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Veränderungen gehören zu unserem 
Leben dazu. Manche Veränderungen 
sind selbstverständlich und dennoch 
sind sie nicht immer erwünscht, 
wie zum Beispiel die körperliche 
Veränderung, die wir in unserem 
Leben durchlaufen - vom Säugling 
bis zum älteren Menschen. Andere 
Veränderungen sind nicht vorpro-
grammiert. Sie bringen häufig eine 
Umstellung unserer bisherigen Ge-
wohnheiten und Abläufe mit sich. 
Das kann uns sichtlich herausfordern, 
aber auch erfreuen. Entscheidend 
dabei ist die innere Haltung, unsere 
Bereitschaft, uns darauf einzulassen. 
Unser Gemeindebrief beschäftigt sich 
mit so manchen Veränderungen, 
denen sich unsere Gemeinde aktuell 
gegenübersieht.

Viel Spaß Ihnen beim Lesen wünscht,
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AUGENBLICK

Was liegt aktuell näher als über 
Veränderungen zu schreiben und 
zu berichten? Auch als Kirchenge-
meinde stehen uns große Verän-
derungen bevor: Die bedeutendste 
davon ist sicherlich der anstehen-
de Ruhestand unseres Pfarrers 
Christian Kohler. Ich habe mich 
immer wieder gefragt, wie wir 
als Kirchengemeinde und auch 
persönlich mit dieser Situation 
umgehen können. Und ich bin zu 
der Schlussfolgerung gekommen, 
dass wir Veränderung immer als 
Chance verstehen sollten. Ver-
änderungen gehören zum Leben 
dazu, deshalb sollten wir offen 
sein und sie nutzen, etwas Neues 
und Gutes daraus zu machen, 
anstatt dem Alten nachzutrau-
ern. Nur so können wir uns als 
Kirchengemeinde und persönlich 
weiterentwickeln und wachsen.

In Bezug auf den Pfarrerwechsel 
wollen wir die anstehende Ver-
änderung aktiv gestalten. Dafür 
müssen wir vieles neu organisie-
ren. Das wiederum bietet uns die 
Chance, die bestehenden Struk-
turen und Verantwortungen zu 
überdenken und ggf. anzupassen. 
Lassen Sie uns gemeinsam darü-
ber nachdenken, was uns diese 
neue Situation für Chancen und 
Möglichkeiten bietet.

Im KGR sind wir schon fleißig 
dabei, Aufgaben die auch in der 
Vakatur anstehen, zu verteilen. So 
sind wir sehr froh, dass wir durch 
Pfarrer Vögele (Pfarramtliche Ver-
tretung aus dem Dekanat) Unter-
stützung z.B. für den Konfirman-
denunterricht und die Kasualien 
bekommen. Pfarrer Kohler hat 
schon sämtliche Prediger bis zum 
Jahreswechsel anfragt. An jeder 
Ecke gibt es helfende Hände. Eine 
besondere Herausforderung wird 
die Vakatur für die Gruppen und 
Kreise sein, in denen Christian 

Veränderung als Chance
Kohler regelmäßig aktiv war. Hier 
ist Pfarrer Kohler und dem KGR 
der Austausch darüber wichtig, 
was geleistet werden kann und 
wo Unterstützung benötigt wird.

Aber nicht nur der baldige Ruhe-
stand von Christian Kohler bringt 
Veränderungen mit sich.

Wie wir bereits im vorletzten Ge-
meindebrief angekündigt haben, 
hat unsere Gemeinde jetzt ein 
neues Logo. Es wurde bereits im 
letzten Gemeindebrief präsentiert 
und auch in der Stadtrundschau 
hat es schon seinen Platz gefun-
den. Doch auch diese Verände-
rung ist schwerer als gedacht. So 
haben wir lange mit der farbli-
chen Abstimmung und einem 
Plakatentwurf gekämpft, der für 
verschiedenste Veranstaltungen 
passt.

Auch im Kirchenbezirk stehen 
Veränderungen an. So wurde 
erneut intensiv über die Träger-
strukturen für die evangelischen 
Kindergärten auf Bezirksebene zu 
führen, nachgedacht, sodass die 
Gemeinden und Kindergartenlei-
tungen entlastet werden. Für die 
Kirchengemeinden bedeutet das 
im Gegenzug Verantwortung ab-
zugeben und für die zusätzlichen 
Kosten aufzukommen.

Veränderung bedeutet Bewegung, 
gemeinsam auf dem Weg sein. 
Wir dürfen gespannt sein, wel-
che weiteren Veränderungen auf 
uns zukommen und was wir als 
Kirchengemeinde neu gestalten 
dürfen und wir dürfen dabei wis-
sen, dass ER immer an unserer 
Seite ist und letztlich die Fäden in 
der Hand hält!
 

Stefanie Manz
1. Vorsitzende Kirchengemeinderat Kemnat
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BLICKRICHTUNG

Veränderung: Ein Lebensprinzip! Ein Zeichen von 
Lebendigkeit, von Entwicklung: Aus Klein wird Groß, 
aus Einfach wird Komplex, aus Vitalität irgendwann 
Senilität. Ein Werden und Vergehen, Aufbau und Ab-
bau, Transformation dessen, was physikalisch gesehen 
Energie ist.

Wenn die Veränderungen regelmäßig wiederkehrend 
geschehen, entstehen Rhythmen: Die der Jahreszeiten 
zum Beispiel. Oder, noch elementarer, uns alle 12 Stun-
den neu betreffend: Der Wechsel von Tag und Nacht. 
Aber auch seelisch ist unser Leben von Veränderungen 
bestimmt: Wenn aus dem aktiven der eher zurückhal-
tende, passivere Mensch wird; wenn gar die innere 
Berg- und Talfahrt des „himmelhoch jauchzend und 
zum Tode betrübt“ (J.W. v. Goethe in „Egmont“) einen 
Menschen prägt. Wie eng hängen seelische Verände-
rungen auch mit denen unseres Körpers zusammen: 
Aus dem mobilen, flexiblen Menschen wird der auch 
geistig-seelisch immobile, unflexible. Altern, Alterung 
geschehen: Veränderungen, oft ganz und gar uner-
wünscht!

