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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Miteinander“ ist das Thema des
neuen Gemeindebriefes. Das „Miteinander“ sollte besonders in der
Kirchengemeinde im Vordergrund
stehen.
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In der Zeit, die wir als Kirchengemeinde ohne eigenen Pfarrer meistern
mussten, hat sich in besonderer Weise
gezeigt, wie hilfreich ein gutes Miteinander in der Gemeinde und im
Kirchenbezirk ist.
Mit Pfarrer Ebinger heißt es jetzt aufs
Neue das „Miteinander“ zu gestalten. Wie sich unsere Konfirmanden
ihre Kirchengemeinde vorstellen, wird
sicher eine Richtschnur sein. So wird
auch in Zukunft die Vielfalt der Begabungen in unserer Kirchengemeinde
zu einem lebendigen Gemeindeleben
beitragen.

AUGENBLICK

Miteinander packen wir‘s!
Als ich mir Gedanken über das
Titelthema dieses Gemeindebriefes machte, ist mir sofort das
Lied von Mike Müllerbauer (ein
bekannter christlicher Kinderliedermacher) „Miteinander packen
wir’s“ in den Sinn gekommen.
Meine beiden Jungs haben das
Lied auf CD und somit habe ich
es schon etliche Male gehört. Das
Lied passt perfekt. Es geht darum,
dass wir gemeinsam Herausforderungen besser meistern als alleine
und dass jeder seine Gaben einbringt so gut er es kann. Als Team
schaffen wir es gemeinsam.
Gemeinsam schaffen wir es – das
sehe ich auch bei uns im Kirchengemeinderat. Hier hat deshalb jeder seine Aufgabe, seinen
Ausschuss, der ihm besonders
am Herzen liegt oder ihm Freude
bereitet. Jeder darf die Aufgabe
machen, die ihm liegt und jeder
Dienst ist wertvoll: Protokolle
schreiben, Sitzungen leiten, aber
auch in der kalten Jahreszeit die
Heizung programmieren, weil wir
bei den Sitzungen sonst im Kalten
säßen.
In der Gemeinde haben wir viele
fleißige Hände, die z.B. diesen
Gemeindebrief, den Sie gerade
lesen, in ca. 1.500 Haushalte
bringen. Da wäre ein Einzelner
ewig beschäftigt. Andere stehen
früh morgens auf, um den Schnee
rund um die Kirche zu räumen.
An den Gottesdiensten sind
ebenfalls viele Gemeindeglieder
beteiligt - aufschließen, heizen,
Musik machen, Lektorendienst,

Kinderkirche, Opfer zählen, usw.
Wir haben Mitarbeiter, die Gruppen und Kreise vorbereiten und
durchführen, die sauber machen,
die nach dem Abenteuerland
Becher spülen oder Tee kochen.
Jeder ist wichtig, auch wenn die
Aufgabe noch so unbedeutend
und klein erscheint und kaum
wahrgenommen wird. Das richtige Wort zur richtigen Zeit, der
richtige Handgriff in der richtigen
Sekunde - jeder darf sich mit seinen Gaben einbringen!
Schon in der Bibel lesen wir in
1. Kor. 12, 12-26 von den vielen
Gliedern, aus denen unser Körper besteht und wie wichtig ein
jedes einzelne, scheinbar noch
so unbedeutende Glied ist. In der
Zeit der Vakanz haben wir in der
Gemeinde umso mehr gemerkt,
dass wir es nur zusammen schaffen können. Ein Einzelner wäre
da überfordert gewesen.
In diesem Sinne möchte ich zum
Schluss auf die am 1. Dezember
2019 anstehende Kirchengemeinderatswahl hinweisen und Sie
bitten, sich jetzt schon Gedanken
zu machen, ob Sie sich eine Mitarbeit in diesem Gremium vorstellen können. Gerne können Sie bei
Fragen auf mich oder die anderen
Kirchengemeinderäte zukommen.
Herzliche Grüße,
Stefanie Manz
1. Vorsitzende Kirchengemeinderat Kemnat
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Miteinander-Gemeinde sein
Deutschland
warnt vor der unbekannten Krankheit Einsamkeit

In letzter Zeit hört man immer mehr Meldungen über
die schlimmen Folgen der modernen Einsamkeit. In
Großbritannien gibt es sogar schon einen Ministerposten dafür. In Deutschland warnt uns der Hirnforscher
Manfred Spitzer vor der unbekannten Krankheit Einsamkeit, die für ihn auch mit der Digitalisierung und
der Nutzung sozialer Netzwerke zusammenhängt.
Ursachen gibt es viele: Familien sind heute viel kleiner
als früher. Die Arbeitswelt verlangt Flexibilität, bis man
ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufgebaut hat, ist
man heute oft schon wieder umgezogen. Auch Armut
und Reichtum machen einsam. Während sich arme
Menschen viele Gemeinschaftserlebnisse nicht leisten
können, brauchen reiche Menschen niemand um einen
Gefallen bitten. Man kann sich ja alles besorgen, am
schnellsten im Internet.

