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Als „unverantwortlich“ bezeichnen wir 
ein achtloses Verhalten, das mögliche 
Konsequenzen missachtet, Folgen für 
uns selbst, für Mitmenschen oder für 
zukünftige Generationen. „Unver-
antwortlich“ handelt aber auch, wer 
teilnahmslos geschehen lässt, was der 
eigenen Überzeugung widerspricht. 

Verantwortung zu übernehmen ist oft 
nicht leicht – es erfordert Kompetenz, 
Mut und Zeit. Wer sich darauf ein-
lässt, wird jedoch belohnt, denn wer 
Verantwortung übernimmt, kann mit-
gestalten und sich stark machen für 
seine Überzeugungen, im Großen wie 
im Kleinen. Dieses Privileg der Mit-
bestimmung mit anderen zu teilen, im 
gemeinsamen Tun etwas Sinnvolles 
zu erwirken, lässt uns darüber hinaus 
Erfüllung und Freude erfahren.
Lassen Sie sich einladen, unsere
Gemeinde mitzugestalten! 
Viele Grüße,
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AUGENBLICK

Der Kirchengemeinderat ist ge-
meinsam mit dem Pfarrer verant-
wortlich dafür, dass es unserer 
Kirchengemeinde gut geht. Und 
diese Verantwortung tragen wir 
gerne. Wir haben uns dazu vor 
fast sechs Jahren entschieden. 
Unsere Zeit als gemeinsames 
Team ist nun bald zu Ende, daher 
beschäftigt uns gerade die Neu-
wahl des Kirchengemeinderates. 

Wir, der KGR, haben uns dazu 
einen ganzen Tag Zeit genommen: 
Zurückzuschauen, was wir als 
Team alles erreicht haben, was 
uns am anderen wichtig gewor-
den ist, wer sich wieder aufstellen 
lässt, wie wir Kandidaten gewin-
nen, welche Aufgaben wir bewäl-
tigen wollen, um das auch gegen-
über den potenziellen Kandidaten 
transparent zu machen…  

Wer kann und möchte sich der 
Verantwortung stellen, eine ganze 
Gemeinde zu leiten? Das sind ca. 
1.800 Gemeindeglieder in Kem-
nat. Das ist keine einfache Frage. 
In einer Zeit; in der sich viele der 
Verantwortung entziehen bzw. 
einen Verantwortlichen suchen: 
„Sollen doch die anderen helfen 
…, das ist Aufgabe der Lehrer/Er-

Kirchengemeinderat - 
Sich der Verantwortung stellen

zieher …, ich bezahle doch dafür 
…, das ist die Schuld von x …“

Ich kann nur jede/n dazu er-
mutigen in irgendeiner Weise 
Verantwortung zu übernehmen. 
Egal, ob als KGR-Mitglied oder in 
Form einer einmaligen Unterstüt-
zung bei einem Fest. Ich habe in 
meiner Rolle als KGR Vorsitzende 
sehr viel gelernt und bin sehr froh 
über diese Erfahrungen. Sie ha-
ben mich stärker gemacht, ich bin 
über mich hinausgewachsen, hat-
te Spaß in einem tollen Team. Ich 
habe gesehen, wie man in einem 
Team vorwärts kommt und man 
sich gegenseitig hilft. Ich durfte 
auch „nein“ sagen, habe gelernt 
mich durchzusetzen und auch 
mal einen Schritt zurückzutre-
ten, zuzuhören und nicht immer 
meinen Senf dazuzugeben. Man 
hat mich ermutigt, Dinge zu tun, 
die ich mir zuvor nicht zugetraut 
hatte (z.B. Artikel schreiben, Re-
den halten). Ich habe mit meiner 
Arbeit Freude in Menschen gelegt. 

Das kannst du auch schaffen! 
Sei gesegnet in Deiner Verantwor-
tung!

Stefanie Manz

1. Vorsitzende Kirchengemeinderat Kemnat
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BLICKRICHTUNG

Im Amazonasgebiet lebt der Stamm der Pirahã, das 
sind etwa 200 Jäger und Sammler. Bei ihnen gibt es 
heute noch eine Besonderheit, die früher wohl sehr 
weit verbreitet war: Die Mitglieder dieses Stammes 
können nicht einmal bis zehn zählen. Schon die Zahlen 
für vier und fünf sind bei ihnen unklar, rechnen kön-
nen sie überhaupt nicht. Das beweist: Man kann sehr 
wohl überleben, ohne genau zählen zu können. Die 
Entstehung der Schrift hängt eng mit dem Anfang des 
Zählens zusammen. In Mesopotamien begann man im 
Rahmen der Entstehung von Städten und Hochkulturen 
eine Buchführung für die großen Tempelwirtschaften. 
Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei Josef und 
der Hungersnot in Ägypten, als man Buch führen muss-
te über die noch vorhandenen Vorräte.

Dass wir zählen, hängt also eng damit zusammen, 
dass der Mensch zur Masse wurde. Und heute rechnen 
wir schon lange nicht mehr nur mit Stift und Papier, 
die Computer haben das Zählen so weit automatisiert, 
dass mancher Internetgigant mehr über uns weiß als 
wir selbst. Da fragt sich mancher: Zähle ich überhaupt 
noch, kommt es auf mich an? Oder bin ich nur noch 
ein winziger Datenschnipsel in einem immer größer 
werdenden Datenberg, wo ich persönlich gar nicht 
mehr wichtig bin?