Auch die Bibel weiß viel von Veränderun-
gen. Sie erzählt von tiefgreifenden Verän-
derungen im Leben der biblischen „Haupt-
personen“: Abraham verlässt Haus und 
Hof und Heimat. Lässt sich auf den Ruf 
Gottes hin in einen umfassenden Prozess 
der Veränderung ein. Oder David: Vom 
Hirtenjungen zum König. Oder Prophe-
tenschicksale: Berufungen Gottes, die das 
Leben eines Jesaja, eines Amos völlig auf 
den Kopf stellen.

Die tiefgreifendste Veränderung, die uns 
in der Bibel, im Neuen Testament, geschil-
dert wird, ist die von und bei Jesus! Ein 
Weg, ein Lebensweg letztlich aus der Welt 
Gottes („Gott von Gott“) hinein in unsere 
Menschenwelt: Vom Himmel zur Erde, 
vom Gottsein zum Menschsein („Das Wort 
ward Fleisch“, Johannes-Evangelium, 

Kapitel 1, Vers 14), mit dem Fremdwort: „Inkarnation“. 
Als ein Mensch, dieser Jesus von Nazareth, ein Weg 
vom Leben, erfüllt von Zeichen und Wundern, hin zum 
Tod. Die Kreuzigung vor den Mauern Jerusalems, ein 
Grab, Abschied, Entsetzen, Trauer der Hinterbliebenen. 
Und dann die Veränderung schlechthin! Ostern: Gott 
weckt Jesus von den Toten auf: Auferstehung, neues, 
ewiges Leben!

Jesus:  Gottes 

große Verände-

rung!

Kein Leben ohne 

Veränderungen!

„Veränderungen“
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BLICKRICHTUNG

Seitdem, so könnte man zugespitzt formulieren, ist das 
Christsein möglich. Als ein Leben mit Veränderung. Als 
ein Leben aus der Veränderung, die die Bibel „Umkehr, 
Buße, Bekehrung“ nennt. Vom Apostel Paulus vielleicht 
am klarsten auf den Punkt gebracht. „Nun lebe nicht 
mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Galater-Brief, 
Kapitel 2, Vers 20). Diese geheimnisvolle Formulierung 
beschreibt sehr zugespitzt, welche Veränderung ein 
Christenmensch zutiefst durchläuft; beschreibt, was 
Christ-Werden und Christ-Sein bedeuten. Worauf also 
kommt es an? Welches Veränderungspotential be-
schreibt die Bibel? Im Blick auf den Christen könnten 
wir es so zusammenfassen: Verbunden mit Christus 
lebt die Christin, der Christ das Christus-Leben im 
Alltag der Welt. Getragen, erfüllt vom Heiligen Geist, 
woran uns das Pfingstfest nun auch 2018 wieder er-
innert hat. Dort, im Alltag, werden Strukturen, kleine 
und große, verändert! Weil sie, die Strukturen, dem 
Leben dienen sollen. Nicht dessen Verhinderung oder 
gar Zerstörung.

Geistliche Veränderung: Ein Perspektivenwechsel, zu 
dem wir immer wieder aufs Neue herausgefordert wer-
den. Zu unserem Besten!

Meint, mit herzlichen Grüßen,

Strukturen verän-

dern:  Zum Guten!

„Veränderungen“
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EINBLICK

Eine Frage, die für mich mit zwei 
Wörtern beantwortet werden 
kann: „Sehr viel!“

Aber auch eine, mit der ich ganz 
schön „ins Rudern“ kommen 
kann, wenn man mich direkt dar-
auf anspricht.

Geboren bin ich 1986 in der schö-
nen Oberlausitz (Sachsen). Ich 
hatte das Glück, dass in meiner 
gesamten Kindheit und Jugend-
zeit bis ich ca. 18 Jahre alt war, 
der Glaube ein ständiger Begleiter 
war: Kinderkreis, Kinderchor, Got-
tesdienste, Krippenspiel, Jugend-
freizeiten...immer war irgendet-
was los.

Auch wenn ich mich dann vom 
Glauben abwendete und vorher 
nie dieses „Das ist es!“ spürte, 
bin ich heute sehr dankbar, dass 
ich dies alles erleben durfte und 
Gott mich nie aufgegeben hat.

Dieses „Das ist es!“ habe ich erst 
in den letzten 3 bis 4 Jahren hier 
in Kemnat zu spüren bekommen. 
Ob in der Musik, wo mich Gott 
wieder zu sich gebracht hat, in 
Gesprächen, Erlebnissen und 
Begegnungen, hier durfte ich 
endlich erfahren, wie wichtig der 
Glaube für mich ist. Und dafür 
danke ich Gott.

Aus Hebräer 11,1

„Es ist aber der Glaube eine 
gewisse Zuversicht des, das man 
hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, das man nicht sieht.“

Aus 2. Petrus 3,9

„Wenn manche also meinen, Gott 
würde die Erfüllung seiner Zu-
sage hinauszögern, dann stimmt 
das einfach nicht. Gott kann sein 
Versprechen jederzeit einlösen. 
Aber er hat Geduld mit euch und 
will nicht, dass auch nur einer 
von euch verloren geht. Jeder soll 
Gelegenheit haben, zu Gott umzu-
kehren.“

Diese zwei Bibelverse geben 
mir extrem viel Zuversicht und 
Sicherheit in dem, wie ich meinen 
Glauben lebe, liebe und fühle.

Ich bin sehr gespannt, was die 
Zukunft für meine Familie und 
mich noch alles für Überraschun-
gen bringt. Was aber feststeht: 
Ohne Glaube wird sie nie sein.

Grüße,

Martin Höhmann

Was bedeutet mir der 
Glaube?
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BLICKFANG

Im Zuge der dringend anstehen-
den energetischen Sanierung 
des Pfarrhauses sind neben dem 
Einbau einer neuen Gasheizung 
mit Brennwerttechnik auch der 
Austausch von allen Fenstern, 
sowie eine Verbesserung der 
Gebäudehülle durch eine Dämm-
maßnahme geplant.

