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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
mit der vorliegenden
Ausgabe des Gemeindebriefes gehen wir

W

ir spüren es im Freundeskreis und in der Familie.

Auch unser kirchliches Leben ist

hinüber in ein neues

stark betroffen. Viele Veranstaltun-

Jahr.

gen sind ausgefallen, Gruppen und

I

n diesen Tagen

Kreise müssen ruhen und unsere

schauen wir zu-

Gottesdienste sind anders gewor-

rück auf 2020, das so den.
ganz anders war als

Die Pandemie kostet Kraft, sie

wir es uns vor einem Jahr je hätten zehrt und sie erfordert Geduld und
vorstellen können.
Die Pandemie hat Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche von jeder

Rücksichtnahme.

D

as Wichtigste über allem ist,
dass wir gesund sind und es

im neuen Jahr bleiben.

und jedem einzelnen von uns.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres

Das spüren schon die Kleinsten in

werden wir das neue Presbyterium

unseren Kitas, unsere Jugendlichen in sein Amt einführen und das Grein den Schulen, die Berufstätigen,

mium in seiner bisherigen Beset-

die Alten in Pflegeheimen.

zung verabschieden.
Es haben sich 16 Menschen aus der
Gemeinde bereit erklärt in den

Kurz notiert
Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro in der Wolfshohlstr. 28 ist dienstags
und donnerstags von 09 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.
Tel.: 06894/6368

kommenden sechs Jahren in der
Leitung der Gemeinde mitzuarbeiten und sich als Presbyterinnen und
Presbyter einzubringen.
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Das ist ein großer Schatz! Ihnen und

Wir sind für Sie da

den scheidenden Presbyterinnen und
Presbytern gilt großer Dank.

I

ch danke an dieser Stelle allen Ehren- und Nebenamtlichen in der

Christuskirchengemeinde für die gute

Das Pfarrbüro ist dienstags, donnerstags
und freitags von 09 Uhr bis 12 Uhr besetzt.
Sie erreichen die Pfarrsekretärin im Pfarrbüro Christuskirche unter der Telefonnr.
06894/6368 und unter der Mail-Adresse:
Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de

Zusammenarbeit und ihr Engagement
im zu Ende gehenden Jahr!
Allen miteinander, die zur Gemeinde
gehören und sich mit ihr verbunden

Pfarrerin Scherer erreichen Sie im Pfarramt
Martin-Luther-Kirche unter der MailAdresse:
Pfarramt.st.ingbert.nord@evkirchepfalz.de
Telefonnr.: 35767

fühlen, wünsche ich ein frohes Fest,
Gesundheit und Gottes Segen für das
neue Jahr 2021.

H

erzliche Grüße,
Ihre Pfarrerin
Michelle Scherer
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Angedacht
Am Rande der Wüste
(zu 2. Mose 13, 20—22)
„Ich weiß nicht, wohin Gott mich
führt, aber ich weiß, dass er mich
führt.“
So stand es in großen Lettern im
Schaukasten einer Kirchengemeinde.
Flüchtig hatte ich die Worte am Rande
meines Weges wahrgenommen. In der
üblichen Eile, da noch ein Termin anstand. „Gute Idee für den Schaukasten“, hatte ich spontan gedacht.
„Einfach, prägnant, ermutigend – kann
man sich mal merken, für alle Fälle …
Aber jetzt noch schnell den Termin abhaken…“
Sind Ihnen auch solche Eindrücke im
Gedächtnis geblieben? Vielleicht ganz
normale Alltagsabläufe, Aufgaben, Erledigungen und dann ein paar Dinge,
die nur am Rande auftauchen als flüchtige Wahrnehmungen – und auf einmal
sind sie zu einer ganz besonderen Erinnerung geworden. Zu einer Erinnerung
aus „der Zeit davor“…
„Was für ein Jahr!“, werden sicher viele über 2020 sagen. „Was für ein Jahr
mit diesem Corona …“
Und vielleicht werden sie in ihren Erinnerungen auch eine eigene Zeitrechnung beginnen: „Vor Corona“ und
„Mit Corona“.
Und die Erinnerungen werden eingeteilt werden in das, was es „vorher“
alles gab und was „vorher“ alles möglich war, und in das, was dann nicht
mehr möglich war oder eben „ganz anders“ war, wie es fast schon zur Floskel
in persönlichen Gesprächen oder offiziellen Verlautbarungen geworden ist.

