morgen. 

Über die Jahre ist im Süden der Stadt in 
derWolfshohlstraße ein religiöses Zent-
rum – und ein stimmiges und wohlge-
pflegtes Ensemble entstanden – schon 
für den Blick von außen.
Mi t  t re f f s i cherem Gespür  und 
ästhetischem Sinn hast Du hochkarätige 
Künstler für die Ausgestaltung des In-
nenraums angesprochen und gewinnen 
können – die auf  angetragene Wünsche 

und Vorstellungen der beteiligten Ge-
meinde reagierten und die miteinander 
agierten.
Wobei Türen und Fenster – von draußen 
nach drinnen, von drinnen nach draußen 
– besonders wichtig sind …
Die St.Ingberter Christuskirche ist zu 
einem hervorragenden Beispiel zeitge-
nössischen Kirchenbaus geworden, zu 
dem immer wieder Gruppen von Inter-
essierten und junge Theologen pilgern.

Und an diesem Ort und in diesem Raum 
(aber doch auch an Orten draußen …) 
heißt es: Gottesdienste – feiern !
Die (mindestens) monatlichen Abend-
mahlsgottesdienste, verbunden im Altar-
kreis, die begleitenden Taufgottesdiens-
te, die beeindruckenden Konfirmations-
gottesdienste, die Trauer-Gottesdienste 
der Abschiede, die mitunter atemberau-
benden experimentellen Gottesdienste, 
die „1+“-Gottesdienste, aber immer 
doch so gerne die von Dir so genannten 
„Schwarzbrot“-Gottesdienste !
Du bist ein exzellenter Prediger.
Nicht von der Kanzel herab sprechend 
– das sollte – wohlgeplant – ja auch gar 
nicht gehen in dieser Christus-Kirche.
Du verstehst Dich darauf, das men-
schenzugewandte biblische Wort in die 
Lebenswirklichkeit hinein zu verkündi-
gen, es auch theologisch der hörenden 
Gemeinde zu erschließen und predigend 
mit ihr zu kommunizieren. Die Predigt 
ist An-Sprache –, zum Geleit und zur 
Begleitung auf  unserer Lebensreise, 
nicht ohne Ernstnehmen des zweifeln-
den Glaubens; und nicht ohne kritischen 
Blick in Kirche und Welt. 
Und gute Musik gehört zu Deinen 
Gottesdiensten, das gute Wort und den 
guten Geist auf  ihre Weise mittragend, 
erläuternd, umspielend, Fantasien 
anregend.
Feste feiern – das geschenkte Leben fei-
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ern ! Mit multikulturellem Kochen, 
Essen und Trinken und Spielen, auf  
Sommerfesten, Einweihungs- und 
Jubiläums-Festen, in Pfingstnächten. 
Einladende Gastfreundschaft und 
genossene Gastfreunschaft, wie sie 
Gemeindegruppen auch auf  den von 
Dir kundig geleiteten Reisen haben 
genießen können.

In all dem bist Du Brückenbauer.
Bildende Kunst – in Ausstellungen 
und Inszenierungen – und Musik 
locken Viele und Begeisterte in die 
Kirche – Musik verschiedener Gen-
res, von der klassischen bis zum Jazz, 
Rock und Pop.
Du hast Künstler angesprochen – Du 
bist ja selbst einer, in SaxHochZwo. 
Musiker aus weiterem Umkreis fra-
gen mittlerweile um ein Konzert an. 
Und: Junge Talente können immer 
wieder in der Christuskirche auf-
treten.
Zugänge erschließen sich …

Wir Presbyter blicken auf  eine ein-
drückliche Zeit zurück.
Die Sitzungen gemäß unserem ge-
schätzten protestantischen „pres-
byterial-synodalen“ Grund-Prinzip 
(Du selbst dürftest insgesamt ca. 
365 (!) absolviert haben) geschehen 
in freundschaftlich-familiärer At-
mosphäre, in der „Neue“ sich gleich 
aufgenommen fühlen. In Einzelfra-
gen, klar, gibt es auch immer wieder 
verschiedene Wahrnehmungen, aber 
ebenso – dank auch der vertretenen 
unterschiedlichen Charaktere und 
Temperamente – erstaunliche Im-
pulse und Lösungen. Und hinterher 
natürlich den besiegelnden Umtrunk.
Ein von mir als solches wahrgenom-
menes Highlight unserer Presbyter-
Dienstzeit war die Gestaltung des 

Reformationsjubiläums 2017 – mit 
einer Podiumsdiskussion hochkarä-
tiger Theologen, die den bleibenden 
Reformations-Auftrag ganz nahe 
brachte, und auch das protestanti-
sche „Priestertum aller“ ins Licht 
rückte.

