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unser letzter Gemeindebrief in diesem 
Jahr steht unter dem Thema
“beschenkt”.

Weihnachten steht vor der Tür und in 
der Stadt möchte uns seit September 
jedes Geschäft wieder suggerieren, daß 
es das richtige Geschenk für unsere 
Liebsten hat. Das richtige Geschenk? 
Was ist das richtige Geschenk? Wovon 
fühlen wir uns beschenkt?

In diesem Heft können Sie viele ver-
schiedene Antworten auf diese Frage 
finden. Wir möchten Sie einladen, 
sich mit unserem Gemeindebrief Zeit 
zu nehmen und wünschen Ihnen, 
dass Sie selbst ihre eigene Antwort auf 
die Frage finden:
Wovon fühle ich mich an Weihnacht-
en beschenkt?

Fröhliche und gesegnete Weihnachten 
wünscht Ihnen
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AUGENBLICK

Als ich mir zum Titel „beschenkt“ 
unseres Gemeindebriefes Ge-
danken machte, fielen mir sofort 
einige Beispiele ein, durch welche 
unsere Gemeinde reich beschenkt 
wurde und sehr dankbar sein 
kann.

Zu allererst fallen mir die vielen 
Mitarbeiter ein, die uns mit Ihren 
Gaben beschenken und das Ge-
meindeleben vielseitig und bunt 
gestalten. Dafür sind wir als KGR 
sehr dankbar. Wir freuen uns 
daran und feiern dies mit unserer 
jährlichen Mitarbeiter-Dankesfei-
er.

Beschenkt sind wir auch mit 
unserer 100% Pfarrstelle in Kem-
nat. Durch die derzeitige Vakanz 
unserer Pfarrstelle konnte ich 
noch mehr Einblicke in die Arbeit 
eines Pfarrers erlangen und bin 
erstaunt darüber, wie viel Verwal-
tungsarbeit anfällt und wie viel 
Termine ein Pfarrer zu bewältigen 
hat. Die Gottesdienste am Sonn-
tag und die vielen Besuche bei 
Gemeindegliedern machen hier 
nur einen kleinen Bruchteil seiner 
Arbeit aus. Umso größer die Freu-
de, dass wir in Kemnat mit einer 
außerordentlich kurzen Vakanz 
von nur 4 Monaten beschenkt 
wurden. Bereits kommenden 
Februar dürfen wir Hr. Dr. Ebin-
ger als neuen Pfarrer in unserer 
Gemeinde willkommen heißen. 
Andere Gemeinden müssen durch 
den Pfarrermangel oft jahrelang 
auf eine Neubesetzung ihrer 

Pfarrstelle warten.

Dankbar sind wir 
auch für die re-

gelmäßigen 
und groß-

zügigen 
Spen-

den unse-

Reich beschenkt und 
sehr dankbar

rer Gemeindeglieder für diverse 
Vorhaben, wie z.B. für das Aben-
teuerland, für die Diakonenstelle, 
für Renovierungen der Kirchen-
gebäude, etc., die nur dadurch 
aufgebaut und aufrecht erhalten 
werden können.

Sehr dankbar bin ich auch für un-
seren Kirchengemeinderat. Unsere 
Sitzungen laufen sehr harmonisch 
ab. Meist sind wir uns einig oder 
können zumindest über alles 
vernünftig reden. Die Mitglieder 
erledigen die anfallenden Aufga-
ben mit viel Engagement, obwohl 
jeder beruflich und/oder privat 
sehr eingespannt ist.

Beschenkt wird auch unser 
evangelischer Kindergarten: Der 
Förderverein bezuschusst immer 
wieder Ausflüge und finanziert 
neues Spielzeug für die Kinder. 
Außerdem erhält der Kindergarten 
noch dieses Jahr ein Geschenk 
des Obst- und Gartenbauvereins. 
Er wird dem Kindergarten einen 
neuen Walnussbaum schenken, 
da der alte – vor 7 Jahren durch 
einen Blitzeinschlag beschädigt 
– nun diesen Sommer aus Si-
cherheitsgründen gefällt werden 
musste.

Es ist so schön zu sehen, wie die 
Gemeinde beschenkt wird und ich 
könnte noch viele weitere Dinge 
aufzählen. Vielen, vielen Dank 
für die vielen kleinen und gro-
ßen Geschenke in Form von Zeit, 
Geld, Material und vielem mehr. 
Wir hoffen, dass Sie in irgendei-
ner Weise alle davon profitieren 
und sich dadurch beschenkt 
fühlen.

Herzliche Grüße von
 

     Stefanie Manz

   1. Vorsitzende Kirchengemeinderat Kemnat
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BLICKRICHTUNG

Was war das beste Geschenk, das Sie je erhalten 
haben? Vielleicht eine traumhafte Reise oder eine 
wertvolle Uhr? Oder doch der Kaffeeautomat, der alle 
erdenklichen Kaffeegetränke mit einem Knopfdruck in 
unfassbar guter Qualität produziert? 

Das beste Geschenk für jemand anderen zu finden, ist 
nicht so einfach. Deshalb bieten uns viele Firmen jetzt, 
wenn es auf Weihnachten zugeht, scheinbare Hilfe-
stellungen zur Suche nach dem besten Geschenk an. 
Werbung vom Elektronikmarkt liegt jeder Zeitung bei. 
Im Fernsehen läuft ein Spot nach dem anderen und das 
Internet ist voller freundlicher „Produktinformationen“.