„Ganz anders“ – das bedeutete zum
Beispiel für die einen Krankheit und
Isolation oder den Verlust von Beruf
und Beschäftigungsmöglichkeit.
Oder den Abschied von einem lieben
Menschen im unfreiwillig engsten
Kreis.
Für andere bedeutete es zum Beispiel,
nun mit der Familie zusammen zu Hause arbeiten zu müssen oder zu dürfen.
Schüler mussten oder durften zu Hause
lernen, und manche Institutionen, etwa
Kirchen oder Theater, dachten sich
„neue Formate“ aus, um Menschen
4

dennoch und trotz allem zu erreichen
… Vielleicht bedeutete „ganz anders“
für die eine oder den anderen aber
auch, sich eigener Fragen wieder bewusst zu werden, etwa: „Habe ich in
diesem Jahr mehr von Gott erfahren,
als in anderen Jahren?“ oder: „Wie
kommt es, dass ich bei alldem so wenige Glaubensfragen habe?“ oder: „Darf
ich das alles überhaupt zu deuten versuchen?“
„Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt,
aber ich weiß, dass er mich führt.“ –
Auch bei meinen eigenen Fragen
kommt mir die Szene mit dem Schaukasten immer wieder in den Sinn. Und
diese letzten Worte aus der Zeit
„davor“…
2. Mose 13,20–22
Am Rande der Wüste. Sie lagern für
einen Moment. Hinter ihnen liegt die
Zeit in Ägypten. Welche Erinnerungen
werden sie mitnehmen aus dieser Zeit?
Welche letzten Bilder werden sich
ihnen für immer einprägen vom raschen Aufbruch? Wie werden sich diese Bilder in ihrer Erinnerung verwandeln, bei alldem, das noch vor ihnen
liegt?
Am Rande der Wüste. Die Israeliten
werden wieder aufbrechen. Obwohl der
erste Schritt zur Befreiung schon gelungen ist, wissen sie nicht, was kommen wird.
Vieles werden sie fürchten.
Aber doch ist da das sichtbare Zeichen,
dass Gott bei ihnen ist.
Ein Zeichen in doppelter Gestalt: die
Wolken- und die Feuersäule. Darin
weist ihnen Gott den Weg. Tag und
Nacht. Er verbirgt und offenbart sich
darin zugleich. In der hochgetürmten
Gestalt der Säule lässt er etwas ahnen
von seiner Macht, den Leben oder Verderben bringenden Regen zu senden
oder wie ein Feuer zu verzehren. In der
Gestalt der bedrohlichen Elemente geleitet der Schöpfer sein Volk.
Er ist Herr über Natur und Geschichte
zugleich. Könnten sich die Israeliten
einen besseren Schutz wünschen als
den HERRN, der ihnen so gewaltig vorangeht?
Aber das ist noch nicht alles.
Christuskirchengemeinde St.Ingbert

Angedacht
Mehr als die äußere Herrlichkeit der
Säule wiegt doch für Gottes Handeln
die Feststellung: „Niemals wich die
Wolkensäule von dem Volk bei Tage
noch die Feuersäule bei Nacht.“
Der Weg des Volkes führt durch ungeborgene Tage und ungeborgene Nächte,
aber Gott bleibt unbeirrbar an ihrer Seite. In Ungewissheit und Dunkel bleibt
er ihr Licht.
Das ist groß und tröstlich zugleich.
Der Weg, der zu gehen ist, wird von
Gott erhellt. Der Lebensweg der Israeliten damals, der sie herausführte aus der
ägyptischen Knechtschaft, aber auch
der Lebensweg derer, die sich diesem
HERRN anvertrauen.
Gott, dessen Licht in Nächten einen
Weg zeigt – das ist zu einem Urbild des
Glaubens geworden.
In Hymnen und Gesängen treffen wir
dieses Motiv wieder.
„Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung“ (Psalm 43,3) werden die Beter
der Psalmen rufen oder: „Dein Wort ist
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.“ (Psalm 119,105)
Durch die Zeiten hindurch leuchtet das
Licht Gottes. Durch die Zeiten hindurch
singen Menschen von seiner Hilfe – am
Tage und wenn es Abend geworden ist
und in der Nacht.
Einmal werden sie auch davon singen,
dass das Licht Gottes noch einmal ganz
neu entzündet worden ist, um noch vielen den Weg zu zeigen.
Den Weg durch die Wüste, durch Ungewissheit, Entfremdung von Gott und
Verstrickung des Lebens.
„Und der Engel des Herrn trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr. Und
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.“ (Lukas
2,10f)