Gemeinde ist ein Kontrapunkt zu diesen Vereinsamungs-Tendenzen der Gegenwart. Schon der Name
betont das Gemeinsame, das wir als Christen im Glauben finden. Nimmt man den griechischen Begriff für
Gemeinde, Ekklesia, kommt noch ein anderer Aspekt
hinzu. Denn Ekklesia bedeutet: Die Herausgerufenen.
Gemeinde-Leute sind die, die ihre sonstigen Gemeinschaften verlassen, um sich ganz bewusst einer Alternativ-Gemeinschaft anzuschließen, die sich an Jesus
ausrichtet.

Ein Miteinander
muss wachsen.
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Nun weiß aber jeder, dass christliche Gemeinschaften
auch nicht immer so eins sind, wie man das denken
könnte. Es menschelt halt überall, sagt man dann.
Auch Paulus hat – z. B. in Korinth – mit deutlichen
Worten die Parteibildung kritisiert. Das Ideal „eins zu
sein“ steht trotzdem oder vielleicht gerade deshalb über
jeder christlichen Gemeinde, sogar ortsübergreifend
und weltweit. So wie Jesus das in seinen Abschiedsreden an die Jünger formuliert:

BLICKRICHTUNG

Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die,
die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie
alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube,
dass du mich gesandt hast. (Joh. 17,20-21)
Aber ein solch einmütiges Miteinander kann man nicht
vorschreiben, es muss wachsen. Manchmal wächst es
besonders gut in einer Vakaturzeit, wo Sie als Gemeinde vielleicht gemerkt haben:
Es kommt auf jeden einzelnen
an, damit es gut weitergeht.
Leute engagieren sich plötzlich, von denen man das nie
gedacht hätte. Und jetzt ist der
neue Pfarrer da. Was heißt das?
Jetzt soll ruhig der wieder alles
machen? Ich als Pfarrer mit
meiner Familie sehe mich als
Teil der Gemeinde, aber ich bin
nicht die Gemeinde. Auch hier
muss das Miteinander wachsen.
Die Vertrautheit wird nicht von
Anfang an da sein, wir müssen
uns gegenseitig Zeit geben. Aber die Basis teilen wir:
Jesus, das Fundament jeder christlichen Gemeinde. Den
Glauben an Gott durch ihn.
Leider gibt es trotz dieser Basis viele NebeneinanderGemeinden. Gemeinden, in denen man sich nur in seiner kleinen Gruppe kennt, für die man alles gibt, aber
über deren Tellerrand man nicht hinausschaut. Und
leider gibt es auch Gegeneinander-Gemeinden. Solche,
in denen aus verschiedensten Motiven darum gerungen
wird, den Einfluss der anderen klein zu halten. Das
führt zur gegenseitigen Lähmung. Viel schöner ist es,
wenn eine Gemeinde eine echte Miteinander-Gemeinde
ist, in der man die anderen respektiert und schätzt.
Eine Gemeinde, in die jeder sich mit seinen Gaben und
Eigenarten, auch seinen Ecken und Kanten einbringen
kann, ohne damit ständig auf Granit zu beißen. Eine
Gemeinde, die das Bild vom Leib Christi ernst nimmt,
der aus vielen verschiedenen Gliedern besteht, die einander perfekt ergänzen. Eine solche Gemeinde will ich
gern mit Ihnen zusammen leben und gestalten.

Viel schöner ist
es, wenn eine Gemeinde eine echte
Miteinander-Gemeinde ist.

Ihr
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Was bedeutet mir der
Glaube?
ist eine Kraft Gottes, die da selig
macht alle, die daran glauben.“
Für mich ist der Glaube etwas
sehr Persönliches. Er schenkt
Freiheit und schließt auch den
Verstand – das Denken – mit
ein. Vor allen Dingen aber soll
er mich leiten in meinem Leben,
um den rechten Weg zu finden
bei den vielen großen und kleinen Entscheidungen des Alltags
in Familie, Beruf und Gemeinde.
Das gelingt nicht immer, aber ich
kann immer wieder neu anfangen.