Und in diesem Jahr wurde die Per-
spektive des Ökumenischen ganz 
stark:
Nach langer, sorgfältiger Exper-
tise-Phase von katholischen und 
evangelischen Testern wurde das 
„St.Ingberter Ökumenebier zum 
500-jährigen Reformationsjubiläum“ 
gebraut und nach einem gemeinsa-
men Gottesdienst am Pfingstmontag 
auf  einem Kirchenfest genossen ... 
Auf  weiterhin!
Als Zweites sei die Visitation (durch 
den Zweibrücker Bezirkskirchen-
rat) genannt, die uns das besondere 
Profil der Christuskirchengemeinde 
auch aus der Sicht von außen wahr-
nehmen ließ. Die dankbar werden 
l ieß, wie vieles weiterentwickelt 
wurde, welch treffliche Finanzierungs-
‚Künste‘ – einschließlich Deiner 
Fundraising-Maßnahmen – Du ein-
gebracht hast, im Rahmen der um-
fänglichen Verwaltungs-Aufgaben, 
einschließlich der Fürsorge für die 
Kindertagesstätte.
Und in all den Jahren: Es gab kein 
behaglich-behäbiges Ausruhen an-
gesichts eines Erreichten, keinen 
Stillstand !

Wir sind reich beschenkt.
Habe Dank, lieber Fred Schneider-
Mohr, für die bewegte und bewe-
gende Zeit.
Unsere Zeit steht in Gottes Händen. 

Für Dich und uns uns alle gilt

Zum Abschied (Presbyterium St. Ingbert)
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„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben 

im Hause 
des Herrn immerdar.“ 

(Ps 23, 6)
Bleibe behütet.
Gisela Helwig-Meier 
(Stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Christuskirchengemeinde St. Ingbert)

Als ich zu Jahresbeginn im Namen des 
Schnappacher Presbyteriums einen 
kleinen Text für den Gemeindebrief  
zur Verabschiedung von Alfred Hunsi-
cker verfasste war klar, dass dies nicht 
der einzige Abschiedstext in diesem 
Jahr bleiben wird. Denn eine weitere 
Verabschiedung in den Ruhestand ist 
nicht mehr fern: die von unserem Pfar-
rer Fred Schneider-Mohr.
„Von angenehmen Gewohnheiten tren-
nen und für Neues bereit sein“ schrieb 
ich damals und 
auch jetzt stellt 
sich die Situati-
on ähnlich dar, 
denn eine gro-
ße Veränderung 
steht uns bevor.
Seit 35 Jah-
ren leitet und 
verwaltet Fred 
Schneider-Mohr 
neben der Chris-
tuskirchenge-
meinde auch die 
Protestantische 
Kirchengemein-
de in Schnap-
pach.
Während dieser langen Zeit durften 
wir in Schnappach viel gemeinsam mit 
ihm erleben und erarbeiten. Neben den 
überwiegend angenehmen Themen in 
all den Jahren wie z. B. unser 25. und 
50. Kirchenjubiläum oder erfolgreich 
abgeschlossene Renovierungsprojekte, 

um nur zwei Beispiele zu nennen, soll-
ten wir aber auch von den unschönen 
Dingen nicht verschont bleiben. So 
wurden wir fast auf  der Zielgeraden 
unserer gemeinsamen Zeit vor weni-
gen Monaten nach dem Einbruch in 
unser Kirchengebäude noch als ‚Scha-
densmanager’ herausgefordert. Aber 
auch diese Aufgabe bewältigen wir 
derzeit erfolgreich.
Fred Schneider-Mohr`s Schaffen und 
Wirken prägte unsere Kirchengemein-

de und wir erlebten 
eine stets sachliche 
und harmonische 
Zusammenarbeit mit 
ihm.
Eine oft genannte 
und ihn auszeich-
nende Eigenschaft 
sind seine anspre-
chenden ergreifen-
den Predigten in den 
Gottesdiensten. Hier 
schafft er eine ruhi-
ge und angenehme 
Atmosphäre im Got-
tesdienst, wenn auch 
der zeitlich knappe 
Rahmen aufgrund 

der eng aufeinanderfolgenden Gottes-
dienste in Schnappach und St. Ingbert 
am Sonntagmorgen dies zunächst nicht 
vermuten lässt. 
Ebenso zeichnet ihn auch sein Sinn für 
Kunst und Musik aus. Man erkennt es 
leicht beim Blick in das St. Ingberter 