Ja, das Licht Gottes will noch vielen
auf dem Weg vorangehen durch den,
der da geboren ist und der einmal von
sich sagen wird: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.“ (Johannes
8,12)
Und so viele haben es schon erfahren:
Seine Worte können es hell werden lassen und führen und trösten.
Aber nicht als bloße Worte, sondern
weil er selbst bei ihnen war und ist.
Und weil auch von ihm gilt, dass er niemals von ihnen wich, weder am Tage
noch in der Nacht. Und manche konnten sogar davon ein Lied singen, selbst
am Rande des Lebens: „Wir wissen es,
dein
Licht
scheint
in
der
Nacht.“ (Dietrich Bonhoeffer, EG 65,5)
Oder sie konnten neuen Generationen
zurufen: „Wach auf, erheb dich vom
Schlaf, steh auf, erheb dich von den
Toten. Wach auf, steh auf, und Christus
wird dein Licht sein. Wach auf, steh
auf, und Christus wird dir leuchten.“ (Lieder aus Taizé 2013–2014)
Am Rande der Wüste. Die Israeliten
sind aufgebrochen auf den Wegen, die
die Wolken- und Feuersäule ihnen
wies.
Auch wir werden aufbrechen müssen.
Es wird neue Zeiten und Zeitrechnungen geben.
Ein neues „Davor“ und ein neues
„Danach“.
Aber: Er bleibt und weicht nicht, weder
am Tage noch in der Nacht. Und daher
dürfen auch wir wissen: Am Rande des
Jahres, am Rande unseres Weges will er
auch uns neues Vertrauen schenken.
Durch ihn sollen wir sagen dürfen: „Ich
weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber
ich weiß, dass er mich führt.“
Christian Pohl
(aus: Patsoralblätter Dez. 2020, S. 995 – 997)
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Weihnachten

Fünf Kerzen – fünf Fürbitten
Zugang zur Bildbetrachtung:
Ich bedenke mit Joh.
8,12 Jesus, das Licht
der Welt - und die
Wichtigkeit von Kerzen
im Advent/an Weihnachten. Ich betrachte
dann die fünf schlichten
Kerzen auf dem Bild.
Jede steht für eine Fürbitte. Auch wir können
Fürbitten formulieren
und dann miteinander
beten.
1
Fünf Kerzen brennen in
einem schlichten Stein,
in dem ein wenig Sand
liegt. Nicht vier Kerzen,
wie am Adventskranz,
sondern fünf Kerzen.
Sie stecken im Sand.
Sie wirken ein wenig
spröde. Gerade sind wir
an unseren Weihnachtsbäumen, in den Straßen,
auf den Fensterbänken regelrechte Kerzenmeere gewohnt. Im Advent kann man
gar nicht genug bekommen von Kerzen überall. Bienenwachskerzen, dicke rote
Kerzen, echte und falsche Weihnachtsbaumkerzen, Duftkerzen – beinahe überall
begegnen sie uns. Bei manchen darf es sogar nur echte Kerzen am Weihnachtsbaum geben, sonst wird es nicht Weihnachten.

Kerzen heben die Stimmung und schaffen Atmosphäre, sie vertreiben finstere Gedanken und erhellen einen ganzen Raum, so wie in der Geschichte des Königs, der
sich nicht entscheiden konnte, welcher Sohn ihm nachfolgen sollte. Schließlich
bat er beide, einen Saal zu füllen. Der eine Sohn füllte den Saal mit Abfällen von
Zuckerrohr bis unters Dach. Der andere ließ den Saal wieder leerräumen, wartete,
bis es Abend wurde und stellte eine Kerze hinein. Ihm übergab der König sein
Reich, denn er wusste, dieser Sohn würde die Herzen der Menschen erreichen und
ihre Bedürfnisse ernst nehmen.

6
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2
Kerzen sind auch für alle unsere Gottesdienste wichtig. In jedem Gottesdienst
brennen Altarkerzen, die Osterkerze, manchmal auch eine Taufkerze oder eine
Kerze für Verstorbene der vergangenen Wochen, an die wir denken. Beim Krippenspiel stellen wir oft eine Kerze in die Krippe. Mit ihrem Licht verweisen all
diese Kerzen auf Jesus Christus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Sie
verweisen auf Jesus, der gesagt hat (Joh. 8,12): Ich bin das Licht der W elt. W er
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.
Jesus macht damit ein Angebot. Er bietet sich an, sich an ihm zu orientieren als
Licht in der Finsternis, als Klarheit in aller Verwirrung, als Hilfe in der Not. Das
Licht der Welt kommt in der Nacht zur Welt, in einem Stall, in der Dunkelheit des
Lebens. Und doch, einmal geboren, leuchtet es hell und klar in die Nacht. Genau
wie die Engel, die seine Geburt besingen und bejubeln und die Gäste herbeileuchten mit Hilfe der Sterne.
3
Hier brennen nur fünf Kerzen in einem schlichten Gefäß. Sie brennen in der Erlöserkirche in Jerusalem und stehen dort auf dem Boden. Ein beinah schlichtes Gotteshaus inmitten der Fülle und Vielfalt von Jerusalems Gotteshäusern der verschiedenen Religionen. Eine Kirche mit wechselvoller Geschichte. Eine Kirche, in
der ich mich gleich zu Hause fühle, weil sie so evangelisch ist. Eine Erholung für
die Augen, ein Ruhepol für die Seele, die in Jerusalem immer so aufgeregt flattert.
Und hinter den fünf Kerzen verbirgt sich der Weg zu einem Café mit tollem Cappuccino und leckerem Käsekuchen.
4
Fünf Kerzen brennen in einem schlichten Gefäß. Sie stehen für fünf Fürbitten von
Menschen. Welche Bitten mögen es gewesen sein? Vielleicht die Bitte um eine
sichere Heimkehr eines Urlaubers, die große Bitte um Frieden für die heilige
Stadt, die Bitte um die Versöhnung zwischen den Religionen, die Bitte um einen
Impfstoff gegen Corona, die Bitte um persönliches Glück. Um was würden wir
heute bitten wollen?
Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt.
Damit gibt Jesus auch uns die Chance für andere zu leuchten,
ihnen ein Licht zu sein,
zu wirken wie eine Kerze in einer dunklen Nacht,
zu scheinen in aller Finsternis.