All diese scheinbaren Hilfestellungen wollen uns ein-
reden: Ein gutes Geschenk muss spektakulär sein. Es 
muss besonders groß, besonders teuer, besonders selten 
sein oder zumindest etwas sehr Besonderes an sich 
haben. Schneller, höher, weiter, teurer. Dieses Motto 
soll uns bei den Geschenken eingeredet werden. Und 
das Einreden funktioniert ziemlich gut. Zumindest ist 
das Weihnachtsgeschäft die wohl wichtigste Absatzzeit 
für Konsumgüter.

Wenn ich an die besten Geschenke meines Lebens den-
ke, fallen mir aber interessanterweise gar keine extra-
großen Fernseher oder teuren Kaffeevollautomaten ein. 
Eines der besten Geschenke, die ich je erhalten habe, 
war ein Schlittenausflug auf der Schwäbischen Alb mit 
in der Thermosflasche warmgemachten Saitenwürst-
chen. Aus vollem Herzen gefreut habe ich mich auch 
über ein selbstgemachtes Fotoalbum einer gemeinsa-

men Reise. Die besten Geschenke, die ich in meinem 
Leben bekommen habe, waren nicht teuer oder beson-
ders groß. Sie waren dafür aber liebevoll selbstgemacht 

Das beste Ge-

schenk für  jemand 

anderen zu f in-

den,  ist  nicht so 

einfach.

Wundervoll beschenkt
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BLICKRICHTUNG

oder voll Raum für gute Begegnungen mit anderen 
Menschen. Wundervoll beschenkt fühle ich mich dann, 
wenn sich jemand Gedanken um mich macht und seine 
Zeit mit mir teilt.

Jetzt geht dann wieder die Jagd auf die besten Ge-
schenke los. Vielleicht hilft es, sich vorher nochmals 
bewusst zu machen, welche Geschenke einen wirklich 
berühren und was Geschenke wirklich zu wundervol-
len Geschenken macht. Das bewahrt einen vor dem 
„schneller, höher, weiter und teurer“, das dann womög-
lich noch nicht einmal besondere Spuren hinterlässt. 
Doch noch wichtiger als das: Bevor der Geschenke-
stress beginnt, lohnt es sich, sich von Advent und 
Weihnachten daran erinnern zu lassen, was beide wirk-
lich so bewegend macht: Nämlich das Wissen, dass wir 
durch Weihnachten wundervoll beschenkt sind. 

An Weihnachten beschenkt uns Gott mit sich selbst. 
An Weihnachten beschenkt er uns mit seiner Liebe und 
seiner Nähe. Er beschenkt uns mit Jesus. Dabei folgt er 
nicht dem „schneller, höher, weiter und teurer“ unserer 
Geschenkelogik. Er schenkt sich nicht mit einer spekta-
kulären Show, sondern er schenkt sich uns als kleines 
Kind.

Der, der die Welt in seinen Händen hält, begegnet uns 
als einer von uns, dass wir ihm unbefangen begegnen 
können. Der, der die Welt geschaffen hat, schenkt uns 
sein offenes Ohr und seine Zeit, dass wir bei ihm alles 
loswerden können, was uns bewegt.

An Weihnachten feiern wir, dass Gott uns wundervoll 
beschenkt mit seiner Liebe und seiner Nähe. Egal, was 
bei uns unter dem Christbaum liegt: Wir sind wunder-
voll Beschenkte. Denn Gott schenkt uns seine Gedan-
ken und seine Liebe. Als wundervoll Beschenkte gehen 
wir durch diese Welt. Jetzt, im Advent und an Weih-
nachten, können wir uns daran besonders gut erinnern, 
dass wir das größte Geschenk – Gottes Nähe – schon
längst erhalten haben. Mit diesem Vertrauen können 
wir Gottes Nähe weiterschenken. Durch liebevolle Be-
gegnungen, durch offene Ohren und durch das ein oder 
andere Päckchen unter dem Christbaum.

Ihnen allen eine gesegnete und wundervoll beschenkte 
Advents- und Weihnachtszeit.

Pfarrer Matthias Vögele

Das größte Ge-

schenk – Gottes 

Nähe – haben 

wir  schon längst 

erhalten.

An Weihnachten 

schenkt sich uns 

Gott a ls  kle ines 

Kind.

„Wundervol l  be-

schenkt fühle ich 

mich dann,  wenn 

sich jemand Ge-

danken um mich 

macht und seine 

Zeit  mit  mir  tei lt .“

Wundervoll beschenkt
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EINBLICK

Als Kind durfte ich immer wieder 
einige Ferientage bei lieben Ver-
wandten in Möhringen verbrin-
gen. In diesem Haus wurde regel-
mäßig ein Tischgebet gesprochen 
und nach dem Essen aus dem 
Neukirchener Kalender die bibli-
sche Auslegung für den jeweiligen 
Tag gelesen. Diese Atmosphäre 
hat mich angesprochen, dafür bin 
ich bis heute dankbar. „Breit aus 
die Flügel beide, o Jesu, mei-
ne Freude“ aus Paul Gerhardt’s 
Abendlied, habe ich mit meiner 
Mutter jeden Abend gebetet. Vor 
dem Schulweg begleitete mich: 
„Führe mich o Herr und leite 
meinen Gang nach deinem Wort“. 
Bei meiner Konfirmation bekam 
ich eines der „Ich bin“-Worte Jesu 
als Denkspruch: „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.“ Seither bin ich auf 
diesem Weg gegangen – in guten 
und in schweren Tagen. Ich durfte 
erleben, dass er mich begleitete, 
auch wenn ich ihn nicht gesehen 
habe.

