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Kommen und
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie der Titel schon andeuten
mag, geht es um Bewegung, um
Veränderung – sowohl im persönlichen Leben als auch in Bezug auf die
Kirchengemeinde. Wir geben Ihnen
Einblick in die Dinge, die unsere
Gemeinde bewegen: Die Kirchenwahl
und auch die Wahl des Kirchengemeinderates unserer Kirchengemeinde
stehen kurz bevor.
Ein „Kommen und Gehen“ – kann
aufrütteln, kann Gewohntes, Liebgewonnenes auf den Kopf stellen, ungemütlich werden, bietet aber auch die
Chance, dass sich Neues entwickeln
kann.
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Sie halten die letzte Ausgabe unseres
Gemeindebriefes im Jahr 2019 in der
Hand. Er steht unter dem Motto
„Kommen und Gehen“.

AUGENBLICK

In Bewegung bleiben
Nach sechs Jahren ist nun die
Periode des derzeitigen Kirchengemeinderates (KGR) zu Ende. Es
war eine schöne Zeit, teilweise
herausfordernd und turbulent,
aber auch stärkend. Der KGR hat
vieles beraten, Neues ins Leben
gerufen und Bewährtes fortgeführt. Gemeinsam hatten wir in
diesen Jahren ca. 66 öffentliche
Sitzungen, vier KGR-Wochenenden und acht KGR-Tage, an denen
wir alle Themen besprechen
konnten, die auf der jeweiligen
Tagesordnung standen. Hinzu
kamen die Sitzungen der einzelnen Ausschüsse, die Sitzungen
zur Besetzung der Pfarrstelle und
diverse Projekte (z.B. ProChrist,
Kirbe,...), die wir uns vorgenommen haben. Dank der vielen
Helfer, die uns zur Seite standen,
konnten wir die vielen Aufgaben
erfolgreich meistern.

Ein Thema beschäftigt den KGR
aktuell: Wir haben uns am letzten
KGR-Tag überlegt, wie wir Familien mit unseren Angeboten besser
erreichen und die Eltern noch
stärker in unsere Gemeindearbeit
einbeziehen können. Wir sind daher offen für Ideen und Vorschläge von Ihrer Seite. Was wünschen
Sie sich? Welche Vorstellungen
haben Sie? Kommen Sie auf die
Mitglieder der KGR zu!

Wir hatten als Team immer eine
gute und konstruktive Zeit. Unsere Sitzungen verliefen respektvoll
und produktiv, einer achtete den
anderen.

Dem neuen Gremium wünsche
ich Gottes Segen und Weisheit,
dass sie die Gemeinde nach
Gottes Willen führen und leiten:
„Dient einander, ein jeder mit der
Gabe, die er (und sie) empfangen
hat.“ (1. Petrus 4,10)

Damit unsere Gemeinde auch
weiterhin in Bewegung bleibt,
machen wir als bisheriges Gremium Platz für Neues: Für neue
Ideen, neue Kräfte, neue Kirchengemeinderäte. Wir freuen uns
sehr, dass wir zur anstehenden
Kirchenwahl Kandidaten aus
dem bestehenden KGR haben,
sowie neue Kandidaten gewinnen
konnten. Die Suche stellte sich als
große Herausforderung heraus, da
wir auf unsere Anfragen sehr viele Absagen erhalten haben. Daher
freuen wir uns umso mehr über
die Kandidaten, die sich zur Wahl
gestellt haben. In den Wahlunterlagen können Sie über die einzelnen Kandidaten mehr erfahren.

Zum Schluss möchte ich mich
noch bei allen bedanken, die
mir persönlich die Chance und
das Vertrauen als Vorsitzende
geschenkt haben, die das Gremium in Tat und Gebet unterstützt
haben und dies auch hoffentlich
noch weiterhin tun werden. Es
war eine sehr bereichernde und
schöne Zeit für mich, in der ich
viel lernen und erfahren durfte.

Eine gesegnete Weihnachtszeit
wünscht Ihnen
Stefanie Manz
1. Vorsitzende Kirchengemeinderat Kemnat
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Bleib bei mir, Herr!
Das einzig
Beständige ist der
Wandel.