Liebe Leserinnen und Leser,
lassen Sie uns Kerzen entzünden, Fürbitten teilen.
Welche Fürbitten - oder Wünsche - liegen Ihnen am
Herzen für das kommende Jahr? Schreiben Sie uns
Ihre Gedanken, die wir gerne in den nächsten
Gemeindebrief aufnehmen möchten - so dass wir diese
miteinander teilen und auch so miteinander uns stärkend
verbinden.
(pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de)
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Die Presbyter und Presbyterinnen der
Christuskirchengemeinde

Das Presbyterium
Ellen Becker
Peter Boecker
Jens Escher
Allison Kolling
Dr. Heiner Krehbiel
Christiane Schaumlöffel
Heike Schulte
Klaus Strullmeier
Dem erweiterten Presbyterium gehören an
Amelie Gust-Groß
Hans-Peter Hugelmann
Anja Lieser
Dietmar Raudonat
Frank Schneider
Günther Trautmann
Nicola Voges
Eva Weirich
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Unser neues Presbyterium
Die Presbyter und Presbyterinnen der
Kirchengemeinde
Schnappach

Das Presbyterium
Wolfgang Büchy
Sybille Henrichs
Liesel Huy
Frank Reppert
Dem erweiterten Presbyterium gehören an

Nadine Brill
Martina Scheer

Die Wahlbeteiligung in St.Ingbert betrug 22 %, in Schnappach 34,5 %.

Wir danken den Wahlausschüssen und allen HelferInnen
für ihren Einsatz.
Den Presbytern und Presbyterinnen wünschen wir
viel Freude und Tatkraft
in ihrer verantwortlichen Aufgabe,
die Gemeinde zusammen mit dem/der PfarrerIn zu leiten
und darin die Gemeindearbeit in allen Bereichen zu fördern.
Unter dem Segen Gottes.
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Zur Jahreslosung

Im Erbarmen leuchtet uns Gott
Zu den Jahreslosungen 2020 und 2021
1. Den Glauben an Gott „hat“ man
nicht, wie man einen Schrank oder ein
Sofa hat, liebe Gemeinde. Und wenn
man an einem Tag von der Schönheit
der Welt und des eigenen Lebens überwältigt ist und Gott dafür dankt, kann
es sein, dass man am nächsten Tag wieder Zweifel bekommt. Alles ist dann
vielleicht immer noch schön, aber die
Nachrichten erzählen uns etwas, was
man kaum glauben mag und was den
eigenen Glauben erschüttert. Das soll
der gleiche Gott verantworten, fragt
man sich dann, der mir mein eigenes
Leben so schön macht? Diesen Glaubensweg, der wie ein dauernder Seiltanz ist, beschreibt die Jahreslosung
(Mk. 9, 24) des zu Ende gehenden Jahres. Da seufzt ein Mensch vor Jesus:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben“.
2. Unser Glaube an Gott und unsere
Hoffnung auf ein behütetes Leben sind
nicht verfügbar; auch nicht in unseren
Herzen. Der Glaube ist immer nachdenkliche Arbeit und immer wieder die
Frage: Was hat das, was ich erlebe, mit
Gott zu tun?
Da geht es uns nicht anders als den
Menschen zur Zeit Jesu. Petrus zweifelt, die Jünger laufen weg, als es ernst
wird, sie retten ihre eigene Haut, wie
wir das nennen. Es ist manchmal
schwer, morgen noch zu den Überzeugungen von gestern zu stehen. Wir wissen vielleicht, was richtig ist – aber
deswegen tun wir es ja noch lange
nicht. Wir hören und wissen vielleicht,
dass Gott barmherzig und gütig ist,
aber dann erfahren wir es oft nicht oder
meinen jedenfalls, es nicht zu erfahren
– und spüren nur einen abwesenden
und dunklen Gott. Gibt es einen Weg,
mit diesen Zweifeln und Verstörungen
zu leben, gut zu leben?
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3. Ja, den gibt es. Wenn unser Glaube
wackelt, wenn ich das mal so nennen
darf, dann gibt es immer noch das richtige Tun. Davon spricht Jesus auch.
Manches Tun kann nicht falsch sein,
weil Jesus es auch tut. In der Jahreslosung vom kommenden Jahr (Luk. 6,
36) steht das eindeutig: „Jesus Christus sagt: Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.“
Daran kann man sich halten, auch
wenn sich der Glaube verdunkelt. Ich
tue einfach das, worum Jesus mich bittet. Ich mag an der Güte Gottes zweifeln, aber ich bewahre mir meine Güte,
mein Erbarmen. Auch wenn ich anderes erlebe, lasse ich nicht ab von dem,
was Jesus tut im Namen Gottes. Gott ist
nicht nur im Wissen, er ist auch im
Tun. Und wie ich selber froh und dankbar bin, wenn ich Erbarmen erfahre mit
meinen Schwächen und Fehlern, so
werden es andere auch sein.