Einer meiner Lieblingstexte ist 
die Geschichte vom guten Hirten, 
die in Joh. 10 steht. Jesus sucht 
das Verirrte, bis er es findet. Der 
Schlusssatz dieses Textes: „Nie-
mand wird sie aus meiner Hand 
reißen“ gibt mir Gewissheit, dass 

Jesus, der für mich am Kreuz sein 
Leben gab, mich nie allein lassen 
wird.

Doch nicht immer spüren wir 
diese Nähe. Wenn ich im Sommer 
durch meinen blühenden Garten 
gehe oder bei einem Spaziergang 
ein wogendes Weizenfeld betrach-
te, kommt mir leicht ein Loblied 
über die Lippen. Wenn aber 
schwere Wegführungen mich fast 
erdrücken und ich nur noch den 
nächsten Schritt sehen konnte, 
dann war mein Glaubenshaus 
bis in die Grundfesten erschüt-
tert und Zweifel, ob Gott es noch 
gut mit mir meint, bedrängten 
mich sehr stark. In dieser Krise 
mit großen Sorgen in der Familie 
fanden mein Mann und ich den 
Weg zum Christusbund in Ruit. 
Unvergesslich ist mir das erste 
dort gehörte Lied geblieben: „O 
wende dich zu Jesus hin, zu ihm, 
zu ihm allein, dann bringt dein 
Leben dir Gewinn und du wirst 
glücklich sein“. 

Sehr gerne gingen wir über Jahr-
zehnte zusammen in die Kemna-
ter Kirche, wo auch ich heute ein-
fach daheim bin. „Wie lieb sind 
mir deine Wohnungen, Herr“! 
Im ökumenischen Treffpunkt für 
Frauen und Nachmittagstreff erle-
be ich Gemeinschaft auf vielfälti-
ge Weise. Als mein Mann vor fast 
drei Jahren nach langer Krankheit 
heimgegangen ist, durfte ich neu 
erfahren, was Fürbitte bedeutet. 
Wir wurden getragen durch die 
lange Zeit der Pflege und beim 
Abschied, als ihm Pfarrer Kohler 
die Beerdigung gestaltete. So will 
ich weiter meinen Weg gehen – 
bis zum Ziel – und dann steht 
Jesus am Ufer.

Christa Frey

Was bedeutet mir der 
Glaube?
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BLICKFANG

Plätze spielen im Städtebau eine 
herausragende Rolle. Geschicht-
lich betrachtet haben sich Sied-
lungen immer um einen zentralen 
Platz gebildet. Auf diesen Plätzen 
fanden sich die Menschen zusam-
men um Neuigkeiten zu erfahren, 
Handel zu treiben und zu feiern. 
In der griechischen Antike war 
die Agora ein von Säulengängen 
umstandener Versammlungs-
platz für die Bürger, gesäumt 
von Tempeln und verziert mit 
Monumenten. In der römischen 
Architektur übernahm das Forum 
diese Funktion. Später wurden 
Plätze in verschiedenen Formen 
errichtet. In allen mittelalterli-
chen Stadtgrundrissen findet man 
Plätze, meist im Zentrum der von 
Stadtmauern umgebenen Stadt. 
Von den Stadttoren führen Stra-
ßen auf diesen zentralen Platz.
Wer denkt nicht gern an den 
Piazza del Campo in Siena. In 
der Renaissance und im Barock 
wurden Plätze aufwändiger und 
raffinierter gestaltet. Sie wurden 
nun von bekannten Architekten 
geplant und mit Bezug auf den 
Stadtgrundriss angelegt. Ein Bei-
spiel dafür ist der Petersplatz in 
Rom. Auch heute noch sind
Plätze Brennpunkte des öffentli-
chen Lebens und daher das zent-
rale Thema und Raumelement im 
Städtebau.

Auch wenn der Vergleich mit 
großen städtischen Plätzen si-
cherlich hinkt, ist unser Kirchhof 
auch etwas ganz besonderes. 
Inmitten des Gebäudeensembles 
aus Kirche, Pfarrhaus, Gemein-
dehaus, Jugendhaus und Altem 
Rathaus ist er das zentrale Bin-
deglied zwischen allen Gebäuden 
und deren Nutzungen. Er ist der 
zentrale Treffpunkt für jeden der 
ankommt. Er bietet den Raum 
für Gespräche vor und nach den 
Gottesdiensten und Veranstaltun-

gen. Auf ihm wird während des 
Abenteuerlandes, der Jugendkrei-
se und der Kinderkirche gespielt. 
Im Frühjahr und im Spätherbst 
findet auf dem Platz der hand-
werkliche Oster- und Weihnachts-
markt statt. Im Sommer wird auf 
ihm das Gemeindefest gefeiert. 
Sicher fallen Ihnen noch viele an-
dere Nutzungen ein, die er über 
die Jahre erfahren hat.

In den Beschreibungen wird er 
als Kirchhof bezeichnet. Ich sehe 
ihn vielmehr als „Platz“, als die 
zentrale Mitte der Gebäude unse-
rer Gemeinde und des Gemeinde-
lebens.