Im neuen Testament steht ein
Satz über den Glauben, der auch
auf mich sinngemäß zutrifft: „Der
Glaube kommt durch die Predigt
…“, also durch das Hören auf das
Wort Gottes.
Ich bin in einer pietistischen
Großfamilie in Weingarten/Baden aufgewachsen. Die Kirche
der Evangelischen Gemeinschaft
– inzwischen Ev.-methodistische
Kirche – neben unserem Haus
vom Großvater erbaut, war meine
zweite Heimat von klein auf. Mitgespielt und gesungen habe ich
schon mit sechs Jahren im Bläserchor und Kirchenchor; später
war ich auch Organist im Gottesdienst. Ich bin also sozusagen in
den Glauben hineingeboren und
er ist in mir gewachsen. In dieser
engen Gemeinschaft von Christen
habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Glauben gemacht
– auch die, wie Glauben und Tun
auseinanderdriften können – bei
mir und anderen. Aus dieser Zeit
habe ich auch noch die Scheu
vor allzu großen Worten, obwohl
mein Konfirmationsspruch lautet:
„Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es
6

Als wir 1970 geheiratet haben und
nach Kemnat zugezogen sind,
habe ich mich mit meiner Frau
der evangelischen Landeskirche
angeschlossen. Wir haben zwei
Töchter – Julia und Anja. In der
Kirchengemeinde war und bin ich
an mehreren Stellen im „Dienst“,
so auch in der Musik, die mir
immer wieder aufs Neue – als
Zuhörer oder als Ausführender
– das Wort Gottes in vielfältiger
Weise nahebringt und meinen
Glauben erhält und festigt. In der
Weihnachtszeit haben wir die
frohe Botschaft gehört, gesungen
oder gespielt: „O du fröhliche …
Christ ist geboren … Christ, der
Retter, ist da“. Diese Botschaft gilt
aber das ganze Jahr über. Auch
wenn es in unserer Welt oft nicht
danach aussieht, erlebe ich durch
die Gewissheit dieser Botschaft
immer wieder Augenblicke der
Freude und Momente des Friedens.
Manfred Meyer

BLICKFANG

Das Kirchenlexikon - A
A, wie Abendmahl:
Das Abendmahl ist ein Sakrament, eine von Jesus Christus
eingesetzte, zeichenhafte Handlung. Dabei sind die Zeichen, die
beim Abendmahl zum Wort, den
Einsetzungsworten, hinzukommen, die Austeilung von Brot und
Wein. Beim Abendmahl teilen
Christinnen und Christen Brot
und Wein wie Jesus von Nazareth beim letzten Abendmahl mit
seinen Jüngern. Als er Brot und
Wein an seine Jünger reichte,
sagte er: „Dies ist mein Leib“ und
„Dies ist mein Blut“.
Ein Gottesdienst, in dem das
Heilige Abendmahl gefeiert wird,
ist immer ein besonderer Gottesdienst, der sorgfältig vor- und
nachbereitet werden sollte.
Beim Abendmahl werden Brot
und Wein gereicht. Brot, das sind
in Kemnat zurzeit Brothostien.
Es kann aber auch Weißbrot oder
Fladenbrot sein. Anstelle von
oder neben Wein kann auch unvergorener Traubensaft gereicht
werden.
Die Anordnung der Gaben auf
dem Altar ist nach altem Herkommen folgendermaßen geregelt: Von der Gemeinde aus
gesehen links befindet sich die
Brotseite, hier steht somit der
Teller mit den Hostien und rechts
die Kelchseite, mit Kelch, Kanne
und Alkoholschälchen, um den
Kelch zu desinfizieren. Manchmal muss man aus Platzgründen
Kompromisse eingehen, aber
die grundsätzliche Anordnung
sollte erhalten bleiben. Wenn ein
Gemeinschaftskelch verwendet
wird, hat die Hygiene hohe Priorität. Nach jeder Person wird der

Kelch ausreichend gedreht. Nur
maximal 6 Personen sollen nacheinander aus dem Kelch trinken.
Dann wird der Rand des Kelches
mit Alkohol gesäubert.
Wir glauben: Christus ist unter
Brot und Wein im Mahl wirklich
gegenwärtig. Das hat Auswirkungen auf den angemessenen
Umgang mit den übriggebliebenen Gaben. Alle Gaben sollten
möglichst im Zusammenhang mit
dem Gottesdienst verzehrt werden. Bei Resten des Brotes oder
des Traubensaftes sind die Kinder
immer fröhliche Abnehmer. Beim
Wein kann der Rest im Kelch von
den Austeilenden getrunken werden, oder er wird am Ende der
Natur zurückgegeben (im Garten
ausgegossen). Einen Rest in der
Flasche darf die Mesnerin selbst
verbrauchen.
Die Mesnerin ist für die Vorräte
verantwortlich. Bei Wein und Saft
wird für die Abendmahlsfeier
ca. 1 Liter Wein pro 60 Personen
gerechnet.
In unserer Württ. Landeskirche
werden die Mesnerinnen umfassend geschult und in die gottesdienstliche Praxis eingewiesen.
Christine Forschner
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Wer kommt denn da?
Versuch einer Vorstellung
für mich und eine gute Übung
darin, mit Leuten ins Gespräch
zu kommen, die an den christlichen Glauben kritische Anfragen
haben.