Die Dämmung der Fassade sollte 
idealerweise von außen erfol-
gen, in verträglicher Stärke und 
zwingend als mineralisches 
System. Die alternative Däm-
mung von innen birgt eine Reihe 
von möglichen Schwächungen 
durch einbindende Bauteile und 
ist zudem im Bereich von Sicht-
fachwerkflächen der Außenseiten 
erhöht schadensträchtig.

Vorgeschlagen wird das Aufbrin-
gen eines mineralischen Dämm-
systems in einer Stärke von max. 
8 cm mit mineralischem Ober-
putz.

Weit unter den sonst heute bei 
Neubauten üblichen Dämmstär-
ken hat die empfohlene schwä-
chere Ausführung den Vorteil, 
dass bei deutlicher Energieein-
sparung und Verbesserung der 
Wohnbehaglichkeit der Gestalt-
wert des Gebäudes nicht zu 
sehr beeinträchtigt wird und bei 
sorgfältiger Planung wesentliche 

Details der Fassade – wie Gliede-
rungen, Lisenen und Vorsprünge 
– erhalten bleiben können.

Bei schlüssiger Ausführung ist 
dabei auch ein „Einpacken“ 
der restlich verbliebenen Sicht-
fachwerkfläche des Ostgiebels 
geboten, was einen Verlust des 
gewohnten und manchem lieb 
gewonnenen vertrauten Bildes 
mit sich bringt. Genau betrachtet 
ist das Relikt des früher sicher ge-
samt fachwerksichtigen Gebäudes 
allerdings ohnehin nicht mehr 
originär erhalten und durch die 
jüngere Fensterordnung entstellt.

Belohnt wird das ganzheitliche 
Einpacken der Gebäudehülle 
durch eine spürbare Verbesserung 
des Wärmeschutzes und einen 
nachhaltigen Schutz der Konst-
ruktion.

Die mit den erneuerten Fenstern 
und der Dachhaut im Gleich-
gewicht stehende Fassade sorgt 
auch künftig für einen weitge-
hend wartungsarmen Gebäude-
unterhalt. Die Rückführung der 
Fenster in den Obergeschossen 
auf die ursprünglich dreiflügelige 
Teilung wird dem stimmigen Bild 
des Pfarrhauses gut tun.

Peter Schell
Architekt aus Plieningen

Sanierung des evangelischen 
Pfarrhauses



8

DURCHBLICK

Wir vom Umweltausschuss haben 
uns im Frühjahr getroffen, um 
folgende Themen zu bearbeiten:

1. Die Organisation zum Tag der 
Schöpfung Mitte September

2. Die Anliegen des im März 
durchgeführten Weltgebetstags 
zum Thema „Bewahrung 
der Schöpfung“ und dessen 
Folgeangebote.

3. Die anstehende 
Rezertifizierung als „faire 
Gemeinde“, was bedeutet, 
dass wir nicht nur begonnene 
Veränderungen weiter 
durchhalten, wie zum Beispiel 
der Einkauf von fairen Produkten, 
Getränke in Glasflaschen, 
Verwendung von Recyclingpapier, 
sondern ausweiten und neue 
Themen angreifen.

Begleitet wurde unsere Runde 
durch gleichzeitige Berichte in 
den Medien, dass inzwischen 
ganze Kontinente von Müll in 
den Weltmeeren schwimmen und 
eine ernste Bedrohung für Tier 
und Mensch sind. Desweiteren 
wurde berichtet, dass auch in der 
Arktis inzwischen Mikroplastik 

gefunden wurde und dass unser 
Industriemüll bisher nach China 
exportiert wurde, China diesen 
aber nicht mehr abnimmt.

Diese Meldungen haben uns 
betroffen gemacht und uns 
verdeutlicht, dass auch wir einen 
Beitrag zur Umwelterhaltung 
leisten möchten. Denn auch 
unser Müll geht durch den Wind 
über Flüsse in die Weltmeere. 
Es geht also um unseren Müll. 
Daher wollten wir schauen 
inwieweit auch wir Müll 
vermeiden können.

Plastik lässt sich aus unserem 
modernen Leben nicht mehr 
wegdenken. Der Pro-Kopf-
Verbrauch von Plastik liegt in 
Westeuropa bei 136 kg/Kopf/Jahr. 
Deutschland führt mit 4 weiteren 
Ländern die Verbrauchsstatistik 
an. Das Problem hierbei: 40% 
der Kunststoffe landen als 
Verpackung sofort wieder im 
Müll. Lässt sich dies vermeiden?

Wir stellten uns dabei die Frage, 
inwieweit wir beim Einkaufen auf 
Verpackungen verzichten können. 
Dazu haben wir zum Vergleich 
zwei ganz unterschiedliche 

Besser leben mit weniger Plastik
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DURCHBLICK

Einkäufe gemacht.

Das Ergebnis eines Einkaufs vom 
Discounter. 

(Foto I, links) Es gab Waren 
unverpackt, von den Sachen, die 
auf der Liste standen aber eine 
magere Ausbeute.

(Foto II, rechts) Die meisten 
Waren konnten direkt in den 
mitgebrachten Korb gelegt 

werden. Allerdings gibt 
es Bereiche, in denen die 
Vermeidung von Plastik bei der 
Verpackung extrem schwierig ist.
Wir kamen zu folgendem Fazit: 
Es lässt sich Müll vermeiden, was 
bei uns in Kemnat sogar recht 
einfach ist. Es gibt hierzu auch 
viele Beiträge im Internet.

Greenpeace empfiehlt zum 
Umgang mit Plastik: Vermeiden, 
Gebrauch vermindern, Plastik 
mehrfach benutzen, recyceln.