Die schönste Bibelstelle zum Thema, ob und wie Gott 
den Überblick über seine unzähligen Geschöpfe behält, 
findet sich im Lukasevangelium:

„Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch 
nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts 
mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr 
fürchten sollt: Fürchtet den, der, nachdem er getötet 
hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage 
euch, den sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf 
Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott 
nicht einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare 
auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr 
seid kostbarer als viele Sperlinge.“ (Lukas 12,4-7)

Gott hat nicht nur den Überblick über jeden Sperling 
und jeden einzelnen Menschen, sogar die Haare auf un-
serem Kopf sind alle gezählt. Und das nicht nur, wenn 
die Glatze nur noch wenige Haare übrig lässt. Das sind 
in Europa im Durchschnitt immerhin 121.000 Haare! 
Gott hat jeden einzelnen im Blick und beschützt ihn 
sogar vor dem bösen Feind, der Menschen der Hölle 
ausliefern will.

Ihr  seid kostbarer 

a ls  vie le  Sperl inge.

Man kann über-

leben,  ohne genau 

zählen zu können.

Jedes Haar zählt
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BLICKRICHTUNG

Manchmal hört man die Formulierung: „Bist du dabei? 
Ich zähle auf dich!“ Offensichtlich ist es etwas anderes, 
wenn man auf mich zählt, als wenn ich einfach mitge-
zählt werde. Als Gemeinde sind wir darauf angewiesen, 
dass viele Menschen sich an den unterschiedlichsten 
Stellen engagieren. Erfreulicherweise hat das ehrenamt-
liche Engagement in Kirchengemeinden trotz sinkender 
Mitgliedszahlen sogar zugenommen und nicht abge-
nommen. Ein Ehrenamt und eine schöne Aufgabe ma-
chen nämlich glücklich und auch wir freuen uns sehr, 
wenn jemand sich einbringen möchte. Ideen dazu sind 
in dieser Blickwechsel-Ausgabe reichlich vorhanden.

In 1. Korinther 12 entwickelt Paulus das Bild von der 
Gemeinde als Leib. Er beschreibt sehr anschaulich, wie 
unterschiedlich die Körperteile sind, dass jedes eine 
wichtige Aufgabe hat. Nur gemeinsam kann der Kör-
per seine Aufgaben erledigen und überleben. Und er 
betont, dass gerade die Körperteile besonders geehrt ge-
hören, die die eher niedrigen und einfachen Aufgaben 
übernehmen. Das wollen wir auch in unserer Kemna-
ter Kirchengemeinde beherzigen. „Keiner muss, jeder 
darf“, ist ein schönes Motto. Auch wer nur kommt und 
teilnimmt, ist ein wichtiger Teil der Gemeinde. Auch 
wer zu Hause ist und betet, gehört dazu. Auch wer 
brummelt und nicht singen kann, lobt Gott. Als Chris-
ten müssen wir nicht die Hochleistungsgesellschaft 
imitieren. Als Christen sollten wir Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit widerspiegeln in allem, was wir tun 
und lassen. Dass Ihnen und uns das gemeinsam ge-
lingt, wünscht Ihnen

Ein Ehrenamt 

und eine schöne 

Aufgabe machen 

näml ich glückl ich .

Auch wer zu Hau-

se ist  und betet , 

gehört dazu.

Jedes Haar zählt
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EINBLICK

Ich bin in Kirgistan geboren. Dort 
war es nicht selbstverständlich zu 
glauben. Der Glaube konnte eine 
Gefahr für einen darstellen: Meine 
Mama nahm uns Kinder zu einem 
Gottesdienst heimlich am frühen 
Morgen mit. Wir spürten, dass 
unsere Mama angespannt war. 

Ein paar Tage später holte mich 
die Klassenlehrerin aus dem 
Unterricht und warnte mich, nie 
wieder zur Kirche zu gehen. Sie 
war entsetzt und fragte mich, 
ob ich gebetet hätte. Als ich es 
verneinte, atmete sie erleich-
tert durch und erklärte mir, wie 
schlimm es wäre und dass ich 
mein Amt als Klassensprecher 
und Pionierführer meiner Klasse 
niederlegen müsse, wenn ich es 
mit der Kirche zu tun hätte. 

Einige Jahre später in Deutsch-
land besuchte ich eine christliche 
Jugendgruppe und merkte, dass 
der Glaube für die Teilnehmer 
etwas Gutes und Erfüllendes war. 
Bei einer Veranstaltung fühlte ich 
mich von Jesus in eine persönli-
che Beziehung mit ihm gerufen.

An dem Abend übergab ich ihm 
mein Leben in einem Gebet.
Trotz einiger Hochs und Tiefs in 
meinem Leben hielt Jesus sein 
Versprechen, zu mir zu halten. 
Er leitete mich, segnete mich und 
veränderte meine Persönlichkeit 
zu einem besseren Menschen! 