Es ist ein guter Rat, den Jesus hier ausspricht. Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist. Es ist nicht alles
gut und richtig, was Menschen tun oder
was ich tue. Ich kann aber immer barmherzig damit umgehen. Das heißt nicht,
dass ich alles in Ordnung finde und billige; es heißt aber, dass ich Menschen
achte, auch wenn sie Fehler machen.
Lassen Sie uns also, liebe Gemeinde,
Barmherzigkeit üben in Worten und
Taten. Auch im Erbarmen leuchtet uns
Gott.

Michael Becker
(Werkstatt für Liturgie und Predigt
Dez. 2020, S.434)
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Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken
Brot für die Welt eröffnet die
62. Aktion
Brot für die Welt ist eine Spendenaktion der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland zur Förderung
der Entwicklungszusammenarbeit. Seit
1959 leistet Brot für die Welt in mehr
als 1000 Projekten zur Überwindung
von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit gemeinsam mit seinen einheimischen Partnerorganisationen und Kirchen in Afrika, Asien, Lateinamerika
und Osteuropa Hilfe zur Selbsthilfe.
Bisher wurden in der Evangelischen
Kirche der Pfalz etwa 39 Millionen Euro gesammelt.

Gerade in Zeiten der Covid 19 Pandemie ist es wichtig, die Lebensumstände
zu verbessern. Covid 19 ist für Menschen in armen Ländern, die besonders
schlecht geschützt sind, besonders gefährlich. Für sie stellt das Virus eine
besondere Bedrohung dar, da die Gefahr einer ungehemmten Ausbreitung
wegen fehlender Test- und Behandlungsmöglichkeiten auf der einen, wegen Anfälligkeit der Menschen aufgrund von Mangelernährung und Not
auf der anderen Seite besonders groß
ist.

Mit durch Spenden und Kollekten finanzierten und auf Langfristigkeit angelegten Maßnahmen sollen Hunger und
Mangelernährung überwunden, Bildung
und Gesundheit gefördert, Zugang zu
sauberem Wasser geschaffen sowie die
Achtung der Menschenrechte und der
Demokratie gestärkt werden.