Hier einige Tipps:

* Wer ortsnah kauft, kann 
leichter Plastikumverpackungen 
vermeiden

* Falls es eine Wahl gibt, auf 
plastikverpackte Ware verzichten

* Verzicht auf Plastiktüten als 
Umverpackung möglich.

* Einkaufskorb statt Plastiktüte

* Vorratsgläser statt Plastikdosen.

Wie sind Erfahrungen im 
Umgang mit dem Thema 
Plastikmüll? Wir freuen uns auf 
Ihre Reaktion. Das Thema wird 
auch auf unserer Homepage auf 
der Seite des Umweltausschusses 
weitergeführt. Hier finden Sie 
auch Links und noch mehr Tipps 
zum Umgang mit Plastik.

Quelltexte: Greenpeace.de, 
wwf.de, spiegel.de (Stichwort: 
Plastikmüll)

Claudia Hahn-Luck� el und 
Christine Forschner



10

RÜCKBLICK

Mit diesen Zeilen, liebe Leserin, 
lieber Leser, möchte ich mich als 
Pfarrer gemeinsam mit meiner 
Frau Cornelia von Ihnen, von 
Dir verabschieden. Wenn wir 
Anfang September 2018 nach 
Scharnhausen umziehen werden, 
dann sind es rund zehn Jahre des 
Pfarrdienstes hier in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Kemnat, 
die zu ihrem Abschluss kommen.

Im September 2008 konnte mein 
Vorgänger Helmut Manz die 
„pfarramtliche Stafette“ direkt 
an mich übergeben: Ohne Va-
kanz hatte die Gemeinde Kemnat 
ihren nächsten Pfarrer. Wir zogen 
dann ohne unsere vier Kinder in 
das Pfarrhaus in der Pfarrstraße 
4 ein; unsere Kinder standen 
damals schon auf eigenen Füßen 
und haben uns bis heute acht 
Enkelkinder geschenkt.

Ein erstes, besonders wichtiges 

Projekt, das dem damaligen 
Kirchengemeinderatsvorsitzen-
den Marc Figel, mir, aber auch 
meiner Frau besonders wichtig 
war, halten Sie in Händen: Den 
ganz und gar neu konzipierten 
Gemeindebrief, den wir als die 
„Visitenkarte“ einer Gemeinde 
ansehen. Bis heute wird dieses 
Heft immer aufs Neue von einem 
hoch engagierten Team Ehren-
amtlicher und mir gemeinsam auf 
den Weg gebracht.

Auch ein offenes Format war uns 
wichtig: So entstand das „Kem-
nater Forum“, in dem Raum für 
Interessantes aller Art ist. Froh 
bin ich auch über „Bibel im Ge-
spräch“. Dort geht es uns um ein 
offenes, freies Gespräch über den 
Predigttext eines der Sonntage. 
Mit mehr Zeit als im Gottesdienst 
kann tiefschürfend gesucht und 
gefragt werden. Auch Besuche 
sind mir immer sehr wichtig 
gewesen. Nie wird man allen ge-
recht, aber diese „Geh-Struktur“ 
zu leben, habe ich immer wieder 
aufs Neue zu leben versucht.

Mit den zehn Jahren in Kemnat 
geht für mich auch die offiziel-
le Zeit als Pfarrer zu Ende. Vor 
allem auch wegen unserer gro-
ßen Familie möchte ich schon 
mit 63 Jahren in den Ruhestand 
gehen. Der Nenner, auf den ich 
die Jahrzehnte in dem so beson-
deren Beruf des Pfarrers bringen 
möchte, heißt: „Leben teilen“. So 
kam es mir immer wieder aufs 
Neue vor: Leben zu teilen in den 
Gemeinden, zu denen uns der 
Weg in der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg geführt 
hat: Hohenlohe, Stuttgart, Filder-
stadt, Auslandspfarramt in Lima/
Peru, Riederich. Und schließ-
lich Kemnat als Teil Ostfilderns. 
„Leben teilen“ aber auch schon 

Abschiedsgedanken
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RÜCKBLICK

davor (1983 bis 1986) mit Stu-
denten in Nordrhein-Westfalen 
als hauptamtlicher Reisesekretär 
der SMD („Studentenmission in 
Deutschland“).

Leben teilen, zum Glauben an 
den lebendigen Gott einladen in 
den unterschiedlichsten Formen. 
Eine faszinierende Aufgabe, die 
mich auch als Ruhestandspfarrer 
begleiten wird! Leben teilen: Zeit, 
Kraft, Gesundheit, Erfahrungen…
Viel Bewegung, ein Geben und 
Nehmen! So sind meine Frau 
und ich auch sehr dankbar für 
alles Vertrauen, das uns in den 
Gemeinden entgegengebracht 
worden ist. Besonders bewegend 
finde ich, wie das christliche 
Leben hier in Kemnat weiterge-
geben, eingeübt, vertieft wird: 
In den Krabbelgruppen, dem 
evangelischen Kindergarten, der 
Kinderkirche, der Grundschule, 
der Kinder-und Jugendarbeit und 
dem, was im „Nachmittagstreff“ 
für die Seniorinnen und Senioren 
angeboten wird. Danke allen, die 
sich dabei persönlich so stark 
engagieren! Und dabei hoffentlich 
immer wieder neu die Erfahrung 
machen, dass es sich lohnt, mit 
dem „guten Hirten Jesus“ unter-
wegs zu sein.

Noch einmal möchte ich das 
Bild der Stafette aufgreifen: 
Auch ich darf ja diese Stafette 
des Pfarrdienstes hier in Kem-
nat weitergeben: Ein engagiertes 
Kirchengemeinderats-Team mit 

Diakon Pawel Step freut sich, 
wenn es vielleicht auch dieses 
Mal keine lange Zeit der Vakanz 
geben wird.

Vielen Dank für alles gute Mitein-
ander sagen/schreiben nach den 
zehn Jahren hier in Kemnat nun 
Ihr Pfarrer Christian Kohler mit 
Cornelia und allen, die zu unse-
rer Familie gehören. Seien Sie, 
sei Du für Ihren/Deinen weiteren 
Weg Gott befohlen!