Der Glaube an den lebendigen 
Gott gibt mir Halt in schweren 
Situationen. Es ist aber auch ein 
„Angekommensein“, ein innerli-
ches Wissen, dass ich bei Jesus 
zu Hause bin. Es macht mich ru-
hig und zuversichtlich, wenn ich 
an die Zukunft denke, denn ich 
weiß, dass mein Gott alles in sei-
ner Hand hält und „dass denen, 
die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen.“ (Römer 8,28) 

Weder Adrenalinschübe beim Fall-
schirmspringen, noch materielle 
Dinge, Karriere, Geld oder Anse-
hen, erfüllten mich je so sehr, wie 
Gottes Gegenwart es tut.

Pawel Step
Gemeindediakon

Was bedeutet mir der 
Glaube?

(c) D iakon issenmutterhaus A id l i ngen e .V.
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BLICKFANG

B, wie Bibel:

Die Bibel ist die Grundlage unse-
res Glaubens. Alles, was für den 
Glauben und das Leben als Christ 
wichtig ist, findet man darin. 
Gerade für uns evangelische 
Christen hat sie eine besondere 
Bedeutung, weil die Reforma-
toren wollten, dass sich Glaube 
und Kirche ausschließlich an dem 
orientiert, was in der Bibel steht. 
„Sola Scriptura“, allein die Schrift 
war ihr Motto.

Das Wort „Bibel“ bedeutet eigent-
lich nichts Anderes als „Buch aus 
Papyros“. Papyrus wurde nämlich 
v.a. aus der phönizischen Hafen-
stadt Byblos nach Griechenland 
exportiert. Irgendwann etablierte 
sich der Begriff allgemein für ein 
gebundenes Buch, auch Codex 
genannt. Denn früher gab es oft 
noch Schriftrollen, die man aber 
längst nicht so praktisch an einer 
bestimmten Stelle „aufschlagen“ 
kann.

Trotz der grundsätzlichen Be-
deutung der Bibel ist bis heute 
umstritten, welchen Umfang 
sie genau hat. In der Zeit nach 
Jesus hat es bis zum Ende des 4. 
Jahrhunderts gedauert, bis klar 
war, welche Schriften zum sog. 
„Kanon“ gehören sollten. Martin 
Luther war sehr geprägt vom 
Humanismus und der Bedeutung 
der Ursprachen. Er hat in seinen 
Bibelausgaben die sog. Apo-
kryphen, also Spätschriften des 
Alten Testaments, die nicht auf 
Hebräisch vorliegen, für nicht so 
wichtig erklärt. Deshalb fehlen 
sie in vielen evangelischen
Bibelausgaben, während die 
katholische Kirche sie in vollem 
Umfang als Gottes Wort aner-
kennt.

Spannend ist die Frage, ob und 
wie die Bibel Gottes Wort ist oder 
enthält. Was man beim Lesen der 
Bibel zuerst feststellt: Da schrei-
ben Menschen über Gott, sie be-
richten, was Gott gewirkt hat und 
legen Zeugnis ab. Immer wieder 
werden auch direkte Gottesworte 
zitiert, etwa bei den Propheten. 
Anders als der Koran, der Mo-
hammed wortwörtlich direkt vom 
Erzengel Gabriel diktiert sein soll, 
ist die Bibel entstanden „vom 
Geist Gottes getrieben“ (2. Petrus 
1,21), aber eben nicht wort-
wörtlich vom Himmel gefallen. 
Deshalb glauben wir auch nicht 
an die Bibel, sondern durch die 
Bibel an Gott. Es sprechen immer 
Menschen in einer konkreten 
Zeit zu anderen Menschen, selbst 
dann, wenn sie bestimmte Dinge 
grundsätzlich und ausdrücklich 
schriftlich für die Nachwelt fest-
halten wollten. Viele alte Texte 
der Bibel wurden auch zunächst 
mündlich weitergegeben, zum 
Beispiel die Berichte über die 
Erzväter und -mütter Israels.

Es lohnt sich, regelmäßig, am 
besten sogar täglich, in der Bibel 
zu lesen und in Gottesdiensten 
die Auslegung in der Predigt zu 
hören. Nur so behält unser Glau-
be eine solide Grundlage und 
wir können weiter wachsen – im 
persönlichen Leben und in der 
Erkenntnis der göttlichen Wahr-
heiten.

Thomas Ebinger

Das Kirchenlexikon - B
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DURCHBLICK

Herzliche Einladung zum Kir-
chencafé. Das Kirchencafé ist das 
Angebot, nach dem Gottesdienst 
noch bei einer Tasse Fairtrade Kaf-
fee – und natürlich auch anderen 
Getränken – sowie einer Kleinig-
keit zu naschen, zu verweilen.

Dabei geht es weniger um eine 
großartige Bewirtung, sondern 
vielmehr darum, Gelegenheit zu 
bieten, mit anderen ins Gespräch 
zu kommen, über „Gott und die 
Welt“ zu reden oder vielleicht 
auch über den Gottesdienst und 
die Predigt. Wir wollen eine 
einladende Gemeinde sein und 
so die Gemeinschaft stärken und 

neuen Gemeindegliedern das Hi-
neinwachsen in unsere Gemeinde 
erleichtern.

Das Kirchencafé findet einmal 
im Monat statt. Wenn genügend 
„Mitstreiter“ gefunden werden, 
auch gerne öfter.

Waltraut Fichtner

Das Bistroteam ist bei der ers-
ten ProChrist-Veranstaltung in 
Kemnat im Jahr 2003 entstanden 
und hat seitdem vielfältige Veran-
staltungen der Kirchengemeinde, 
wie z.B. das Kemnater Forum, 
FilderPraise, ProChrist und sogar 
Hochzeiten bewirtet.