Die Pandemie bedroht besonders Staaten, die über ein zu schwaches Gesundheitssystem, zu geringe Laborkapazitäten und zu wenig Gesundheitspersonal
verfügen, um angemessen reagieren zu
können. Vor allem aber fehlt es an
Geld.
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Brot für die Welt
Mit Spenden an Brot für die Welt können Ärzte vor Ort unterstützt und entsprechend ausgerüstete Stationen mit
intensivmedizinischer Versorgung aufgebaut werden, Aufklärungskampagnen
durchgeführt und Desinfektionsmittel
bereitgestellt werden, um Infektionsausweitungen vorzubeugen. Um die
Gefahren der Pandemie einzudämmen
und ihnen vorzubeugen, sind bereits
„Corona-Projekte“ angelaufen, in denen
es um Aufklärung über und Schutz vor
der Krankheit geht.
Die jährlich stattfindende Spendenaktion wird am ersten Advent in einem
Festgottesdienst durch den Kirchenpräsidenten eröffnet. In diesem Jahr steht
die Aktion unter dem Motto „Kindern
Zukunft schenken“. Für viele Menschen ist gerade in diesem Jahr die Zukunft unsicher geworden. Vor allem gilt
dies für Kinder in den Entwicklungsländern, die in besonderer Weise unter
der Situation, beispielsweise unter Eingesperrtsein und unter wirtschaftlicher
Not leiden. Hier treffen die Folgen der
Pandemie die Ärmsten und Schwächsten am härtesten. Sie arbeiten, um zu
überleben. Ihnen fehlt einmal mehr die
Chance zum Lernen, ihnen fehlt eine
Perspektive. Mit der diesjährigen Aktion soll ein Hoffnungszeichen für die
Zukunft der Jüngsten gesetzt werden.
Die Kinder, die beispielsweise am Rande der Hauptstadt von Paraguay Müll
sammeln, um Geld zu verdienen oder
die auf den Philippinen auf Zuckerrohrplantagen arbeiten, um ihre Familien zu
unterstützen, haben keine Zeit zum
Schulbesuch. Fehlt dieser Zugang zu
Bildung, ist die Zukunft gefährdet.
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Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist
und Schulbesuch und damit Zukunftschancen möglich werden, unterstützt
Brot für die Welt etwa in Paraguay
Straßenschulen bei der Bereitstellung
von Mahlzeiten oder philippinische Familien bei der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation.

Mit der 62. Aktion „Kindern Zukunft
schenken“ wird in diesem Jahr, das
besondere Herausforderungen birgt,
dazu aufgerufen, die Härten der Pandemie von Kindern abzuwenden und das
Virus, das eine globale Bedrohung darstellt, gemeinsam zu bekämpfen.

Helfen Sie helfen.
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Christuskirchengemeinde St.Ingbert

Weltgebetstag 2021
Vanuatu „Worauf wir bauen“
Weltgebetstag 2021
Der WGT wird stattfinden. Aber anders als wir es in den vielen vorausgegangenen Jahren gewohnt waren. Kontaktbeschränkungen in der Covid -19Pandemie machen es erforderlich andere Möglichkeiten der Verbundenheit,
mit den Frauen aus Vanuatu und der
ganzen Welt, zu nutzen. Zum Beispiel
wird es Online- Gottesdienste unter
www.weltgebetstag. de geben.
Ein Fernsehgottesdienst wird von Bibel
TV ausgestrahlt werden. Es kann auch
im Pandemie Jahr 2021 eine Gebetskette entstehen, die um die ganze Welt
geht. Wie wir speziell in St. Ingbert
dazu beitragen, steht heute noch nicht
fest.
Zum gegebenen Zeitpunkt erhalten Sie
darüber Informationen durch die öffentliche Presse.
Im Mittelpunt des kommenden Weltgebetstags steht Vanuatu- ein Südseeparadies: Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen, Traumstrände und
dahinter ein tropischer Regenwald mit
Überfluss an Früchten, überall freundliche Gesichter- zu Recht, denn die Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten Glücksindex.
Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, das den
stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone nehmen zu und der Meeresspiegel
steigt und steigt. Gebeutelt werden die
Menschen auch von der höchsten Quote
an Gewalt gegen Frauen im Pazifischen
Raum. Es ist ein Land, das vor allem
von der Landwirtschaft lebt, aber keine
Bildung und keine Arbeit für junge
Leute in ländlichen Regionen bieten
kann.

Zwischen all diesen widersprüchlichen
Bedingungen muten uns die Frauen des
Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage
zu: Worauf wollen wir bauen?
Was trägt unser Leben, wenn alles ins
Wanken gerät? Der Bibeltext, der im
Zentrum der Gottesdienstordnung steht,
ist das Gleichnis aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 24 bis 27 „
Vom klugen und törichten Hausbau“.
Ein spannendes Bibelwort nicht nur
für ein Land mit diesem Hintergrund.
Die Frauen aus Vanuatu laden uns ein,
an Althergebrachtem zu rütteln, uns neu
zu vergewissern, ob das Haus unseres
Lebens auf sicherem Grund steht.
Sie fordern uns auf: “Gehe und baue
dein Haus auf Jesu Wort“.