Umsomehr wünsche ich mir, dass 
er mehr Aufmerksamkeit erlangt. 
Pfarrer Christian Kohler hatte in 
einer wundervollen Aktion die 
Kirchenbänkle für die Gemeinde 
herstellen lassen. Bei verschied-
nen Aktionen kann man sie im-
mer noch bewundern. Dies kann 
aber nur der Anfang sein. Neben 
Sitzmöglichkeiten gehören auch 
die Beleuchtung und Bepflanzung 
zu einem funktionierenden Platz. 

Wir müssen uns den Schatz, 
den wir in unserer Mitte haben, 
immer wieder ins Bewusstsein 
bringen, um ihn zu begreifen und 
zu pflegen.
  Frank Henkel

Dazwischen oder mittendrin?
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DURCHBLICK

Bald ist wieder Weihnachten! Ich 
freue mich jedes Jahr aufs Neue 
auf dieses Fest!
Wunderbares dürfen wir feiern: 
Jesus Christus kam zu uns als 
Baby. Lag in Windeln gewickelt in 
einer Krippe…

Die Geschichte rührt an – Kleine 
wie Große. Gottes Sohn kam zur 
Welt – nicht wie ein König – son-
dern klein und hilfsbedürftig, 
menschlich. Begegnete uns auf 
diese so natürliche Weise und 
zeigte uns, dass er „einer von uns 
ist“ und doch „so anders“. 
Wir werden auch dieses Jahr 
Weihnachten wieder im Kreise 
der Familie feiern. Alles wird den 
Ablauf verfolgen, der mir schon 
so vertraut, so liebgewonnen ist. 
Wir werden uns sammeln und ge-
meinsam in den Heiligabendgot-
tesdienst gehen. Dort im Kreise 
vieler anderer Kemnater die Weih-
nachtsgeschichte hören und die 
vielen vertrauten Lieder singen, 
die solch eine fröhliche, festliche 
Stimmung in mir wecken. Der 
Gottesdienst ist der Auftakt für 

die Feier zuhause. Wir werden 
zusammen das Abendessen zu 
uns nehmen. Anschließend wer-
den wir bei Kerzenschein Weih-
nachtslieder singen und dazu 
musizieren. Dann endlich kommt 
die von den Kindern so heiß 

ersehnte Bescherung. Wir schau-
en in leuchtende Kinderaugen, 
spüren die Spannung in ihnen 
und freuen uns mit ihnen, denn 
irgendwie erinnert das so sehr 
an das eigene Kindsein. Danach 
werden wir sehen: Halten die 
Kinder noch durch oder müssen 
wir schon wieder aufbrechen. In 
jedem Fall wird es so sein, wie 
immer: Weihnachten im Beisam-
mensein mit der Familie bei guten 
Gesprächen, in feierlich, festlicher 
Atmosphäre und gutem Essen. 
Jesus kam zu uns, um uns zu 
erretten. Halleluja!   

Weihnachten! Das Kind in der 
Krippe, der Duft von Plätzchen, 
gemütliches Beisammensein bei 
Kerzenschein, Weihnachtslieder 
am Heiligabend, die Geschenke 

Womit/Wodurch fühlst Du Dich 
an Weihnachten beschenkt?
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DURCHBLICK

unterm Tannenbaum, das frühe 
Dunkelwerden, der Glanz der 
Lichterketten in der Nacht, der 
kalte Wind um die Ohren, die 
Vorfreude auf das Beisammen-
sein, der festliche Gottesdienst,… 
das alles kann Weihnachten sein.

Nachfolgend haben wir ein paar 
Stimmen aus unserer Gemeinde, 
auf die Frage: „Wodurch/wo-
mit werden sie an Weihnachten 
beschenkt?“ gesammelt. Hier die 
Antworten:

• Weihnachten ist für mich das 
Fest der Liebe, der Gemeinschaft, 
der Besinnlichkeit. Ich freue 
mich über Jesu Geburt und über 
die leuchtenden Augen unserer 
Kinder. Ich liebe den Duft der 
Plätzchen, das Singen bei Kerzen-
schein und überhaupt die ganze 
festliche, feierliche, friedvolle 
Stimmung.

• Weihnachten – Gott kommt zu 
uns!

• Ich fühle mich an Weihnachten 
beschenkt durch die Gemein-

schaft mit der Familie und die 
schöne weihnachtliche Stimmung 
(Kerzenlicht, Weihnachtslieder, 
glückliche Kinder,...).

• Weihnachten bedeutet für mich, 
dass Gott sich so erniedrigt hat 
und durch Jesus auf die Welt 
gekommen ist in unser Elend, 
in unsere Verlorenheit, um uns 
zu erretten durch sein Tod am 
Kreuz.

• Die Familie wiedersehen.

• Zeit miteinander verbringen.

• Mal wieder zur Ruhe kommen.

• Alte Beziehungen und Freund-
schaften aufleben lassen durch 
Weihnachtspost/-grüße.

• Durch die Bereitschaft von 
Jesus sich klein zu machen, im 
kalten Stall zu liegen und zu uns 
auf die Erde zu kommen.