Hauptsächlich 
organisieren 
wir das Bistro, 
das regelmä-
ßig im An-
schluss an die 
Morgen- und 
Abend(B)rot-

Gottesdienste stattfindet. Nach-
dem wir in einer Besprechung 
festgelegt haben, was wir bei den 
jeweiligen Veranstaltungen an-
bieten, richten wir im Vorfeld die 
Snacks, die Getränke und das Ge-
schirr her, stellen die Bistrotische 
und dekorieren sie. Nach dem 
Gottesdienst bewirten wir die Be-
sucher, was uns sehr viel Freude 
bereitet. Im Anschluss räumen 

Bistroteam
wir alles wieder an seinen Platz 
und übernehmen den Spüldienst. 
Dabei wird viel geredet und ge-
lacht.

Die Mitarbeit im Bistroteam bietet 
die Möglichkeit, immer wieder 
neue Dinge auszuprobieren, Men-
schen kennenzulernen und ihnen 
eine Freude zu bereiten. Das 
Gebäck, das wir bei den Bistros 
anbieten, backen wir oft selbst. 
Die Termine und Aufgaben sind 
auf das Jahr gesehen begrenzt. 
Jeder ist wertvoll und kann sich 
nach seinen Gaben, Vorstellungen 
und Möglichkeiten einbringen.

Da wir ein kleines Team sind, 
freuen wir uns über neue Gesich-
ter, die Freude daran haben, im 
Bistroteam mitzuarbeiten.

Kontakt: Christina Dietz, 
Tel.: 94546293, 
E-Mail: Christinadietz@web.de

Christina Dietz

Kirchencafé



9

DURCHBLICK

Wann immer auf einer Veran-
staltung jemand ein Mikrofon in 
der Hand hält oder Musik aus 
Lautsprechern schallt, ist das 
Kemnater Technikteam invol-
viert. So fällt unsere Arbeit nicht 
besonders auf, denn sie spielt 
sich zumeist hinter den Kulissen 

ab. Aber es 
würde wohl 
sehr schnell 
auffallen, 
gäbe es das 
Team nicht. 
Somit sind 
wir bei fast 
allen Veran-
staltungen zu 
Gange.

Technikteam
Das Aufgabenfeld erstreckt sich 
vom Mitwirken in Gottesdiensten 
mit Band und dem Lobpreisteam 
über Veranstaltungen, wie z.B. 
ProChrist, dem Feuerwehrgot-
tesdienst, der Verabschiedung 
von Pfarrer Kohler, der Investitur 
bis hin zum Krippenspiel und 
der Christmette. Das beinhaltet 
vor allem das Mischen, also das 
Einpegeln aller einzelnen Kanäle 
einer Band, aber auch die Projek-
tionen an die Leinwand. Zurzeit 
wirkt neben mir noch Sascha Step 
im Technikteam mit. Über tech-
nikbegeisterten Zuwachs würden 
wir uns freuen.

Kontakt: matthias.li@web.de

Matthias Link

Vor gut fünf Jahren verspürte ich 
den Wunsch, mehr musikalische 
Vielfalt in unsere Gottesdienste 
zu bringen. Ich bin zwar kein 
besonders guter Musiker, aber 
es ist mir ein großes Anlie-
gen, Gott zu loben und 
anzubeten. So startete 
ich gemeinsam mit ei-
nigen Gemeindemit-
gliedern, die dasselbe 
Anliegen hatten, das 
Lobpreisteam. Wir 
sind eine bunt zusam-
mengesetzte Gruppe aus 
Christen unterschiedlichen 
Alters, die mit ihrem Gesang bzw. 
Instrument Gott die Ehre geben 
möchten. Wir kommen alle vier 
bis sechs Wochen zum Einsatz 
und singen hauptsächlich gängi-
ge, deutschsprachige Lobpreislie-
der bzw. moderne Kirchenlieder. 
Das Team ist flexibel zusammen-
gestellt, d.h. jeder kann selbst 

Lobpreisteam

entscheiden, wann und wie 
oft er mitmachen möchte. Wir 
freuen uns über jeden, der mal 
reinschnuppert und mitmacht, 
egal ob singend oder mit einem 

Instrument. Die Lieder 
werden ca. eine Woche 

vor dem Gottesdienst 
mitgeteilt, sodass 
jeder schon vorab 
einmal reinhören 
kann. Die Probe 
findet direkt vor dem 

Gottesdienst statt, um 
so den Vorbereitungs-

aufwand gering zu halten.

Interessiert? Dann komm’ einfach 
zur nächsten Probe. Die Termine 
werden auf unserer Homepage 
und in der Stadtrundschau be-
kannt gegeben.

Heiko Bühler
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DURCHBLICK

Eltern haben eine große Verant-
wortung. Sie wollen ihre Kinder 
zu liebevollen und eigenverant-
wortlichen Menschen erziehen, 
sodass diese im Erwachsenenalter 
mit einem guten Selbstwertgefühl 
selbstständig zurechtkommen. In 
den Krabbelgruppen wollen wir 
hierzu Hilfestellung geben.