Meine Wurzeln liegen gar nicht
so weit von hier, ich bin in
Esslingen geboren und aufgewachsen. Meine Eltern gingen
– obwohl Mitglieder der Landeskirche – mit uns in die dortige
Methodisten-Gemeinde. Nach
dem Abitur nutzte ich das diakonische Jahr, um die weite Welt zu
entdecken mit einer Stelle in Eisenach, wo sich damals nach der
Wende alles im Umbruch befand.
Die Arbeit mit Behinderten war
sehr erfüllend, aber auch anstrengend. Sehr bewegt war ich, als
ein autistisches Kind mich später
wiedererkannte. Während dieser
Zeit habe ich es schätzen gelernt,
wenn Lob und Anbetung eine
wichtige Rolle im Gottesdienst
und in der persönlichen Frömmigkeit spielen.
Das Studium führte mich zuerst
nach Heidelberg, wo ich mein
Herz an meine Frau verloren
habe, dann über Jena und Rom
nach Tübingen. In der damals
noch verpflichtenden Wartezeit
nach dem Examen begann ich
mit meiner Doktorarbeit über
Jean-Paul Sartre. Die Beschäftigung mit seiner atheistischen
Philosophie war sehr anregend
8

Nach dem Vikariat in Mochenwangen und einer Zeit als Studienassistent am PädagogischTheologischen Zentrum (PTZ) in
Birkach im Bereich Konfi-Arbeit
wurde ich schließlich 2006 Pfarrer in Remseck-Hochdorf, einer
kleinen und feinen Gemeinde, die
mir sehr ans Herz gewachsen ist.
Dort habe ich auch erlebt, welche Herausforderung eine Strukturveränderung bedeutet. Denn
die Pfarrstelle wurde 2012 auf
50% gekürzt, sodass wir einen
Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde in Angriff nehmen
mussten. Ein aufwändiger Prozess mit externer Beratung, der
aber schließlich geglückt ist.
So stand ein Wechsel an, der
mich wieder zurück ans Pädagogisch-Theologische Zentrum führte, wo ich zuletzt als Dozent für
Konfi-Arbeit für die Ausbildung
von Vikar/innen, für Fortbildung
und für neue Unterrichtsideen für
die Konfi-Arbeit verantwortlich
war.
Meine Frau, Katharina Ebinger,
arbeitet als Programmleiterin
beim Thienemann-Esslinger
Verlag in Stuttgart. Zu ihrem
Aufgabenbereich gehört auch der
Gabriel Verlag, in dem werteorientiert Bücher für Kinder und
Jugendliche erscheinen. Wir
haben uns immer gegenseitig in
unseren Berufen unterstützt, wofür ich ihr sehr dankbar bin.
Zwei Kinder sind mit uns unterwegs, Jakob und Ben. Sie freuen
sich sehr auf Kemnat, die neuen

DURCHBLICK

Menschen und das schöne Pfarrhaus. Als ganze Familie singen
und musizieren wir gern und viel
und werden das sicher auch hier
und da in die Gemeinde einbrin-

als Kirche nicht flexibel genug
sind. Nicht zuletzt haben ältere Menschen ein Recht darauf,
im Rahmen der Gemeinde ihre
Lebenserfahrung weiterzuge-

gen. Ich beschäftige mich darüber
hinaus auch gern mit Computern
und der Digitalisierung, mische
bei Social Media mit und probiere
neue Tools im Internet aus. Wenn
ich dazu komme, blogge ich und
stelle meine Thesen zur Diskussion.

ben, miteinander Gemeinschaft
zu erleben und in Zeiten von
Krankheit und Trauer seelsorglich
begleitet zu werden.