„Einer geht, einer
kommt.“

Kommen und Gehen gehören zum Leben wie Essen
und Trinken. Das einzig Beständige ist der Wandel. Und
der hat sich wohl nicht nur gefühlt deutlich beschleunigt. Man zieht heute häufiger um als früher. Man
entscheidet sich kurzfristiger, wohin man in den Urlaub
fährt und ob man zu einer Party geht. Und dort ist
dann ein Kommen und Gehen, so dass man als Gast–
geber fast nur noch damit beschäftigt ist, seine Gäste
zu begrüßen und zu verabschieden.
Auch bei den Menschen gibt es ein Kommen und ein
Gehen. Das wird uns am Ende des Kirchenjahres, das
mit dem Herbst zusammenfällt, besonders bewusst.
Trotz der deutlich gestiegenen Lebenserwartung ist
das Leben endlich. Wenn in einer Verwandtschaft ein
Todesfall und eine Geburt nah beieinander liegen, hört
man manchmal den Spruch „Einer geht, einer kommt.“
Das soll tröstlich klingen, es geht mit der nächsten
Generation weiter.
In der Bibel lesen wir, wie Menschen dauerhaft als
Nomaden lebten und umherzogen. Im Auszug aus
Ägypten konstituierte sich das Volk Israel. Abraham
sollte sich im Vertrauen auf Gott auf den Weg machen
in ein ungewisses Land. Und auch Jesus pflegte
einen nomadischen Lebensstil mit seinen Jüngern, um
alle Dörfer und Menschen mit der frohen Botschaft zu
erreichen. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, sich
aufzumachen und seine vertraute Umgebung zu verlassen, ganz konkret, aber auch im übertragenen Sinne.
Trotzdem hängen wir Menschen sehr am Bewährten,
an dem, wie es schon immer war. Veränderungen
machen uns Angst, es könnte ja sein, dass es nie mehr
so schön wird, wie es früher einmal war. Wir sehen die
Vergangenheit rosarot und die Zukunft eher bedrohlich
dunkelgrau.
In unserem Gesangbuch findet sich ein wunderschönes
Abendlied. Es stammt aus England, Henry Francis Lyte
hat es im 19. Jahrhundert gedichtet. Er war anglikanischer Pastor und hat den Text wohl geschrieben, als ein
Freund von ihm im Sterben lag. Bei seiner eigenen Beerdigung wurde das Lied dann zum ersten Mal gesungen – mit einer Melodie, die er selbst komponiert hatte.
Die heute übliche ist erst etwas später dazugekommen.
Lyte ließ sich für sein Lied inspirieren von der Bitte
der Emmaus-Jünger: Sie waren mit dem auferstandenen Christus unterwegs gewesen und hatten ihn nicht
erkannt. Zu traurig waren sie über diese Veränderung,
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dass Jesus nicht mehr da sein sollte. Aber sie luden
diesen faszinierenden Geh- und Gesprächspartner ein,
bei ihnen zu bleiben, mit den Worten: „Bleibe bei uns,
denn es will Abend werden.“ (Lk. 24,29) Und merkten
dann, als er das Brot brach und Gott dafür dankte, wie
es wohl nur Jesus konnte, dass er es war: Ihr Herr und
Meister.

Rembrandt: Auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus,
Federzeichnung um 1655

Jesus geht mit uns und bleibt bei uns, auch wenn wir
ihn nicht gleich erkennen. Er macht Veränderungsprozesse mit und gibt uns Sicherheit und Bodenhaftung. Er
fordert uns heraus, ihm nachzufolgen und neue Wege
zu gehen. Aber genauso wie Gott ist er auch unwandelbar und treu. Er ist derselbe, gestern, heute und auch
in Ewigkeit, wie es in Hebr. 13,8 steht. Das gibt uns
Mut und Sicherheit, weiterzugehen und nicht einfach
stehen zu bleiben.

Jesus geht
mit uns
und bleibt bei
uns…

Kommen und Gehen müssen uns keine Angst machen,
weil wir wissen, dass er bei uns bleibt. Dies drückt dieses Gedicht wunderbar aus, von dem ich zum Schluss
zwei Strophen zitieren will:
1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,
die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht;
umringt von Fall und Wandel leben wir.
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir!
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht
Ihnen Ihr
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Was bedeutet mir der
Glaube?
der Zeit veränderte sich unsere
Beziehung und inzwischen haben
wir geheiratet und einen Sohn. Es
tut gut ein Zuhause zu haben, in
dem man sein darf wie man ist.
Ich weiß, dass ich geliebt bin und
gebraucht werde.

„Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht dessen, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht.“ (Hebräer
11,1)
Glauben heißt nicht Wissen – so
lautet ein bekanntes Sprichwort.
Dieser Satz widerspricht dem Bibelvers und auch meiner Auffassung von dem Glauben an einen
allmächtigen, liebenden und
lebendigen Gott. Es ist nicht nur
eine Vermutung oder eine Ahnung. Nein, es ist eine feste Zuversicht, eine starke Überzeugung
oder auch eine große Gewissheit.
Der Glaube ist das Wissen über
die Hoffnung. Eine Hoffnung, die
ich noch nicht sehen kann, die
aber so real ist, wie die Luft zum
Atmen. Die Hoffnung auf Vergebung der Sünden und ein Leben
nach dem Tod.