Die Kinder lernen dort, sich an 
Regeln zu halten, beispielsweise 
beim Singen sitzen zu bleiben, 
Spielsachen zu teilen, das Verhal-

Krabbelgruppen
ten anderen Kindern gegenüber. 
Sie hören in den Liedern, dass 
Gott sie liebt und dass er alles 
gemacht hat.

Bei den Eltern kommen oft Fragen 
zu aktuellen Erziehungssitua-
tionen auf. Hier bekommt man 
Verständnis und manchmal auch 
Tipps von anderen Eltern. Kein 
Kind ist wie das andere, Erzie-
hung geschieht bei jedem Kind 
etwas anders und das ist richtig 
so, solange das Kind weiß, dass 
es bedingungslos geliebt wird.

Kontakt: Sabine Konrad, 
Tel: 0711/6746929
oder www.kemnat-evangelisch.de

Sabine Konrad

Was ist unverantwortlich? Oder 
die Frage, die sich bei uns in der 
KiTa eher stellt: Wo ist die Verant-
wortung? 

Verantwortung zu tragen ist im 
Grunde ein wichtiger Beitrag 
jedes Einzelnen zu unserer Ge-
sellschaft. Nur so kann ein Leben 
in Gemeinschaft überhaupt erst 
gelingen - indem jeder Verantwor-
tung für sich und andere trägt. 
Auch das wollen wir den Kindern 
bei uns in der Einrichtung mit 
auf den Weg geben. Selbst die 
Jüngsten in unserem Haus tragen 
bereits Verantwortung. Sie über-
nehmen unter anderem Verant-
wortung für sich und ihre Sachen. 

In der Praxis heißt das, dass sie 
beispielsweise ihre Tasche selbst-

ständig an ihren Platz bringen 
oder sie sich bei den Aktivitäten, 
die sie machen möchten, einfin-
den. Doch nicht nur die Eigenver-
antwortlichkeit, auch die Verant-
wortung für andere spielt bei uns 
eine große Rolle. Sich gegenseitig 
zu unterstützen bei den Dingen, 
die einem persönlich schon leich-
ter fallen als anderen, ist der erste 
Schritt in ein verantwortungs-
bewusstes Leben. So wollen wir 
bereits im Elementarbereich den 
Grundstein für ein solches Leben 
legen.

Vanessa Alber

Unverantwortlich? Oder wo ist 
die Verantwortung?
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DURCHBLICK

Wahl des Kirchengemeinderates 
und der Landessynode am 1. De-
zember 2019

Wir alle in der Kirchengemeinde 
haben die Wahl, wie es weiter-
geht. Einmal suchen wir Kandi-
daten, die sich für den Kirchen-
gemeinderat (KGR) zur Wahl 
stellen. Wählbar sind Mitglieder 
der Kirchengemeinde, die am 
1.12.2019 das 18. Lebensjahr voll-
endet haben.

Der KGR berät und entscheidet 
z.B. wie die gute Nachricht von 
Jesus weitergegeben wird und 
neue Menschen erreicht werden, 
welche Schwerpunkte in der 
Kinder- und Jugendarbeit gesetzt 
werden, wie Einnahmen und Aus-
gaben im Gleichgewicht bleiben 
und wofür wir Geld ausgeben, 
wie diakonische Aufgaben über-
nommen werden und Gemein-
schaft wächst, wie wir ökume-
nisch zusammenarbeiten, was wir 
für den Erhalt der Schöpfung tun 
und wer und mit welchem Ar-
beitsauftrag bei uns arbeitet.

Wir freuen uns, wenn neue und 
junge Gesichter dazukommen und 
die nächsten 6 Jahre mitgestalten. 
Reden Sie mit einem der Kirchen-
gemeinderäte, besuchen Sie die 
öffentlichen KGR-Sitzungen und/
oder schlagen Sie andere Perso-
nen vor.

Deine Stimme zählt
Der Ortswahlausschuss hilft bei 
der Suche nach Kandidaten und 
stellt sie abschließend in einem 
Faltblatt vor. 9 Plätze sind zu ver-
geben. Bis spätestens 25.10.2019 
müssen die Wahlvorschläge 
eingereicht sein. Bis 24.11.2019 
erhalten dann alle Wahlberechtig-
ten ihre Unterlagen.

Zeitgleich ist die Landessynode zu 
wählen. Dort gibt es 90 Plätze. In 
unseren beiden Kirchenbezirken 
sind 2 „Laien“ und 2 Theologen 
zu wählen. Die Gesprächskreise 
der Synode stellen ihre Kandida-
ten auf.

Wahlberechtigt sind alle evangeli-
schen Gemeindemitglieder – auch 
Angehörige anderer Nationalitä-
ten – die am 1.12.2019 das
14. Lebensjahr vollendet haben.

Die Briefwahl ist dieses Mal die 
Regel, verbunden mit der Hoff-
nung, dass sich viele beteiligen. 

Noch Fragen? Tipps und Anregun-
gen auf www.platz-fuer-dich.de 
und www.service.kirchenwahl.de.

Hans-Hermann Böhm,
Kirchengemeinderat

Über Kandidaten/-innen - Vor-
schläge ist der Kirchengemeinde-
rat sehr dankbar.