Pfarrer Christian Kohler
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DURCHBLICK

Bereits im Gemeindebrief vom 
November 2017 hat Pfarrer Kohler 
bekannt gegeben, dass er im 
zweiten Halbjahr 2018 in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen 
wird. Um den Stellenbesetzungs-
prozess für die frei werdende 
Pfarrstelle frühzeitig zu starten, 
hat sich der Kirchengemeinderat 
(KGR) in Begleitung des Gemein-
deberaters Hr. Ziehmann bereits 
während des KGR-Wochenendes 
vom 02.-04.02.2018 zu den Kern-
aufgaben und dem gewünschten 
Profil des zukünftigen Pfarrers/ 
der zukünftigen Pfarrerin ausge-
tauscht und einen „Fahrplan“ für 
die Wiederbesetzung erstellt. Uns 
ist es ein Anliegen, diesen Prozess 
transparent zu gestalten.

Für die Besetzung einer Pfarrstelle 
wird zunächst das Besetzungsgre-
mium von dem Prälaten einge-
setzt. Es besteht aus den Mitglie-
dern des Kirchengemeinderates 
sowie einer weiteren Person des 
Kirchenbezirks. Der amtierende 
Pfarrer ist nicht Teil des Gremi-
ums. Das Besetzungsgremium 
für Kemnat hat am 04.05.2018 
unter Vorsitz von Prälatin Ar-
nold getagt. Dabei wurde Harald 
Link wurde zum Vorsitzenden 
des Gremiums gewählt und die 
Stellenausschreibung detailliert 
besprochen.

Für die Stellenbesetzung gibt es 
zwei Verfahren, die abwechselnd 
angewandt werden: das Benen-

Neubesetzung der Pfarrstelle
nungsverfahren und das Wahlver-
fahren. Bei Erstgenanntem wird 
ein Bewerber vom Oberkirchrat 
(OKR) ausgesucht und dem Be-
setzungsgremium vorgeschlagen. 
Dieses hat dann die Möglichkeit 
der Benennung zuzustimmen 
oder diese abzulehnen. Pfar-
rer Kohler wurde seinerzeit im 
Benennungsverfahren ernannt, 
sodass bei der jetzigen Stellenbe-
setzung das Wahlverfahren zum 
Zug kommt. Hier bekommt das 
Besetzungsgremium vom OKR 
drei Kandidaten vorgeschlagen, 
unter denen es den Passenden 
auswählt.

Die Pfarrstelle wird voraussicht-
lich Mitte Juni ausgeschrieben. 
Im Idealfall könnte die Stelle zum 
Jahresende wiederbesetzt werden. 
Da dies aber von vielen Faktoren 
abhängt, kann es durchaus auch 
sein, dass wir in Kemnat eine 
etwas längere Vakanz haben wer-
den. Während dieser Zeit bekom-
men wir vom Kirchenbezirk einen 
Vertretungspfarrer, der alle pfarr-
amtlichen Aufgaben (Gottesdiens-
te, Kasualien, amtliche Beurkun-
dungen, Seelsorge) wahrnimmt. 
Pfarrer Hägele aus Scharnhausen 
wird diesen Dienst übernehmen. 
Er wird von Pfarrer Vögele (Pfar-
rer zur Dienstaushilfe im Dekanat 
Bernhausen) unterstützt, der auch 
den Konfi-Unterricht halten wird. 
Des Weiteren werden Diakon Step 
und mehrere Prädikanten Predigt-
dienste übernehmen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass das Besetzungsgremium die 
Stellenbesetzung streng vertrau-
lich behandelt. Wenn Sie Ver-
fahrens- oder Verständnisfragen 
haben, dürfen Sie natürlich gerne 
jederzeit auf die Mitglieder des 
KGR zugehen.

Heiko Bühler
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Bald ist es wieder soweit! Für 
21 Kindergartenkinder aus dem 
Ev. Kindergarten kommt es 
ab September zu einer großen 
Veränderung in ihrem Alltag: Sie 
verlassen den Kindergarten und 
werden in der Pfingstweideschule 
eingeschult.

Der Übergang vom Kindergarten 
in die Schule stellt für jedes Kind 
einen bedeutenden Entwicklungs-
schritt dar. Dieser Übergang ist 
ein längerer Prozess, der im letz-
ten Kindergartenjahr beginnt und 
auch mit dem Tag der Einschu-
lung längst nicht abgeschlossen 
ist. Es gibt Vorfreude, Neugier, 
Unsicherheiten und vielleicht 
auch Ängste. Kindergarten, 
Grundschule, Kinder und Eltern 
gestalten den Prozess des Über-
gangs gemeinsam.

Was verändert sich beim Kind?

Der Bildungsprozess eines jeden 
Menschen beginnt mit der Ge-
burt. Bildung wird verstanden als 
Entfaltungsvorgang eines Indivi-
duums, als Entwicklung der Per-
sönlichkeit in der Auseinanderset-
zung mit der sozialen, kulturellen 
und dinglichen Umwelt.

Kinder sind in ihren Entwick-
lungsprozessen auf Erwachsene 
angewiesen. Sie werden in ihren 
Lernerfahrungen gestärkt, wenn 
sie eine Begleitung erfahren, die 
ihre natürliche Lernbegeisterung 
aufgreift und unterstützt. Daran 
beteiligt sind zunächst Eltern, 
Familie und das soziale Umfeld 
des Kindes. Bei Veränderungen 
begleiten Eltern ihr Kind, stehen 
ihm bei. Spätestens nach Eintritt 
in den Kindergarten sind die 
pädagogischen Fachkräfte der 
Kita für Betreuung, Bildung und 
Erziehung mitverantwortlich. 

Vom Kindergarten-
kind zum Schulkind

Eltern und Erzieher gehen eine 
Erziehungspartnerschaft ein, be-
obachten gemeinsam die Entwick-
lung des Kindes, tauschen sich 
aus und geben Impulse.