Als Pfarrer ist es mir wichtig,
offen zu sein für alle Gemeindeglieder, egal wie jung oder alt sie
sind, egal wie sie von ihrer Frömmigkeit her geprägt sind. Von
der Konfi-Arbeit herkommend,
finde ich die starke Kinder- und
Jugendarbeit der Gemeinde sehr
schön und hoffe, dass dies auch
so bleibt. In Riedenberg habe ich
eine Männergruppe mit initiiert
und geleitet. Gerade die mittlere
Generation kommt in unseren
Gemeinden kaum vor – vielleicht
weil sie so wenig Zeit haben,
vielleicht aber auch, weil wir

Kirche ist für mich mehr als
Tradition. Immer wieder will ich
Neues ausprobieren, bei Gottesdiensten genauso wie bei verschiedenen Formen der Gemeindearbeit. Im Zentrum soll dabei
immer das Evangelium stehen:
Die gute Botschaft, dass Gott
jeden Menschen liebt und zu ihm
steht, auch und gerade in schwierigen Zeiten.
Vieles gibt es noch zu erzählen, aber das passt nicht mehr
in diesen Gemeindebriefartikel.
Deshalb freue ich mich, wenn wir
uns bald persönlich kennenlernen
und uns gegenseitig ausquetschen können.
Thomas Ebinger
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Wie wünschst Du Dir das Miteinander
Wie stellst Du Dir Deine Kirchengeme
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r in der Gemeinde?
inde vor?
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Unsere Konﬁrmandinnen und
Konﬁrmanden 2018/2019
Dieses Jahr werden in unserer
Kirchengemeinde 8 Mädchen und
5 Jungen konfirmiert. Sie haben
sich im wöchentlichen Konfimandenunterricht, auf Konfirmandenfreizeiten und in Praktika mit vielen faszinierenden Themen in und
außerhalb der Kirchengemeinde
beschäftigt. Begleitet wurden sie
von den Pfarrern Matthias Vögele
und Thomas Ebinger.

Wie jedes Jahr haben wir den
Konfirmanden zwei Fragen gestellt:
„Wie wünschst Du Dir das Miteinander in der Kirchengemeinde? Wie stellst Du Dir
Deine Kirchengemeinde vor?“

Am 5. Mai 2019, 9.30 Uhr, findet
der Festgottesdienst zur Konfirmation in der Bartholomäuskirche
statt. Dort werden sie ihren Glauben bekräftigen.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2018/2019 in alphabetischer Reihenfolge:

Am Abend vorher findet um
19.00 Uhr in einer ganz besonderen Atmosphäre die Konfirmanden-Abendmahlsfeier statt.
Zu beiden Gottesdiensten ist auch
die Gemeinde herzlich eingeladen.

Die Antworten haben wir in der
Mitte des Blickwechsels zusammengetragen.

Eva Binnenböse
Luzie Endreß
Tobias Evans
Luis Grünenwald
Linda Harzheim
Paulina Lisac
Katharina Obramski
Jonathan Tomaschke
Tom Tripke
Mia Wolff
Clara Ziegler
Kai Ziegler
Sophie Ziegler
Foto: Dennis Mell
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Miteinander im Kindergarten
In einer Einrichtung wie im Haus
Birkacherstraße spielt das Miteinander zwischen Kindern,
Eltern und Erzieherinnen und Erziehern im Tagesablauf eine große
Rolle. Das Miteinander kann nur
gelingen, wenn es ein Grundverständnis über gemeinsame Werte
und Regeln gibt, die jeder bemüht
ist einzuhalten.
Der achtsame Umgang im täglichen Miteinander ist ein Wert.
Daraus leitet sich z.B. ab, dass
wir „bitte“ und „danke“ sagen,
wir uns gegenseitig zuhören und
wir einander aussprechen lassen.
Das Thema „Wie gehen wir miteinander um?“ fließt im KiTa-Alltag
immer wieder in verschiedensten
Alltagssituationen mit ein, z.B.:
• bei der Begrüßung und Verabschiedung der Kinder - wir
halten Blickkontakt, geben
uns die Hand.

•
•
•
•

beim miteinander Reden - wir
lassen ausreden und hören
uns zu.
beim Ordnung halten - wir
räumen Spielsachen, Bücher
nach Gebrauch auf.
beim Umgang mit Gegenständen - wir gehen achtsam mit
Material um.
beim Essen und Trinken - wir
fangen gemeinsam an zu
essen, wir sprechen, wenn der
Mund leer ist.