12

DURCHBLICK

Liebe Mitglieder vom Bauaus-
schuss, wir sagen Danke!! Das 
war eine Mammutaufgabe! Es galt 
ein denkmalgeschütztes Pfarrhaus 
aus dem Jahre 1566 energetisch 
zu sanieren: Außendämmung, 

Dachisolierung mit Neuein-
deckung, Erneuerung der Fenster, 
Sanierung der Fassade, Ersatz der 
Ölheizung, Verlegung neuer zeit-
gemäßer Datenleitungen und die 
Renovierung. 

Ziel war es, dass nach 4 Monaten 
die neue Pfarrfamilie einziehen 
konnte. Um dies zu gewährleis-

Wir sagen Danke!
ten, haben wir bereits im Mai 
2018 den Bauausschuss personell 
verstärkt, da ja auch die laufen-
den Aufgaben (Kindergarten, 
Kirche, Gemeindehaus ...) zu 
erledigen waren. Harald Link vom 
KGR hat für die Sanierung die 
Projektleitung übernommen. In 
vielen Sitzungen mit Architekten, 
Baufirmen und internen Abstim-
mungen hat der Bauausschuss 
viele Entscheidungen für den KGR 
vorbereitet. 
Wir haben ein Budget von 
340.000 Euro gestemmt und die 
Umsetzung hat viel Zeit gekostet 
(alles im Ehrenamt). Für diesen 
unermüdlichen Einsatz sagen wir 
danke und freuen uns, das wir 
den Zeitplan einhalten konnten. 
Gemeinsam haben wir am Ge-
meindefest das Pfarrhaus einge-
weiht und die Gemeinde durfte 
sogar einen Blick in die Pfarrwoh-
nung werfen.

Claudia Hahn-Luckfi el

Kirchengemeinderätin

Lust auf religi-
onspädagogische 
Arbeit?
Wir suchen zum 
1. September 2019 
junge Menschen,
die Interesse haben 

an einem Freiwilligen Sozialen 
Jahr bzw. BFD.

Ob eingruppig am Waldrand oder 
dreigruppig mitten im Stadtzent-
rum, ob Offene Arbeit oder
gruppenbezogenes Konzept, ob 
Bewegungsschwerpunkt oder 
Naturpädagogik… Wir sind viel-
fältig! 

Neugierig auf Vielfalt?
Freiwilliges Soziales Jahr im Kindi

Auskünfte und Beratung zu den 
Stellen bekommt Ihr direkt in den 
beteiligten Kindergärten (Tel. auf
der Homepage: www.kirchenbe-
zirk-bernhausen.de/kinder-und-
jugend/kindertageseinrichtungen)
oder bei Birgit Eißler, Pädago-
gische Leitung, Evang. Kita-Ge-
schäftsstelle im Kirchenbezirk
Bernhausen, 0711-7084213  

Birgit Eißler

Der komplette Artikel befindet 
sich auf unserer Internetseite 
www.kemnat-evangelisch.de



13

DURCHBLICK

Ganz herzlichen Dank an alle 
Spender/innen, die die ev. Kir-
chengemeinde unterstützen – sei 
es regelmäßig, immer mal wieder, 
einmalig oder anlässlich unseres 
jährlichen Kemnater Beitrags. Wir 
freuen uns, dass Sie auf diese 
Weise Ihre Verbundenheit mit der 
ev. Kirchengemeinde zum Aus-
druck bringen.

Denn: Geld spielt überall eine 
Rolle, auch in unserer Kirchenge-
meinde.

Und: Die Finanzen sind nicht nur 
ein „trockenes“ Thema, sondern 
durchaus auch ein spannendes.

So stehen hinter den meisten 
finanziellen Angelegenheiten 
Menschen – Menschen, die Wün-
sche und Ideen haben, weiter an 
Gottes Reich zu bauen und dafür 
werden oft auch Gelder benötigt.

Um die Finanzen im Blick zu 
behalten, benötigen wir einen 
Haushaltsplan. Dieser wird jähr-
lich vom Kirchengemeinderat ver-
abschiedet und vom Kirchenbe-
zirksausschuss genehmigt. Es gibt 
also keine Einzelentscheidungen, 
vielmehr gilt bei allen finanziellen 
Entscheidungen ein Mehrheitsbe-
schluss des Kirchengemeinderats.

Der Haushaltsplan setzt sich 
zusammen aus einzelnen Bau-
steinen und Kostenstellen, z.B. 
Gottesdienst, allgemeine Gemein-
dearbeit, Konfirmandenarbeit, 
Jugendarbeit … Entsprechend 
werden die Einnahmen bzw. Aus-
gaben verbucht.

Die Einnahmen der Kirchen-
gemeinde sind in erster Linie 
Kirchensteuerzuweisungen, 
Zuschüsse, Opfer und Spenden. 
Manchmal gibt es Sonderaus-

D A N K E
schüttungen von Kirchensteuer-
mitteln – so wie dieses Jahr z.B. 
für die Kirchenwahl.

Die 
Aus-
gaben 
der 
Kirchen-
gemeinde 
sind u.a. 
Personalkosten, Sachkosten, 
Gebäudeunterhaltungskosten oder 
auch Baumaßnahmen wie zuletzt 
die Sanierung des Pfarrhauses.

Uns in Kemnat liegt die Jugend-
arbeit besonders am Herzen. So 
finanzieren wir unseren Diakon 
zum großen Teil selbst (38.820 
Euro), um eine 100%ige Anstel-
lung zu ermöglichen. Das ist gut 
so. Wir investieren sozusagen 
„in die Zukunft“. Daher ist die 
Finanzierung der Diakonenstelle 
auch jährlich ein Projekt unseres 
Kemnater Beitrags.