Manuela Bühler
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RUNDBLICK

* Vereinfachung durch die zentra-
le Bearbeitung von verwaltungs- 
und arbeitsrechtlichen Fragen

* Unterstützung und Entlastung 
der Kita-Leitungen durch geklärte 
Abläufe und engere fachliche Be-
gleitung durch die pädagogische 
Leitung des neuen Trägers.

* Für die Eltern und Kinder 
ändert sich nicht viel: Der Kinder-
garten bleibt ja - wie die Kirche 
- im Dorf. Einzig bei Fragen an 
den Träger werden die Eltern zu-
künftig nicht mehr beim Pfarramt 
anrufen, sondern bei der zentra-
len KiTa-Geschäftsstelle in Bern-
hausen.

Die gemeinsame Geschäftsfüh-
rung übernehmen Sabine Ret-
tinghaus als Verwaltungsleitung 
und Birgit Eißler als Pädagogische 
Leitung.

Birgit Eißler

Die Kindergartenverwaltung im 
Kirchenbezirk wird zukunftsfähig 
aufgestellt

Damit die evangelischen Kinder-
gärten auch langfristig Schatz 
der Gemeinden bleiben können 
und nicht als überfordernde Last 
irgendwann abgegeben werden 
müssen, bietet der Kirchenbezirk 
Bernhausen zum 1.1.2019 allen 
seinen Kirchengemeinden an, die 
Kindergartenverwaltung zentral 
für sie zu übernehmen. 12 Kir-
chengemeinden mit aktuell 45 
Kindergartengruppen nehmen das 
Angebot an und übergeben ihre 
Trägerschaft an den Bezirk.

Was heißt das konkret?

* Entlastung der Pfarrämter, Frei-
räume gewinnen für eine stärkere 
inhaltliche, religionspädagogische 
Zusammenarbeit zwischen KiTa 
und Kirchengemeinde

* Pfarrer/innen bekommen eine 
neue Rolle: Vom Vorgesetzen hin 
zur Begleitung/Seelsorge

Der Kindergarten als Schatz der 
Gemeinde



11

RUNDBLICK

gen umzugehen. Negative Ge-
fühle gehören zu einer gesunden 
Entwicklung dazu, sie fördern die 
wichtige „Frustrations-Toleranz“.

Sinnvolles Schenken sollte schon 
früh beginnen. Beim Schenken 
und Beschenktwerden geht es um 
das Erkennen von Werten (nicht 
monetärer Werte - sondern sym-
bolischer Werte).

Die Fürsorge gegenüber anderen 
kann auch ein Geschenk sein. 
Zeit mit jemandem verbringen, in 
schwierigen Zeiten da sein.

Wer seinen Kindern eine gute so-
ziale Einbindung wünscht, sollte 
ihm Großzügigkeit, Dankbarkeit 
und Wertschätzung vorleben und 
mitgeben.

Was immer dem Kind vermittelt, 
dass jeder etwas geben und bei-
tragen kann, wird seine Sicht der 
Welt und seiner Rolle darin prä-
gen und somit zu einem besonde-
ren, lebenslangen Geschenk.

Heike Görner

Ein Geschenk sagt: „Du bist mir 
wichtig! Du bist mir etwas wert! 
Ich habe mir Gedanken über dich 
gemacht und nachgedacht,
worüber du dich freust!“

Geschenke vermitteln Annahme, 
Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung. Und darin entsprechen sie 
dem Wesen von Weihnachten: 
Jesus Christus wird als Kind ge-
boren, um den Menschen Leben 
zu schenken.

Ähnlich verhält es sich auch 
mit dem Beschenktwerden. Was 
sind wir anderes als Beschenkte? 
Unser Leben, unser Glauben, dass 
wir Menschen haben, die uns lie-
ben - wir sind von Gott Beschenk-
te. Auch dafür kann Schenken ein 
Symbol sein.

In der heutigen Zeit versuchen 
wir uns alles zu verdienen. Aner-
kennung, Aufmerksamkeit, Lob, 
der Lebensunterhalt, bis hin zu 
Liebe - es fällt uns schwer, etwas 
als Geschenk anzunehmen, ohne 
Gegenleistung.

Ein Geschenk will aber sagen: 
„Ich liebe dich so, wie du bist! Du 
musst dir Liebe nicht verdienen. 
Ich beschenke dich, weil ich es 
will: aus Liebe!“

Kinder im Kindergartenalter 
lieben es, zu schenken. Sie ver-
schenken Bilder, Gebasteltes oder 
pflücken Blumen und drücken 
sie uns in die Hand und freuen 
sich dabei über unsere dankbare 
Annahme.

Zu Weihnachten haben Kin-
der viele Wünsche. Sie müssen 
lernen, dass man sich vieles 
wünschen kann, aber nicht alle 
Wünsche erfüllt werden. Sie 
müssen lernen, mit Enttäuschun-

Siehe, Kinder sind eine Gabe/ 
Geschenk des HERRN.“ Ps. 127.3
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Teenie-Freizeit 2018
Superhelden – dieses Motto hat 
uns auf unserer allerersten Frei-
zeit für Teens begleitet. 

Mit 9 TeilnehmerInnen im Al-
ter von 12 bis 16 Jahren und 5 
MitarbeiterInnen durften wir 
fünf spannende Tage im Forst-
haus Ebersberg in der Nähe 
von Schorndorf verbringen. Wir 
hatten während dieser Zeit viel 
Spaß beim gemeinsamen Kochen, 
Spielen, Basteln und Singen. 