Liebe Gemeindebriefleser/innen, ich
möchte Sie ermutigen und auffordern
am 05. März 2021 mit den Frauen und
für die Frauen aus Vanuatu zu beten,
ihre Lieder zu singen und sie mit einer
finanziellen Spende zu unterstützen.
Gebetsordnungen und eine Spendenbox
dazu werden in der Kirche ausgelegt
sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien:
Bleiben Sie von Gott behütet.
Ihre Ellen Becker
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Kunst in der Christuskirche
Rechtzeitig zu Weihnachten bietet der
Förderverein Christuskirche St. Ingbert
e.V. einen Katalog mit allen Kunstwerken der Christuskirche zum Verkauf
an.
Die Künstlerin Judith Röder (Köln),
die das Layout des Katalogs gestaltet
hat, folgt bei der Präsentation der

Der Begriff „Vertrauen“ fand die größte Zustimmung und Schriftgröße.
Die Windfangtür durchschritten führt
uns der Katalog im Foyer vor der Glaskunst Tobias Kammerers (2017). Das
Motiv der Noaherzählung – von einer
Konfirmandengruppe für die Gestaltung vorgeschlagen - verarbeitete Kammerer mit der modernen Floatglastechnik – ein Verfahren, das zukunftssicher
ist, aber im Vergleich zu Antikglas wesentlich geringere Kosten verursacht.
Neben der Kunst Schreiters und Bodensehs im Kirchraum (1994) präsentiert der Katalog das Triptychon von
Fritz Berberich (1984) und Aufnahmen
von Musikinstrumenten im Kirchraum
- u.a. die im Prospekt filigran gearbeitete Truhenorgel des holländischen
Orgelbauers
Henk
Klop.

Kunst in der Kirche deren natürlicher
Begehung.
So beginnt der Katalog mit Außenaufnahmen der Kirche und des Glockenturms aus Glas und Stahl. Dann stellt er
uns vor das Portal, das Madeleine
Dietz im Jahr 2014 aus Stahl und gerissener Erde geschaffen hat.
Ist das Portal durchschritten stehen wir
vor der Windfangtür, dem jüngsten
Kunstwerk der Kirche, das die Künstlerin Judith Röder 2019 realisiert hat.
Die Gemeinde hatte über Wochen die
Gelegenheit Begriffe, die sie für das
Leben bei der Christuskirche zutreffend fand, auf einem Modell niederzuschreiben. Das Presbyterium nahm
dann ein Ranking der Begriffe vor, was
die Künstlerin dann in der jeweiligen
Schriftgröße optisch präsent machte.
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Die gezeigten Kunstwerke werden jeweils begleitet von Auszügen aus Predigten, mit denen Pfarrer i.R. Fred
Schneider-Mohr versuchte, sie den
Gottesdienstbesuchern nahe zu bringen. So schließt der Predigtauszug zum
Glockenturm
- ohne Scheu vor Pathos - mit einem
Zitat aus Solchenizyns Archipel Gulag:
„Schon immer waren die Menschen
selbstsüchig und wenig gut.
Aber das Abendläuten erklang,
schwebte über den Dächern, über den
Feldern, über dem Wald. Es mahnte die
unbedeutenden, irdischen Dinge abzulegen, Zeit und Gedanken der Ewigkeit
zu widmen. Dieses Läuten bewahrte
Menschen davor, zu vierbeinigen Kreaturen zu werden.“

Der 40seitige Katalog ist zum Preis von 10
€ erhältlich in der Christuskirche nach den
Gottesdiensten, im Pfarramt Christuskirche, im Eine Welt Laden, in der Buchhandlung Friedrich und bei Foto Hofra.

Christuskirchengemeinde St.Ingbert

Kochen für Männer
„Auch Männer können kochen“
Der vor mehr als 15 Jahren von Pfarrer
Fred Schneider-Mohr ins Leben gerufene Arbeitskreis mit dem sinnvollen Namen "Kochen für Männer" hat in mehr
als 150 Kochabenden eine Vielzahl von
Rezepten entwickelt, gekocht und auch
genossen.
Der Chefkoch dieser etwa 8 Personen
starken Truppe, Herr Wolfgang
Vogelgesang - seines Zeichens Grand
Maître de Chuchi - hat nun aus all diesen Rezepten ein wunderbares Kochbuch mit dem Titel "Himmlische
Rezepte der Hobbyköche der Protestantischen Christuskirchengemeinde
St. Ingbert" entworfen und im Auftrag
der „kochenden Männer“ herausgegeben.
Auf 106 Seiten werden 118 Rezepte beginnend mit Aperitif über Vorspeisen
und Hauptspeisen bis zu den Desserts
vorgestellt und deren Zubereitung eingehendbeschrieben.
Die künstlerische Illustration des Buches
- schon das Deckblatt ist eine Augenweide – hat liebenswürdigerweise Frau
Ilse Petry-Ambrosius übernommen.
Das Buch wird allen Interessierten zum
Preis von 10,00 € angeboten und - sollte
sich dabei ein Überschuss ergeben werden wir diesen als Spende an die
„Elterninitiative Krebskranker Kinder
im Saarland“ überweisen.
Zu erwerben ist das Buch jeden Sonntagmorgen in der Christuskirche, während der Dienstzeiten des Pfarramtes
dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9,00 bis 12,00 Uhr, im Weltladen in der Kaiser str aße 20 und auch –
nach Telefonischer Terminvereinbarung
- bei Herrn Peter Boecker (Tel. 06894 –
96 66 96) in der Helmut-Becker-Str.6 in
St. Ingbert.
Günther Trautmann
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Gottesdienste Heiligabend
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten in der Martin-Luther-Kirche
(MLk) und der Christuskirche (CK) an Heiligabend mit Pfarrer Axel Schmitt und
Pfarrerin Michelle Scherer:
15.00 Uhr