Abschiedsgruß aus Schnappach

Benefizkonzert 2015 in Schnappach

Zum Abschied (Presbyterium Schnappach)
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Christuskirchengebäude und auf  die 
zahlreichen Konzertveranstaltungen. 
Aber auch als „Musikant“, wie er sich 
gern selbst bezeichnet, kann er doch 
durch seinen Gesang und sein Saxofon-
spiel beeindrucken, so beispielsweise 
auch bei unserem Benefizkonzert 2015, 
an das wir alle uns gern zurückerinnern.

Wir Schnappacher haben Grund, unse-
rem Pfarrer Fred Schneider-Mohr für 
diese langjährige und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zu danken.

Wenn wir sicherlich auch vieles ver-
missen werden, erinnern wir uns mit 
Dankbarkeit an unsere gemeinsame 
Zeit. Wir blicken zuversichtlich nach 
vorn und wünschen Herrn Schneider-
Mohr Gesundheit, Glück und persönli-
ches Wohlergehen für die Zukunft und 
die Muße, sich ausgiebig der Musik und 
anderen schönen Dingen widmen zu 
können.

Frank Reppert
(Presbyterium Schnappach)

Konzert mit dem Collegium Instrumentale

Sonntag, 27. Oktober 2019, 18 Uhr
Christuskirche St. Ingbert 

… ZUR GEMÜTHS-ERGETZUNG
JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldberg-Variationen BWV 988  

für Cembalo, Streichquartett und Streichorchester 
Christian von Blohn, Cembalo

Ein Streichquartett
Collegium Instrumentale Saarbrücken

Thomas Hemkemeier, Solovioline
Leitung: Helmut Haag

Eintritt 10 € / ermäßigt 8 Euro
(ausführliche Informationen S. 7)

Konzert
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Geburtstage 
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 Amtshand-
lung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders über-
legen 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 Geburts-
tage noch die Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) veröffentlicht 
werden.

Freude und Trauer

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 ehren-
amtlichen 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, 10.09., 08.10., 12.11. und 10.12.2019 – 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 03.09., 01.10., 05.11. und 03.12.2019 – 10.00 Uhr, Christuskirche 
Kinderchor Concino
Jeden Dienstag, 17.15 – 18.00 Uhr (außerhalb der Ferienzeit) in der Kita
Jugendtreff
Dienstags, 18:00 – 20.00 Uhr in den Jugendräumen der Kita Christuskirche, Albert-Weis-
gerber-Allee 4, Kontakt über das Pfarramt: Tel.: 6368
Ev. Kantorei
Proben jeden Dienstag - 19.30 Uhr im Foyer der Christuskirche; kurzfristige Änderun-
gen 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: 03.09., 01.10., 05.11. und 03.12.2019 ab 10.00 Uhr
Anmeldung bis je Montag zuvor

Presbyterdienste 
September Herr Kraeber / Frau Voges   Frau Gust-Groß
Oktober  Herr Ammann / Frau Weirich  Herr Escher
November Herr Raudonat / Herr Krehbiel  Frau Becker
Dezember Frau Schulte / Herr Strullmeier  Herr Boecker
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Gottesdienste



Jazz-Messe  
Tord Gustavsen (Klavier, Oslo); Uwe Steinmetz (Saxophon, Berlin)   

Badischer Kammerchor der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik 

Komponist: Tord Gustavsen

Mitwirkende: Pfarrer Dr. Ludwig Burgdörfer (Predigt) 

Pfarrer Fred Schneider-Mohr (Liturgie) 

Sonntag, 17. November, 15 Uhr

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 to build a dream on (Louis Armstrong)14  Sweet home Chicago (Blues Brothers)  
15  When a man loves a woman (Percy Sledge)

  

15 €

CD erhältlich im Pfarramt und in der Christuskirche 