Diese Alltagssituationen können immer wieder Anlass sein,
mit Kindern über den Sinn und
Unsinn der Regeln im Haus zu
sprechen (Partizipation).
Der gesamte KiTa-Alltag bietet
hierfür ein hervorragendes Lernfeld. Wichtig ist uns dabei die
gute Beziehung zwischen
Kindern, Erziehern und Eltern.
Heike Görner

Füreinander
Seit über zweieinhalb Jahren ist
jeden Mittwoch Teeniekreis angesagt. Super, dass sich das so hält!
Doch bei genauerer Betrachtung
haben die letzten Wochen und
Monate unsere Nerven im Leitungsteam doch arg strapaziert:
Der Mitarbeiterkern ist 2018 sukzessive geschrumpft und auch die
Teilnehmerzahlen schießen nicht
gerade durch die Decke. Dennoch
machen wir weiter, denn miteinander heißt für uns auch: füreinander. „Füreinander“ wie „für die
Teilnehmer“, die gerne kommen
und denen wir dienen können,
indem wir geistliches Wachstum
ermöglichen. Und „füreinander“
wie „für die anderen Mitarbeiter“,
weil wir uns gegenseitig unter-

stützen und voneinander lernen.
Dadurch profitieren wir selbst
auch in unserer Beziehung zu Jesus. Das Miteinander funktioniert
nicht ohne das Füreinander, und
das ist gut so!

Philipp Mell
Leitungsteam Teeniekreis
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Chancen und Herausforderungen während der Vakatur
Als Vorsitzende stellte ich mich
der Herausforderung, die Mehrarbeit im Alltag zu leisten, die
normalerweise der Pfarrer übernimmt. Aufgaben wie z.B. zu
diversen Sitzungen im Bezirk zu
gehen (bzw. es zu delegieren),
jede Menge Unterschriften unter
Formalitäten zu setzen, Fragen zu
beantworten, Dienstbesprechungen … eben viel Verwaltung.
Aber unter all der Mehrarbeit hat
es auch sehr viel Spaß gemacht
einmal zu sehen, was denn ein
Pfarrer neben seinen Predigten
noch alles an Aufgaben hat und
was sonst so alles „hinter den
Kulissen“ abläuft. Für mich war
es trotz der teils anstrengenden
Aufgaben eine positive Erfahrung
und ich möchte sie nicht missen.
Stefanie Manz
1. Vorsitzende des KGR

Pfarrer Kohler ermutigte uns, ab
September „Bibel im Gespräch“
fortzuführen.
Wir nahmen uns den PhilipperBrief vor. Einmal pro Monat
behandelten wir jeweils ein
Kapitel. Mit 8 bis 10 Teilnehmern
tauschten wir nach einer kurzen
Einführung unsere Sichtweisen
und Erfahrungen in rund
1½-stündigen Gesprächen aus.
Wir waren hier alle gefordert uns
ein eigenes Bild zu machen. Ganz
nach Luther, der den Gläubigen
nahelegte, selbst die Bibel zu
lesen. Wir danken allen Teilnehmern für ihr Vertrauen, die mit
ihrer Lebendigkeit und Anwesenheit die Fortsetzung von „Bibel im
Gespräch“ ermöglicht haben.
Ehepaare Böhm und Hahn-Luckfiel
Kirchengemeinderatsmitglieder
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„Kirchengemeinderat und
Pfarrer/-in leiten gemeinsam die
Gemeinde…“, so steht es in § 16
der Kirchengemeindeordnung.
Während der Vakatur musste sich
der Kirchengemeinderat (KGR)
der Herausforderung stellen, die
Gemeinde für eine begrenzte Zeit
ohne Pfarrer zu leiten.
Für die Sitzungsleitung ist zwar
Stefanie Manz, unsere 1. Vorsitzende des KGR, zuständig, der
Pfarrer bringt aber viele Themen
ein, sei es von „außen“, z.B. vom
Distrikt oder Bezirk, oder von
„innen“ aufgrund seiner vielen
Schnittstellen und Gespräche. Er
ist häufig ein zentraler Ansprechpartner, der für den Informationsaustausch enorm wichtig ist.
Ein weiterer Aspekt ist der Besuchsdienst zu runden Geburtstagen und Ehejubiläen. In der Zeit
ohne Pfarrer hat der KGR diesen
Dienst übernommen. Das war
eine sehr wertvolle Erfahrung. Es
wurde uns zum einen bewusst,
was der Pfarrer an dieser Stelle alles leistet und wie wichtig dieser
Dienst ist, weil er Interesse und
Wertschätzung zum Ausdruck
bringt.

Heiko Bühler
Kirchengemeinderatsmitglied

„Da unser Pfarrer nicht da ist,
könnten Sie das übernehmen?“
Dieser Satz tauchte vermehrt auf.
Es kamen u.a. der Kirchenbesuch
des Kindergartens und 8 Gottesdienste mit Vorbereitungstreffen
hinzu. Die erste Schulwoche
startete zum Beispiel mit einem
Schulanfängergottesdienst am
Montag, am Mittwoch kam der
Einschulungsgottesdienst dazu
und am Sonntag rundete der
Sonntagsgottesdienst alles ab.