Ergebnis des Kemnater Beitrags 
2018:

- Diakonenstelle: 3.330,05 Euro
- Pfarrhausrenovierung: 1.520,00 
Euro
- Abenteuerland: 2.025,00 Euro.

VIELEN DANK!

Der Haushaltsplan ist das eine, 
das Interessantere aber eigent-
lich ist der jährliche Rechnungs-
abschluss, der uns dann zeigt, 
wie wir „gewirtschaftet“ haben. 
Wir sind sehr dankbar, dass das 
Ergebnis in den letzten Jahren 
immer positiv war.

Waltraut Fichtner
Kirchenpfl egerin
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helfen. Die Abkommen mit afrika-
nischen Staaten seien allerdings 
schwierig, da oft die Stabilität 
fehle. Das Fazit: Zur EU gebe es 
keine Alternative, auch wenn 
vieles zu verbessern oder weiter 
zu entwickeln sei.

Mit Gebeten für Europa, vorgetra-
gen von Personen verschiedener 
Gemeinden, wurde der Abend 
beschlossen. Bei Getränken gab 
es noch einen regen Austausch.

In der Reihe „Miteinander für 
Europa“ sprach am 03.04.2019 
Johannes Neudeck zum Thema 
Flüchtlinge und Europa. Am 
02.05.2019 war OB Bolay zu Gast 
im Trafik Café Hamburg Süd: 
Europa in Ostfildern, Ostfildern 
für Europa.

Hans-Hermann Böhm

IHK Chef Johannes Schmalzl 
betonte im Kemnater Forum am 
11.03.2019 die Chancen der Euro-
päischen Union als Friedens- und 
Wertegemeinschaft. Die Natio-
nalstaaten haben gegenüber den 
Machtblöcken in Asien und USA 
keine Zukunft.

82 Gäste waren beim Europa 
Abend, der musikalisch vom 
Ensemble 2-3-4 begleitet wurde. 
Simon Fichtner erörterte anfangs 
kreativ die Zugehörigkeit zu Eu-
ropa: Wo liegen die Grenzen? Was 
ist die eigene Identität? Der Refe-
rent Johannes Schmalzl, Haupt-
geschäftsführer der IHK Stuttgart, 
erinnerte daran, dass die EU 
nach Krieg, Hass und Zerstörung 
zur Versöhnung, zu Frieden und 
Wohlstand beigetragen habe. Er 
zeichnete die EU in den Kontext 
der Handels- und Machtinteressen 
der USA, Russlands und Chinas 
ein. Die Nationalstaaten hätten 
dabei keine Chancen. Die EU sei 
mehr als eine Wirtschaftsunion, 
nämlich immer mehr eine
Wertegemeinschaft geworden. 
Faire Handelsabkommen, z.B. mit 
Kanada und Japan, würden allen 

Miteinander für Europa -
Die Chance
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Kinderseite
Sommer Sudoku
Jedes Symbol darf in jeder Zeile, 
in jeder Spalte und in jedem dick 
umrandeten Viererblok nur einmal 
vorkommen. 

X W E L L E M D

F H A F E N U N

B I W L Y P S U

E I S S K T C H

G F A C O T H E

J N N O H A E E

D E B G Z W L S

10 mal Meer
Senkrecht, waagerecht, diagonal, 
vorwärts, rückwärts – finde diese 10 
Begriffe: 
Muschel, Welle, Boot, Eis, Wal, Fisch, 
Sand, Hafen, Watt, Seehund

Kinderseite

Jona und 
der Wal

Auf welchem Weg 
kommt Jona zurück 

an Land?
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Alles hat seine Zeit: Schule und 
Studium, heiraten und Kinder 
kriegen, Vikariat und Pfarramt, 
Jugendwerk und Dekanatamt.
17 Jahre war ich Dekan im Kir-
chenbezirk Bernhausen, derzeit 
verantwortlich für 15 Kirchen-
gemeinden. Wenn ich zurück-
schaue, tue ich es vor allem aus 
dem Blickwinkel des Kirchen-
bezirks. Was hat sich in diesen 
Jahren alles verändert?

1. Wir sind weniger geworden
Die Einwohnerzahl ist gestiegen, 
aber die Zahl der Evangelischen 
hat um 8,6 % abgenommen. 
2018 gehören in unserem Kir-
chenbezirk noch 43.880 zur Ev. 
Landeskirche. Weniger sind auch 
die Pfarrstellen geworden (22 %). 
Weniger geworden sind auch die 
Taufen, mehr Eltern bringen ihr 
Kind nicht mehr zur Taufe.

2. Wir sind mehr geworden
Wir haben mehr junge Menschen 
in der Jugendarbeit, auch mehr 
Diakoninnen, Jugendreferenten... 
Mehr arbeiten ehrenamtlich bei 
uns mit, fast 15 % mehr, 3.643 
Personen.

Es gibt aber auch mehr Bestattun-
gen und mehr Kirchenaustritte, 
keine günstige Entwicklung.

3. Wir haben uns zusammenge-
schlossen

Verabschiedung
Dekan Rainer Kiess

Die drei Diakoniestationen im Kir-
chenbezirk sind nun beieinander, 
Ostfildern und damit auch Kem-
nat ist 2017 dazugekommen.