In dieser Zeit ändert sich mit 
zunehmendem Alter das Interesse 
der Kinder. Diese Veränderungen 
beobachten die pädagogischen 
Fachkräfte, nehmen sie wahr, ana-
lysieren und dokumentieren sie. 
So richten sie ihr pädagogisches 
Handeln (Individuelle Impulse, 
Exkursionen, Angebote, Projekte) 
danach aus.

Pädagogische Ziele - Ziele von 
Anfang an

In einer altersgemäßen, ganzheit-
lichen Förderung im motorischen, 
sozialen, kognitiven und emotio-
nalen Bereich werden Bildungs-
anreize geschaffen. Die Kinder 
werden bei der Entwicklung eines 
positiven Selbstbildes, von Selbst-
vertrauen und Selbständigkeit 
unterstützt und herausgefordert. 
Ich- Kompetenzen, soziale Kom-
petenzen, lernmethodische und 
Sachkompetenzen werden un-
terstützt. Die Kinder werden zur 
Lösung komplexerer Aufgaben-
stellungen herausgefordert und 
erhalten dabei Unterstützung von 
den pädagogischen Fachkräften.

Uns ist es wichtig, dass der Wech-
sel vom Kindergarten zur Grund-
schule für die Kinder zu einem 
sicheren Übergang, zur Brücke 
wird. So können die 21 Kindergar-
tenkinder, trotz Veränderungen, 
mit guten Erfahrungen in die 
Schule ziehen und offen sein für 
neue, spannende Lernerfahrun-
gen.! 

Andrea Stauch
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Nach vielem Planen und einem 
gut besuchten Infonachmittag 
startete am 15.03.2018 in Kemnat 
eine Pfadfindergruppe. Der Start-
schuss wurde von 4 Mitarbeitern 
gegeben: VCP Pfadfinder Gregor 
Distel, ehemals aktiv im Stamm 
Heumaden; Pawel Step, Gemein-
dediakon; Cordula Flad aus dem 
Albverein, aktiv auch in der 
Altenpflege und Stephan Evans, 
noch Schüler, ehemals Jungpfad-
finder der Royal Rangers. Nach 
den ersten Sippenstunden kamen 
noch zwei Väter (Thilo Such und 
Andreas Stern) als Mitarbeiter 
dazu.

15 Mädchen und Jungen zwi-
schen 8 und 12 Jahren erleben 
jeden Donnerstag von 17.00 bis 
18.30 Uhr praktisches Pfadfin-
dersein in den Jugendräumen, 
aber vor allem auch unterwegs 
in unserem Stadtteil und auf dem 
Rossert. Nach einem Lied und 
Startgebet machen sich die Pfadis 
auf den Weg. Unterwegs wird 
eines der Pfadfinder Prinzipien 
„Jeden Tag eine gute Tat“ umge-
setzt, indem liegengebliebener 
Müll aufgesammelt und ordent-
lich entsorgt wird. Altersgerecht 

Pfadfi nder unterwegs in Kemnat
und spielerisch lernen die Kinder 
verschiedene Pfadfindertechni-
ken wie z.B. Seil kordeln, Feuer 
machen oder Zelte bauen. Dane-
ben wird die Natur erkundet, es 
werden Sterne für die Orientie-
rung in den Blick genommen und 
Verkehrsregeln für einen Haijk 
(Ausflug) besprochen. Bereit sein 
für das Zeltlager in den Pfingst-
ferien oder das Großlager in den 
Sommerferien, ist ein großes Jah-
resziel. Nach den Sommerferien 
werden die Pfadfinderaufnahme, 
die feierliche Überreichung der 
Pfadikluft und die Halstuchverlei-
hung ins Auge gefasst.

Langfristiges Ziel ist der Aufbau 
eines Stammes innerhalb des VCP 
mit Kleingruppen verschiedener 
Altersstufen und die Ausbildung 
von Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern.

Besuchen Sie die Homepage der 
Kirchengemeinde, dort sind noch 
mehr Infos und Eindrücke über 
die Pfadfinderarbeit zu finden.

Gut Pfad!

Pawel Step
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Seit 2014 und 2015 viele Flüchtlin-
ge nach Deutschland kamen, hat 
sich auch in Kemnat einiges ver-
ändert. In Kemnat leben aktuell 
über 60 Geflüchtete in Wohnun-
gen und Privatunterkünften. Im 
November wird sich diese Zahl 
weiter erhöhen. In der Hagäcker-
straße wird eine Flüchtlingsnach-
folgeunterkunft fertig gestellt. 
Aller Voraussicht nach werden 
dann Geflüchtete aus den anderen 
Stadtteilen Ostfilderns nach Kem-
nat umziehen und für die nächste 
Zeit eine neue Heimat finden.

Bereits 2016 hatte der Landkreis 
Esslingen den Plan an gleicher 
Stelle eine Flüchtlingsunter-
kunft zu errichten. Aufgrund der 
sinkenden Zahl von Flüchtlin-
gen wurde der Plan verworfen. 
Die Stadt Ostfildern hat jedoch 
aufgrund der anhaltenden Woh-
nungsnot und der Vorgabe, eine 
bestimmte Zahl an anerkannten 
Flüchtlingen oder Flüchtlingen 
mit subsidiären Schutz unterzu-
bringen, die Pläne wieder aufge-
griffen. Das Gebäude wird aktuell 
errichtet.

In Ostfildern hat sich Anfang 2014 
der Freundeskreis Asyl gegründet, 
um Menschen zu unterstützen, 
die vor Krieg, Verfolgung und 
Unterdrückung geflohen sind. 
2017 hat sich dann eine kleine 
Gruppe unter dem Dach des 
Freundeskreis Asyl in Kemnat 
zusammengeschlossen, um die 
Hilfe vor Ort zusammenzuführen. 
Von Beginn an waren Menschen 
bereit Geflüchteten zu helfen 
und den Start in Deutschland zu 
erleichtern. Das erfolgte vor allem 
durch die Unterstützung beim 

Flüchtlinge in Kemnat
Erlernen der deutschen Sprache 
und der Begleitung im Alltag. 
Die Menschen unterstützen bei 
Kindergarten- und Schulbesuch, 
bei Ausbildung und Studium, bei 
der Arbeits- und Wohnungssuche 
sowie der weiteren Integration in 
die Gesellschaft. Viele Christen 
aus den Kirchen in Kemnat waren 
dabei.