CK

16.00 Uhr

MLK

17.00 Uhr

CK

18.00 Uhr

MLK

19.00 Uhr

CK

21.00 Uhr

MLK

Die Sitzplätze in den Kirchen sind begrenzt. Deshalb ist
eine telefonische Anmeldung für alle
Gottesdienste erforderlich.
Büro Christuskirche: 06894-6368, Öffnungszeiten: Di, Do und Fr von 9.00 bis
12.00 Uhr.
Büro Martin-Luther-Kirche: 0689434623, Öffnungszeiten: Di, Mi und Fr
von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Bitte Folgendes bei der Anmeldung angeben: Ihr en Namen, Uhr zeit des gewünschten Gottesdienstes, Telefonnummer (für den Fall, dass es Änderungen
gibt).
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs berücksichtigt. Sämtliche Planungen für diesen Abend hängen vom Infektionsgeschehen
ab und können sich auch kurzfristig noch ändern.
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Freude und Trauer

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
Tel. 06894/6368, E-Mail: Pfarramt.st.ingbert.sued@evkirchepfalz.de
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 Richtlinien dürfen aber dort weder die Geburtstage noch die Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) veröffentlicht werden.

Taufen

Beerdigungen

Nina Samuel,
am 11.10.2020 in der Christuskirche
St. Ingbert
Taylor-James Brückner,
am 08.11.2020 in der Christuskirche
St. Ingbert

Jürgen Garmatz, 92 J ahr e,
am 17.07.2020
Hayo Schmitt, 55 J ahr e,
am 29.10.2020
Juliana Hoffmann, geb. Leitheiser ,
94 Jahre, am 30.10.2020
Martha Fallnich, 100 J ahr e,
am 27.11.2020
Herbert Görz, 87 J ahr e,
Am 01.12.2020
Gisela Bost, 88 J ahr e,
am 02.12.2020
Olga Kuchar, 65 J ahr e,
am 04.12.2020
Annette Kraus, 68 J ahr e,
am 04.12.2020
Gisela Lange, 68 J ahr e,
am 17.12.2020

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

Konfirmationen

„Einen anderen Grund kann
niemand legen als den, der gelegt
ist, welcher ist Jesus Christus.“

„Ich bin die Auferstehung und das
Leben.“

Nummer 101 Dezember, Januar, Februar 2020/2021

Gottesdienste

Liebe Gemeinde,
die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorüber. Weiterhin ist es notwendig,
dass wir zum Schutz von uns allen bestimmte Regeln einhalten – auch und
besonders beim Gottesdienstbesuch.
Nachstehend finden Sie diese auf einen Blick:












Zu normalen Sonntagsgottesdiensten ist keine vorherige Anmeldung mehr
erforderlich.
Zu den Weihnachtsgottesdiensten besteht eine Anmeldepflicht. Der
Ablauf wird aktuell organisiert..
Wir bitten Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer,
ggf. E-Mailadresse) beim Betreten der Kirche zu hinterlegen, um
Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Mund-Nasen-Schutz: Bitte von zu Hause mitbringen; dieser muss während
des Gottesdienstes getragen werden.
Desinfektion: Steht am Eingang der Kirche zur Verfügung.
Sitzplatzwahl: Die Sitzplätze sind entsprechend der Abstandsregel markiert.
Bitte nur dort Platz nehmen und diesen beibehalten. Paare und Familien
dürfen zusammensitzen.
Gemeindegesang: Bis auf weiteres werden wir im Gottesdienst nicht singen,
um eine mögliche Virenausbreitung im geschlossenen Raum zu vermeiden.
Eigenschutz und Schutz anderer: Bitte achten Sie vor dem Gottesdienstbesuch
auf sich und ihre Gesundheit. Sollten Sie krank sein, bitten wir vom Besuch
abzusehen.

Machen wir das Beste draus und feiern auch unter diesen Gegebenheiten verbunden in Glaube, Hoffnung und Liebe unseren Gott, der uns
auch in dieser Krise begleitet und da ist.
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Gottesdienste
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
Und diese Schätzung war die allererste.
Und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeder in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids,
die da heißt Bethlehem,
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe, die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln
Und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird..
Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegenUnd alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Lk 2
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