RÜCKBLICK

Die Zeit war herausfordernd, aber
gleichzeitig auch aufregend!
Pawel Step
Diakon

Es war schon ein besonderes
Gefühl, auf einmal so ganz allein
im Pfarrbüro und dann sogar im
gesamten Pfarrhaus zu sein. Im
ersten Moment dachte ich: „Super! Jetzt bin ich hier der Chef.“
Aber die Ernüchterung stellte
sich schnell ein. Was für eine
Verantwortung da auf einen zukommt und mit welchen Themen
sich sonst der Pfarrer tagtäglich
beschäftigen muss. Es kommen
Mails und Briefe mit vielen Fragen und Informationen und dann
immer die Entscheidung: Wer
muss das wissen? Wer war nochmal für diesen Bereich zuständig?
Wer kann das erledigen?
Zum Glück war bei uns alles gut
vorbereitet. Die verschiedenen
Aufgabenbereiche waren klar verteilt und für alle aufkommenden
Fragen und Probleme wurde eine
gute Lösung gefunden. Selbst die
Zeit der „Großbaustelle“, in der
das Pfarrbüro manchmal nur über
Hindernisse zu erreichen war,
haben wir ohne Schaden überstanden.
Für mich war es schön, zu erfahren, welcher Gabenreichtum in
unserer Gemeinde vorhanden ist
und mit welch großem Einsatz
viele gemeinsam die Zeit ohne
Pfarrer gut verwaltet und gestaltet
haben.

Christine Forschner
Pfarramtssekretärin

Den Kindern und Erzieherinnen
ist die Vernetzung zur Kirchengemeinde sehr wichtig. Wir genießen die Begegnungen mit dem
Pfarrer bei unserem monatlichen

Kirchenbesuch sehr. In dieser Zeit
erleben wir Gemeinschaft, tauschen uns aus, hören Geschichten, singen und beten miteinander. Dankbarerweise hat Pawel
Step diese Begegnungen in der
pfarrerlosen Zeit übernommen.
Die monatliche Dienstbesprechung mit dem Pfarrer fiel in
der Zeit der Vakatur aus. Dieser
gegenseitige Austausch zwischen
Pfarrer und Kindergartenleitung
ist wichtig und notwendig, da wir
das gemeinsame Ziel verfolgen,
die Kinder und Familien bei ihrer
Erziehungsarbeit zu begleiten.
Für all die organisatorischen
Dinge stand während der gesamten Vakatur Steffi Manz als meine
Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Immer bereit, immer offen, immer
mitdenkend. Dadurch, dass sie
auch Kindergartenmutter ist,
hatten wir einen „kurzen Draht“
beim Infoaustausch.
Die Schnittstelle „Pfarrbüro“ war
der sichere Hafen in der Zeit der
Abwesenheit des Pfarrers. Da war
alles wie immer, unverändert.
Christine Forschner als ruhender
Pol, die in der Abwesenheit des
Pfarrers alles im Auge behielt.
Das hat gut getan.
Zusammenfassend kann ich
sagen: Wir haben die Zeit ohne
Pfarrer gut überbrückt, weil da
Menschen waren, die offene
Ohren für uns hatten, die uns in
dieser Zeit unterstützt haben, die
mitgedacht haben. Für uns alle
war dies eine Bereicherung und
eine tolle Erfahrung.
Andrea Stauch
Leitung Kindergarten
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RÜCKBLICK

Die Investitur in Bildern
Dekan Kiess
beglückwünscht
den neuen
Pfarrer Thomas
Ebinger vor der
gesamten Gemeinde.

Mit Thomas
Ebinger sind seine Frau Katharina und seine
beiden Söhne
Jakob und Ben
im Pfarrhaus
eingezogen.

Kindergartenkinder begrüßen den neuen
Pfarrer mit ihren
Liedern und
dürfen die ersten
Fragen stellen.

Die Geschenke
der Gemeinde
dürfen nicht
fehlen. Stefanie
Manz übergibt
einen Präsentkorb.

Fotos: Michael Strobel
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WEITBLICK

Gemeinsam Leben leben
Als wir vor mittlerweile über drei
Jahren nach Ruanda gekommen
sind, wussten wir schon, dass wir
nicht in einer Großstadt, sondern
auf dem Land leben würden. Die
Vorstellung gefiel uns auch ganz
gut – spätestens die ersten Tage
in Kigali haben uns vor Augen geführt, wie schmutzig und staubig
eine Stadt sein kann.

Mittlerweile wurde dieses Bedürfnis erfüllt. Wir können in
regelmäßigen Hauskreistreffen
mit unseren Volontären und bei
gelegentlichen Treffen mit Kollegen einen Ausgleich zu kulturellen Herausforderungen finden.