Die Ortsgruppe Kemnat trifft sich 
alle 4 bis 6 Wochen um Informa-
tionen auszutauschen und den 
Kontakt zwischen den Helfern 
und den städtischen Mitarbeitern 
aufrecht zu erhalten. Aufgrund 
der nun steigenden Zahl an neu-
en Mitbewohnern werden neue 
Helfer und Unterstützer gesucht. 
Gern können Sie sich dazu an den 
Freundeskreis Asyl wenden. Es 
muss nicht gleich eine volle Pa-
tenschaft sein. Gern werden auch 
kleine Angebote, wie das Vorle-
sen und miteinander reden, mit 
großer Dankbarkeit angenommen. 
Die geflüchteten Menschen und 
wir freuen uns über jede denkba-
re Hilfe.

Frank Henkel
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Vom 11. - 17. März 2018 fand die 
Themenwoche „Unglaublich?“ 
in der Kemnater Bartholomä-
uskirche statt. Als einer von rund 
500 Übertragungsorten haben wir 
jeden Abend die anspre-chenden 
Veranstaltungen aus Leipzig 
übertragen, umrahmt von einem 
abwechslungsreichen Kemnater 
Vorprogramm und anschlie-
ßendem Bistro. An den sieben 
Abenden wurden ver-schiedene 
Aspekte des apostolischen Glau-
bensbekenntnisses aufgegriffen, 
mit dem Ziel, den Besuchern die 
Möglichkeit zu geben, Gott auf 
neue Weise zu entdecken und 
besser kennenzu-lernen.

Auch wenn die Besucherzah-
len unter unseren Erwartungen 

Verändert durch PROCHRIST?! 
– Ein Rückblick

lagen, war die Teilnahme für uns 
als Kirchengemeinde sehr wert-
voll. Zum einen haben wir uns 
über jeden einzelnen gefreut, der 
sich zum ersten Mal oder seit 
längerem wieder mit zentralen 
Fragestellungen des christlichen 
Glaubens auseinandergesetzt hat. 
Zum anderen stärken Projekte wie 
PROCHRIST das Gemein-deleben: 
Aus einzelnen Personen, die sich 
für die Mitarbeit gemeldet hatten, 
wurden über die Monate der Vor-
bereitung eingespielte Teams, die 
mit großem Einsatz und Kreati-
vität Ihren jeweiligen Beitrag zur 
Durchführung geleistet haben.…

Heiko Bühler

Der Ökumenische Nachmittags-
treff in der griechisch-orthodoxen 
Gemeinde

Im Stuttgarter Westen verbirgt 
sich ein Kleinod. Versteckt hinter 
Bäumen am Leipziger Platz liegt 
es, ehemals eine Notkirche. Von 
außen unscheinbar überrascht 
das Innere mit kostbaren Ikonen.

Zu Gast in der Kirche Himmel-
fahrt Christi

Vater Ionannis Vergetis, mit 
dem wir in Kemnat den Tag der 
Schöpfung feierten, empfängt 
den Nachmittagstreff herzlich in 
der griechisch-orthodoxen Kir-
che, erzählt aus der Geschichte 
und erklärt anhand der Bilder ein 
wenig die orthodoxe Tradition. 
Wir dürfen einen Blick durch 
die geöffnete Tür der Ikonostase 
werfen. Erstaunt hören wir, dass 
die Gläubigen das Abendmahl mit 
kleinen Löffeln gereicht bekom-
men. Pater Vergetis intoniert für 
uns einige Kirchengesänge und 
beantwortet viele Fragen.

Zum Abschluss genießen wir 
griechische Gastfreundschaft bei 
Kaffee, Tee und Fladengebäck.

Dr. Hans-Hermann Böhm
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Veränderung: Jedes Jahr nach 
Ostern verändern wir uns, legen 
die Verantwortung für Familie und 
Beruf ab und werden zu „Küchen-
tanten“. Unsere Denkkategorien 
beschränken sich auf 24 Liter 
Tee am Tag oder 7 kg Spaghetti 
mittags. Schmeckt es den Kin-
dern? Werden alle satt? Haben wir 
an die Veganer, Vegetarier, Lac-
tose- und Glutenfreien gedacht? 
Auch dieses Jahr fand wieder die 
Kinderfreizeit in Asch statt. 43 
Kinder und 13 Mitarbeiter woll-
ten versorgt werden. Bereits zum 
6. Mal waren wir als Küchen-
team dabei. Wie immer war es 
anstrengend, nervenaufreibend, 
arbeitsam, aber auch bereichernd, 

Kinderfreizeit Ostern 2018
erfüllend und vor allem lustig. Es 
ist toll zu sehen, wieviel Zeit und 
Kraft die jungen Mitarbeiter in die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Freizeit investieren. Den Kin-
dern wird so viel geboten, dass 
uns Eltern später berichteten: 
Mein Kind kam positiv verändert 
zurück…

Stef�  Tripke & Katja Wolf

Am Karfreitag haben wir zusam-
men mit der Katholischen Kirche 
zum ökumenischen Kreuzweg für 
Familien eingeladen.

Gestartet hat der Kreuz-
weg in der Evangeli-
schen Kirche, das 
Ziel war die Ka-
tholische Kirche. 
Auf dem Weg von 
der einen Kirche 
zur anderen gab es 
verschiedene Statio-
nen. Bei den einzelnen 
Stationen wurde an die 
letzten Stunden Jesu erinnert.

1. Station: Zum Schweigen ge- 
                bracht
2. Station: mit Macht gebeugt
3. Station: mit Mut gestärkt
4. Station: der Würde beraubt
5. Station: ohne Schuld hin-
                gerichtet

Ökumenischer Kreuzweg für 
Familien

6. Station: mit Hoffnung 
                aufstehen

Bei jeder Station wurden ein paar 
Worte vorgetragen und mit einer 

passenden Geste wurde kurz 
innegehalten, bevor es 

zur nächsten Station 
weiterging.