Für jede Menge Action sorgte un-
ter anderem das Nacht-Gelände-
spiel, bei welchem die Teens auf 
Schurken-Jagd gingen. Auch das 

Klettern am Kletterturm und der 
Ausflug ins Erlebnisbad sorgten 
für gute Stimmung. 

Wir sind einigen (Super-) Hel-
den aus der Bibel auf die „Spur“ 
gekommen und durften durch 
Gottes Wort erfahren was es 
wirklich braucht, um selbst ein 
Held zu sein: Ruth, Mose und 
David haben uns in ihre Lebens-
geschichten mitgenommen und 
gezeigt, auf welche „Superkräfte“ 
es wirklich ankommt. 

In verschiedenen Workshops 
war die Kreativität der Teilneh-
mer gefragt und sie konnten z.B. 
selbstgestaltete Taschen, Lein-
wände und Nagel-Bilder mit nach 
Hause nehmen. Ein Gala-Ab-
schlussabend in lockerer Casino-
Atmosphäre mit Live-Musik sorgte 
für einen runden Ausklang der 
Freizeit. 

Zurückblickend sind wir im 
Mitarbeiter-Team sehr dankbar, 
dass Gott uns den Mut gegeben 
hat, diese erste Teenie-Freizeit 
trotz der kleinen Teilnehmerzahl 
durchzuführen. Wir hatten uns 
diese Entscheidung nicht leicht 

gemacht – umso größer war die 
Freude, dass alles mehr als rei-
bungslos ablief. Wir sind daher 
auch sehr dankbar für alle Unter-
stützung im Gebet. Die harmoni-
sche Gemeinschaft mit den Teens 
sowie ihre und unsere Begeiste-
rung haben uns ermutigt, auch 
für nächstes Jahr wieder eine 
Teenie-Freizeit anzugehen. 

Wir freuen uns schon darauf! 

Philipp Mell und Raphael Manz
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Der 22.07.2018 war für viele ein 
Tag mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge, denn 
wir haben unseren langjährigen 
Pfarrer, Christian Kohler, in den 
Ruhestand verabschiedet.

Eigentlich sollte der Gottesdienst 
wie die anschließende Feier auf 
dem Rossert stattfinden, doch 
wegen des unsicher angesagten 
Wetters wurde am Samstag alles 
spontan ins Gemeindehaus ver-
legt. Dort wurde mit der Deko-
ration versucht, die gewünschte 
Gartenparty stattfinden zu lassen.

Den Anfang machte also ein 
Gottesdienst, bei dem die Kir-
che aus allen Nähten zu platzen 
schien. Viele Personen wollten 
dabei sein, um unseren Pfarrer zu 
verabschieden; auch Leute, die 
sonst nicht in die Kirche kommen 
würden. In seiner Predigt hat Herr 
Kohler uns einen kleinen Rück-
blick auf sein Leben als Pfarrer 
gegeben, auch auf das bei der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Kemnat. Vieles hat er als Pfarrer 
in Kemnat erlebt und uns noch-
mal teilhaben lassen.

Im Gemeindehaus wurden an-
schließend unter anderem von 

Verabschiedung von Pfarrer 
Christian Kohler

Bürgermeister Bolay und Dekan 
Kiess Grußworte an den Pfarrer 
gerichtet. Der Kirchengemeinde-
rat überreichte Herrn Kohler den 
wohl längsten Gemeindebrief aller 
Zeiten mit dem Titel „Loslassen“, 

der Kindergarten sang das Lieb-
lingslied des Pfarrers. Auch im 
Kirchinnenhof hörten viele die 
Worte über Lautsprecher mit.
Bei strahlendem Sonnenschein 
versammelten sich danach alle 
draußen zum Spiel des Posaunen-
chores und dem Fassanstich, der 
spritzfrei verlief. Es gab Würst-
chen und Fleisch vom Grill im 
Brötchen, im Haus war ein Buffet 
mit mitgebrachten Salaten aufge-
baut. Es reichte für alle. Der Ab-
schied wurde ausgiebig gefeiert.
An den Tischen gab viele gute 
Gespräche und Möglichkeiten 
zum persönlichen Rückblick und 
Abschied.

Der Tag war eigentlich sehr 
traurig, doch alle hatten sehr viel 
Spaß und dieses Fest wird uns 
allen noch lange in Erinnerung 
bleiben.

Judith Henkel



14

RÜCKBLICK

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Tag der Schöpfung.

Am Sonntag, den 16.9.2018 feier-
ten wir auf Einladung der evan-
gelischen Christen aus Kemnat 
und der katholischen Christen aus 
Ostfildern diesen ökumenischen 
Gottesdienst am Rossert. Sehr 
viele waren unserer Einladung 
gefolgt und bei tollem Wetter zu 
Fuß oder mit Fahrrad gekommen.

Für Gottes Schöpfung haben 
wir gedankt und für den Erhalt 

unserer Umwelt gebetet. Pfarrer 
Alender hat mit einer persönli-
chen gehaltenen Ansprache alle 
Anwesenden motiviert, selbst ih-
ren Beitrag für den Erhalt unserer 
Umwelt zu leisten. Er erwähnte 
zum Beispiel öfter auf das Fahrrad 
umzusteigen. Der Gottesdienst 
wurde durch die musikalische 
Begleitung vom Posaunenchor, 
Gemeindediakon Herrn Step mit 
Pfadfindern und die gesungenen 
Lieder sehr lebendig.