So haben wir dann die Ruhe
und saubere Luft in Rubengera
in vollen Zügen genossen. Nach
einiger Zeit haben wir aber auch
gemerkt, dass uns etwas fehlt. Es
kam nicht von jetzt auf gleich,
sondern es war eher ein schleichender Prozess. Irgendwann
wurde uns bewusst, dass es Gemeinschaft war.

in einer Welt, die für geistliches
Wohlbefinden nur wenig Raum
bietet. Tag für Tag begegnen
uns Situationen und Ereignisse,
die uns von dem ablenken, was
essentiell wichtig ist. Nur, wenn
wir immer wieder geistliche Gemeinschaft suchen, kann unsere
Seele die Herausforderungen des
„weltlichen“ Alltags bewältigen.

Natürlich wurden wir hier
herzlich aufgenommen, und
die Diakonissen, bei denen wir
leben und arbeiten, haben sich
viel Mühe gegeben, uns in ihrer
Gemeinschaft aufzunehmen und
an ihrem Leben Anteil haben zu
lassen. Aber dennoch merkten
wir mit der Zeit, dass wir auch
Gemeinschaft mit Menschen aus
unserem Kulturkreis brauchen.

Auch heute genießen wir noch
die Ruhe und Abgelegenheit unseres kleinen Dorfes – aber in dem
Bewusstsein, wie wichtig es ist,
gemeinsam Leben zu leben.

Dasselbe gilt aber auch für geistliche Gemeinschaft. Wir leben alle

Ruprecht Manz
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AUSBLICK

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

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen
30. Mai Himmelfahrt
10.00 Uhr Gottesdienst bei der Feuer-

Karwoche und Ostern
16. April
19.30 Uhr Passionsandacht

wehr

Konfirmation

17. April
19.30 Uhr Passionsandacht

4. Mai
19.00 Uhr Konfirmanden-Abendmahls-

18. April Gründonnerstag
19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
19. April Karfreitag
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
21. April Ostersonntag
8.00 Uhr Auferstehungsfeier (Friedhof)
10.00 Uhr Gottesdienst
22. April Ostermontag
18.00 Uhr Abend(B)rot-Gottesdienst

Frühjahr und Himmelfahrt
24. März
10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit

feier

5. Mai
9.30 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation

Pfingsten und Sommer
9. Juni Pfingstsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
10. Juni Pfingstmontag
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen
14 Juni
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst
mit anschl. Mittagessen

Taufen und Tauferinnerung

21. Juli
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen

26. Mai
10.00 Uhr Familiengottesdienst

Termine
19. März
19.30 Uhr Ökumenische Kirchenge-

23.-27. April
Kinderfreizeit

meinderatssitzung (Kath. Gemeinde)

28. März
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Johann
Stefan, Sicherheitsberater,
Wie Sie sich schützen … gegen Straftaten, Enkeltricks oder Geldbetrüger

2. April
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
13. April
Reifenwechselaktion der Jugend
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18. April
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Hilderose
Fürbacher-Koch, Egli-Figuren zu Ostern
im Kath. Gemeindehaus

19. April Karfreitag
11.00 Uhr Ökumenischer Kreuzweg
für Familien, Start an der Ev. Kirche

7. Mai
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

AUFBLICK

23. Mai

6.-7. Juli

Nachmittagstreff: Ausflug TheodorHeuss-Haus, Stuttgart

Vater-Sohn-Wochenende

24.-26-. Mai

ten

6. Juli
10.00 Uhr Sommerfest im Kindergar-

Abenteuerland-Wochenende

26. Mai
Gemeindefest

23. Juli
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

25. Juni
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

25. Juli
15.00 Uhr Nachmittagstreff

27. Juni
15.00 Uhr Nachmittagstreff: Christoffel-Blindenmission

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

Kasualien
Taufen
Tauftermine 2019
24. März
21. April
19. Mai
13. Oktober

Tauferinnerungsgottesdienst
Ostersonntag

Beerdigungen
Hilde Digele, 91 Jahre
Ruth Müller, 85 Jahre
Günter Bischof, 83 Jahre
Gisela Heller, 89 Jahre
Fritz Maier, 93 Jahre
Erwin Breining, 71 Jahre
Stand bei Drucklegung

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.
Rückmeldung zum Gemeindebrief gerne an: gemeindebrief@kemnat-evangelisch.de
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Evangelische
Kirchengemeinde
Kemnat
Pfarrstraße 4, 73760 Ostfildern
Fon: 0711-45 47 59; Fax: 0711-456 89 29
kontakt@kemnat-evangelisch.de
www.kemnat-evangelisch.de

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

Frohe Ostern!
Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2019