Seit 2019 sind 48 Kindergarten-
gruppen aus 12 Gemeinden beim 
Kirchenbezirk (auch Ihr Kinder-
garten in der Birkacherstraße).

Gemeinden haben sich zusam-
mengeschlossen, in Bernhausen 
schon vor über 10 Jahren, in Lein-
felden Anfang dieses Jahres und 
geplant ist der Zusammenschluss 
der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
und Nellingen für 2021.

Damit bin ich bei der Frage: Was 
wird sich verändern?

Wenn wir weniger Mitglieder, we-
niger Finanzen, weniger Personal-
stellen haben, müssen wir mehr 
zusammenrücken. Kemnat, Ruit 
und Scharnhausen müssen bis 
spätestens 2024 ein gemeinsames 
Konzept entwickeln.

Immer weniger Menschen wissen, 
was Christen glauben und warum 
sie glauben. Alle, die es wissen, 
sind aufgerufen, es andere auch 
wissen zu lassen. Unser Glaube 
ist kein Geheimwissen, sondern 
gute Nachricht und frohe Bot-
schaft für alle Welt. Lassen Sie 
uns mehr darüber reden und wei-
tergeben, was uns Gott-froh und 
lebensfroh macht!

Die Zeit bleibt nicht stehen. Zum 
1. September gehe ich in den Ru-
hestand. Ich grüße Sie mit einem 
Wort von Dag Hammarskjöld: 
„Dem Vergangenen Dank - dem 
Kommenden Ja.“

Dekan Rainer Kiess

Den kompletten Artikel finden Sie 
auf unserer Internetseite.
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Ruprecht und Raphaela Manz 
sind mit der Organisation „Christ-
liche Fachkräfte International“ 
in Ruanda. Sie leisten dort Ent-
wicklungshilfe, indem sie junge 
Schreiner an einer Berufsschule 
ausbilden (vgl. www.rubenge-
racampus.com). Nachdem wir 
sie 2015 aus unserer Gemeinde 
ausgesandt und regelmäßig unter-
stützt haben, organisieren wir in 
den Pfingstferien 2020 eine Reise, 
um ihre Arbeit und auch Ruanda 
besser kennen zu lernen.

Für uns dort geplante Stationen: 
die Hauptstadt Kigali; die Schrei-
nerei in Rubengera; Besuch eines 
einheimischen Gottesdienstes; 
Safari, bei der man die Big Five-
Tiere sehen kann; Besichtigung 
einer Tee- und Kaffeeplantage; 
Schimpansen-Tracking; Ausspan-
nen an einem See und Besuch 
des Genozide Memorials. Weitere 
Informationen gibt es bei Pfarrer 
Ebinger.

Datum: Montag, 01.06.2020 bis 
Samstag, 13.06.2020

Reisepreis: 1.550 Euro bis
1.750 Euro inkl. Landarran-
gement, Flug Economy ab/bis 
Stuttgart, und Reiserücktrittsversi-
cherung mit 20 % Selbstbehalt.

Anmeldung: so schnell wie 
möglich, spätestens bis 15. Okto-
ber 2019. Das Anmeldeformular 
findet man auf der Homepage der 
Kirchengemeinde.

Thomas Ebinger

Gemeindereise 2020
nach Ruanda
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Gottesdienste und Termine

25. Juli 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Pfarrer Thomas Ebinger, Jugend heute 
und ihre Themen

21. September 
19.00 Uhr Abendmusik mit Chor und 
Instrumentalwerken, Kirchenchor Ruit-
Kemnat

26. September 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Herr Fürbacher-Koch, Die Fenster in der 
Kath. Kirche St. Maria Königin

24. Oktober 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Prof. Dr. Karl Hurle: Vom Umgang mit 
dem Unkraut

13. Oktober 
17.00 Uhr Kammerkonzert mit
Trio Aviva

1. bis 3. November 
Abenteuerland-Wochenende

21. November 
15.00 Uhr Nachmittagstreff
Bericht über Ruanda oder Tansania

15. bis 17. November 
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt 
der VHS

30. November 
ab 8.30 Uhr Orangenaktion

12. Dezember
14.30 Uhr Nachmittagstreff
Adventsfeier in der Katholischen Kirche 
und im Gemeindehaus

14. Juli 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst 
mit anschließendem Mittagessen

21. Juli 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen auf 
dem Rossert, anschließend laden wir 
zum gemeinsamen Grillen ein

26. Juli 
8.30 Uhr Ökumenischer Schulgottes-
dienst in der kath. Kirche

11. September 
8.30 Uhr Ökumenischer Schul-
jahresanfangs-Gottesdienst in der 
evang. Kirche

15. September 
10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
zum Tag der Schöpfung im Scharnhau-
ser Park auf der Landschaftstreppe

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

29. September 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Ernte-
dankfest mit den Kindern des Kinder-
gartens

20. Oktober 
18.00 Uhr Jugendgottesdienst GO-ON 
an der Kirbe

3. November 
10.00 Uhr Abenteuerland-Familien-
gottesdienst

7. November
19.30 Uhr Filderpraise

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen

Termine

Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für 
Hörgeräteträger vor der Kanzel. 
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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 Her-
stellung 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

Eine gute 
Erholung!

Der nächste Gemeindebrief  erscheint im November 2019