Die mitgebrachten Früchte wur-
den am Altar gesammelt, geseg-

„Von meinen Früchten könnt Ihr 
leben!“

net und als Symbol für Gottes 
Geschenke wieder ausgeteilt. Als 
Dank für Gottes Gaben teilten wir 
Zeit und Geld mit Bedürftigen. 
Die Kollekte ging deswegen als 
Zeichen unserer Solidarität an 
den Freundeskreis Asyl!

Am Ende des Gottesdienstes seg-
nete Pfarrer Alender das - nach 
Zerstörung reparierte - Kreuz. Er 
betonte, dass das Kreuz in Jesus 
Christus Himmel und Erde ver-
bindet und die Christen in der 
Ökumene.

Unser herzlicher Dank gilt den 
Organisatoren und den vielen 
helfenden Händen zum Transport 
und Auf- und Abbau von Sitz-
bänken, Altar und dazugehöriger 
Technik.

Alle Besucher „Groß und Klein“ 
gingen von diesen schönen Got-
tesdienst beschenkt nach Hause.

>>  ..Von meinen Früchten 
könnt Ihr leben! ...<< 

Dr. Hans-Hermann Böhm und Claudia Hahn-
Luckfi el
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Daniel Kallauch und sein lustiger 
Spaßvogel Willibald besuchen 
Ostfildern.
 
Am 07.02.2019 um 17 Uhr präsen-
tieren die Beiden in der Wald-
heimhalle Ruit ihre Familienshow 
mit dem Titel GANZ SCHÖN 
STARK.

Diese Mitmach-Musik-Familien-
Show bietet herrliche Unterhal-
tung für Klein und Groß. Sie be-
rührt Kinder wie Erwachsene mit 
viel Spaß und knalligen Liedern. 
Der bekannte Musiker, Komiker 
und Kinderstar Daniel Kallauch 
bringt ganze Familien erst zum 
Lachen, dann in Bewegung und 
schließlich zum Nachdenken.
Der lustige Kerl mit den roten 
Schuhen wird bei seinem leben-
digen 90minütigen Programm 
tatkräftig unterstützt von seinen 
beiden Partnern. Da ist Wolfgang 
Zerbin, Pianist, Arrangeur und 
Mitstreiter auf der Bühne, und 
natürlich der schräge Spaßvogel 
Willibald – die Handpuppe, die 
alle Kinder lieben.
Hauptzielgruppe des Programms 
sind natürlich die Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren. „Ich 
habe aber noch keinen Erwach-
senen erlebt, der in meiner 
Show nach zehn Minuten immer 
noch nicht gelacht hat“, sagt 
der Bühnenkünstler. Mit seinem 
Musiktheater will der erfahrene 
Kinderkünstler und dreifache Va-
ter Familien stark machen. Dabei 
ermutigt er Kinder wie Erwach-
sene und rückt christliche Werte 
in den Mittelpunkt: Vertrauen, 
Freundschaft und Liebe.

Gönnen Sie sich und Ihrer Familie 
einen unvergesslichen Abend.
 
Nach der Veranstaltung können 
CDs, DVDs, Bücher, Liedhefte und 

Ganz schön stark -
Familienshow mit Daniel Kallauch

mehr von Daniel Kallauch erwor-
ben werden.

Es gibt eine Autogrammstunde für 
die Kinder. Und wir haben etwas 
gegen Hunger und Durst (nicht 
im Konzertpreis enthalten).
 
GANZ SCHÖN STARK – Familien-
show mit Daniel Kallauch

07.02.2019, 17 Uhr
Waldheimhalle Ruit,
Waldheimstr. 26, 73760 Ostfildern
 
Karten im Vorverkauf: 10 Euro
Wir gewähren einen Familienra-
batt von 5 Euro beim Kauf von 5 
Karten
Karten an der Tageskasse: 13 Euro
 
 
Unsere Vorverkaufsstellen sind:
Ruit – Christina‘s Lädle
Kemnat – Vitrine
Scharnhausen – Volksbank
Scharnhauser Park – Volksbank
Nellingen – Buchhandlung Straub
Neuhausen – Hänssler
oder auf www.cvents.eu

Kirchengemeinde Ruit
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Der Hospizdienst Ostfildern e.V. 
bietet ab Januar 2019 neben dem 
offenen „Café für Trauernde“, 
wieder eine Gesprächsgruppe für 
Trauernde an, die sich an sieben 
Abenden trifft.

Das Angebot richtet sich an 
Frauen und Männer, die um 
ihre/n Ehe- oder Lebenspartner/
in trauern.

Oft können Angehörige und 
Freunde nicht verstehen, wie sich 
jemand in der Trauer fühlt und 
wie lange dieser Trauerprozess 
dauert. Trauernde möchten sich 
mit ihren Gefühlen anderen nicht 
zumuten, fühlen sich damit aber 
einsam und vom Leben ausge-
schlossen. Es tut gut, sich mit an-
deren Betroffenen auszutauschen, 
die Trauer zu teilen und nach 
Wegen in der Trauer zu suchen.

Der erste Termin ist am Montag, 
14. Januar 2019 von 19 bis 21 Uhr
im Sophie-Scholl-Haus, Bierawa-
weg 2/1 im Scharnhauser Park.