Auf unserem Weg 
wurden wir von 
einem Holzkreuz 

begleitet, das von zwei 
Jugendlichen getragen 

wurde.

Der Abschluss in der Katholi-
schen Kirche bildetet eine schöne 
Geste, bei der alle Teilnehmer in 
den Altarraum nach vorne kom-
men konnten und Blumenblätter 
auf das Kreuz gestreut haben. 

Alexander Schildmann
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Gottesdienste und Termine

7. Juli 
10.00 Uhr Sommerfest im Kindergar-
ten

19. Juli 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Die Brun-
nen in Ostfildern, Referent: Walter Sachs

13. September 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: „Europa 
eine Seele geben“, Referent: Dr. Hans-
Hermann Böhm

5. bis 7. Oktober 
Patchwork-Ausstellung im Gemeinde-
haus

11. Oktober 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Charlotte 
Reyhlen, Referentin: Gerda Bienzle

2. bis 4. November 
Abenteuerland-Wochenende

8. November 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Flücht-
linge in Kemnat

16. bis 18. November 
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt 
der VHS

1. Dezember 
ab 8.30 Uhr Orangenaktion

22. Juli 
10.30 Uhr Gottesdienst 
im Grünen auf dem Ros-
sert mit Verabschiedung 
von Pfarrer Kohler
weitere Infos finden Sie 
unter: www.kemnat-evan-
gelisch.de/verabschiedung

25. Juli 
8.30 Uhr Ökumenischer 
Schulgottesdienst in der 
kath. Kirche

10. September 
8.30 Uhr Ökumenischer Schuljah-
resanfangs-Gottesdienst in der evang. 
Kirche

13. September 
9.00 Uhr Gottesdienst zur Einschulung 
in der evang. Kirche

16. September 
10.30 Uhr Gottesdienst zum Tag der 
Schöpfung als Gottesdienst im Grünen 
auf dem Rossert

30. September 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst 
mit Segnung der Jugend-Mitarbeiter

7. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Ernte-
dankfest mit den Kindern des Kinder-
gartens

14. Oktober 
10.00 Uhr Blinden-Gottesdienst 

21. Oktober 
10.00 Uhr Kirbe-Gottesdienst mit dem 
Kirchenchor Ruit-Kemnat
18.00 Uhr Jugendgottesdienst GO-ON 
an der Kirbe

4. November 
10.00 Uhr Abenteuerland-Familiengot-
tesdienst

25. November 
14.00 Uhr Toten-Gedenkfeier auf dem 
Friedhof

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen

Termine

Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für Hörgeräte-
träger vor der Kanzel. 
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Der sorgfältige Umgang mit Personendaten und Fotos ist uns ein großes Anliegen. 

Das neue Datenschutzgesetz, das Ende Mai 2018 in Kraft trat, hat uns Anlass dazu 
gegeben, uns daran zu prüfen. 

Wenn wir Namen und Ereignisse unserer 
Gemeindeglieder hier im Gemeindebrief 
veröffentlichen, dann müssen wir davor 
ein persönliches Einverständnis einholen. 

Das gilt auch für die bisher veröffentlichten 
Kasualien. Da dies so schnell nicht umsetz-
bar ist, verzichten wir in dieser Ausgabe 
auf die Bekanntgabe dieser persönlichen 
Angaben. Bleiben Sie den Täuflingen, 
Traupaaren und unseren Verstorbenen bitte 
trotzdem in der Fürbitte verbunden.

13. Oktober in Bernhausen - Petrus-
kirche
14.00 - ca. 17.30 Uhr Besuchsdienste 
– Gemeinde unterwegs zu den Men-
schen

Zielsetzung:
Besuche nicht nur zum Geburtstag 
einmal im Jahr

Eine Herzliche Einladung an alle vom 
KGR nach Bernhausen zu gehen. Es 
wäre schön, wenn unser Besuchsdienst 
in der Gemeinde wieder wächst.

Redner sind u.a. Pfarrer Johannes 
Bröckel – Diakonisches Werk Stuttgart 
und Wolfgang Fuchs – Missionarische 
Dienste zum Thema Gut gerüstet – Vor-
stellung von Besuchsdienstschulungen 
   
Im Anschluss gibt es verschiedene Ge-
sprächsgruppenangebote zum Thema: 
- Schulungsangebot „Altenbegleiter“  
- Neugeborenen – Besuchsdienst
- Besuchsdienst für allein und isoliert 
lebende Menschen
- Erfahrungsaustausch für Besuchs-
dienst – Mitarbeiter 
- Neuzugezogenen Besuchsdienst

Datenschutz ist uns wichtig!

Kasualien

Artikelvorschläge für den nächsten Gemeindebrief im Dezember bitte bis 27.7.18 und 
Rückmeldung zum Gemeindebrief gerne an: gemeindebrief@kemnat-evangelisch.de

Termin im Bezirk

weitere Termine finden Sie unter 
www.kemnat-evangelisch.de/aktuelle-termine

Dieser Gemeindebrief wurde auf Recyclingpapier gedruckt. Bei der 
Herstellung des Papiers werden rund 60% weniger Energie und bis zu 
70% weniger Wasser verbraucht. Wir möchten damit einen Beitrag zum 
Umweltschutz und zur Bewahrung der Schöpfung leisten.



Pfarrstraße 4, 73760 Ostf i ldern
Fon: 0711-45 47 59; Fax: 0711-456 89 29
kontakt@kemnat-evangel isch .de
www.kemnat-evangel isch .de

Evangel ische 
Kirchengemeinde 
Kemnat

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Di .  und Mi . jewei ls
9:30 – 12:00 Uhr
Do. 16:00 – 18:00 Uhr

Gottes Segen!

Der nächste Gemeindebrief  erscheint im Dezember 2018