Gesprächsgruppe für Trauernde
Der erste Abend dient zum Ken-
nenlernen und zur Information 
über den Ablauf der Abende.
Danach ist die weitere Teilnahme 
verbindlich, damit eine geschlos-
sene und vertrauliche Gruppe 
entstehen kann.

Die weiteren sechs Abende finden 
14-tägig montags von 19 – 21 Uhr 
statt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, ist eine Anmeldung nötig.

Anmeldeschluss ist am 7. Januar 
2019.

Die Gruppe kann nur stattfinden, 
wenn bis zu diesem Datum 7 
Anmeldungen vorliegen.

Das Angebot ist kostenlos, zur 
Deckung der Kosten wird um eine 
Spende gebeten.

Für Rückfragen und Anmeldun-
gen wenden Sie sich bitte an

Cornelia Kohler Tel. 07158-
1897569

Cornelia Kohler
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Gottesdienste und Termine

Im Advent

2. Dezember 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst 
(Dominik Cramer)

9. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Singvoluti-
on (Dekan Kiess)

21. Dezember 
8.30 Uhr Ökumenischer Schulgottes-
dienst

Über Weihnachten

24. Dezember 
15.00 Uhr Gottesdienst für kleine 
Leute (Pawel Step) (Opfer für Brot für 
die Welt)

17.00 Uhr Christvesper (Ulrich Mack) 
(Opfer für Brot für die Welt)

22.30 Uhr Christmette (Harald Link 
mit Team) (Opfer für Brot für die Welt)

25. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin 
Azieb Gebrehiwet) (Opfer für Hilfe für 
Brüder)

26. Dezember 
10.00 Uhr wir laden herzlich zum 
Gottesdienst nach Ruit ein.

30. Dezember 
10.00 Uhr Frühstücksgottesdienst 
(Simon Fichtner)

31. Dezember 
17.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst, 
ohne Abendmahl (André Zimmermann) 
(Opfer für die Fildertafel)

Im neuen Jahr

1. Januar 
17.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl

6. Januar 
10.00 Uhr Dankgottesdienst
zum Abschluss der Sternsingeraktion
(Katholische Kirche)

3. Februar 
10.00 Uhr Festgottesdienst zur
Investitur von Pfarrer Dr. Thomas 
Ebinger

10. Februar 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst

17. Februar Gottesdienst mit dem Kir-
chenchor (Dr. Thomas Ebinger)

1. März 
19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltge-
betstag

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen

Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für 
Hörgeräteträger vor der Kanzel. 
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Gottesdienste und Termine

1. Dezember 
ab 8.30 Uhr Orangenaktion

1. - 24. Dezember
je 17.30 Uhr lebendiger Adventskalen-
der

4. Dezember 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Gemeinde-
haus

13. Dezember 
14.30 Uhr Senioren-Weihnachtsfeier in 
der Katholischen Kirche

15. Dezember 
17.00 Uhr Stallweihnacht, Treffpunkt 
im Pfarrhof

8. Januar 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Gemeinde-
haus

15. – 17. Januar
Jugend-Mitarbeiter Wochenende

24. Januar 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Thema: Jahreslosung 2019
Referent: Pfarrer Christian Kohler

29. Januar 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Gemeinde-
haus

3. Februar
11.00 Uhr Investiturfeier im Pfarrhaus

7. Februar
17.00 Uhr Daniel Kallauch in Ruit in 
der Waldheimhalle

19. Februar 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Gemeinde-
haus

23. Februar Mitarbeiter-Dankesfeier – 
Einladung folgt

28. Februar 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Thema: Edle Steine in der Bibel
Referent: F.X.Schmidt, Mineraloge

19. März 
19.30 Uhr ökumenische KGR-Sitzung 
im Gemeindehaus

28. März 
15.00 Uhr Nachmittagstreff

Termine

Die Besetzungskommission hat am 14. September 2018 Herrn Dr. 
Thomas Ebinger zum neuen Pfarrer in unserer Gemeinde gewählt. Die 
Arbeit in unserer Gemeinde wird er ab dem 1. Februar 2019 aufnehmen. 

Zur Investitur von Dr. Thomas Ebinger am 3. Februar 2019 lädt die Kir-
chengemeinde alle Gemeindemitglieder und Interessierten ein. In einem 
Festgottesdienst wird Herr Dr. Thomas Ebinger von Dekan Rainer Kiess 
in sein Amt eingeführt. 

Im Anschluss wird es einen festlichen Empfang mit Speis und Trank im 
Gemeindehaus geben. 

Eine gesonderte Einladung erfolgt in den nächsten Wochen. Bitte beach-
ten Sie dazu die Abkündigungen in den Gottesdiensten und die Aushän-
ge in den verschiedenen Schaukästen.  
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Taufen

Trauungen

Beerdigungen

Kasualien

Rückmeldung zum Gemeindebrief gerne an: gemeindebrief@kemnat-evangelisch.de

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.

Kemnater Beitrag
Auch dieses Jahr bitten wir mit dem Kemnater Beitrag wieder um Ihre 
finanzielle Unterstützung. Jeder Euro, den Sie spenden, kommt direkt 
dem von Ihnen gewählten Projekt zugute. Näheres zu den Projekten 
finden Sie im beigelegten Flyer. Wir danken jetzt schon ganz herzlich 
für Ihre Spenden.



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

Beschenkte 
Weihnachten!

Der nächste Gemeindebrief  erscheint im März 2019