Als ich vor vielen Jahren Gott
besser kennen lernen wollte, war
ich nervös, weil er doch alles
über mich weiß und ich nicht
perfekt bin. Mit den Jahren lernte
ich ihn besser kennen und er bekam einen festen Platz in meinem
Leben. Er wurde für mich wie ein
Zuhause, in dem ich sein darf,
wie ich bin. Ich bin mir sicher,
dass ich bedingungslos geliebt
bin.
Auf die Frage, was Glaube für
mich ist, würde ich antworten:
„(M)ein Zuhause.“
Glaube sorgt für mich, bietet
mir Schutz und Sicherheit. Der
Glaube an Gott verändert mein
ganzes Leben, beeinflusst meine
Ehe und die Erziehung unseres
Sohnes. Durch mein Vertrauen in
Gott wird mein Glaube zu einer
Gewissheit. Ich weiß wohin ich
gehöre.
Es fing alles mit einer einfachen
Entscheidung an, aber es war das
Größte in meinem Leben, den
Gott der Bibel kennenzulernen.
Liebe Grüße,

Anhand eines Beispiels möchte
ich veranschaulichen, wie Glaube für mich zu einer Gewissheit
wurde.
Vor einigen Jahren lernte ich meinen Mann kennen. Beim ersten
Date war ich aufgeregt und es war
mir sehr peinlich, als ich mich
mit Kaffee bekleckerte. Im Laufe
6
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Das Kirchenlexikon – C
C wie Credo:
Ein Credo ist nichts anderes als
ein Glaubensbekenntnis. Das
lateinische Wort bedeutet „ich
glaube, ich vertraue darauf, ich
halte für wahr“. Wir kennen es
auch vom Kredit, bei dem es
einen „Gläubiger“ und einen
Schuldner gibt.
Mit dem Wort „Credo“ beginnen zwei der drei altkirchlichen
Bekenntnisse, die auch für uns
evangelische Christen Geltung
haben. Denn den Reformatoren war es immer sehr wichtig,
den theologischen Konsens zu
betonen, der in den ersten fünf
Jahrhunderten nach Christus
geherrscht hat. Die drei altkirch–
lichen Bekenntnisse sind:
1. das bei uns meist verwendete
apostolische Glaubensbekenntnis,
das seit dem 4. Jahrhundert auf
die Apostel zurückgeführt wird.
2. das Nizänum oder genauer
Nicäno-Konstantinopolitanum,
ein Bekenntnis das auf der Sy–
node von Nicäa (325) und auf
dem ersten Konzil von Konstantinopel erarbeitet und beschlossen
wurde. Bedeutend ist vor allem
die Klärung, dass Jesus wahrer
Gott ist, eines Wesens mit dem
Vater, und er trotzdem wirklich
Mensch wurde.
3. das Athanasische Glaubensbekenntnis, das traditionell dem
Kirchenvater Athanasius von
Alexandria (4. Jh.) zugeschrieben wird und so selten bei uns
im Gottesdienst verwendet wird,
dass es nicht einmal im Gesangbuch abgedruckt ist.
In der Reformationszeit hat man
sich viel mit Glaubensfragen aus-

einandergesetzt und es sind so
viele Texte entstanden, dass man
sie später in den Bekenntnisschriften der evangelisch-luther–
ischen Kirche zusammengefasst
hat. Besonders wichtig geworden
sind das Augsburgische Glaubensbekenntnis und der kleine
und große Katechismus Martin
Luthers, der bei uns in Württemberg in einer Mischform mit dem
Katechismus von Johannes Brenz
verwendet wird und früher von
jedem Konfirmand auswendig zu
lernen war.

Seinen ursprünglichen Sitz im Leben hat das Credo bei der Taufe,
zu der immer ein persönliches
Bekenntnis des Täuflings gehört,
das bei der Säuglingstaufe stellvertretend von Eltern und Paten
gesprochen wird. Erst später wurde das Credo auch regelmäßiger
Bestandteil der Sonntagsliturgie,
so wie das heute noch bei jedem
Abendmahlsgottesdienst in unserer Kirche der Fall ist.
Sehr wichtig finde ich, dass man
sich immer mal wieder die Mühe
macht, auch einmal selbst ein
persönliches Glaubensbekenntnis
zu formulieren und es am besten
gut aufzubewahren. Dafür können die ausformulierten Bekenntnisse der Kirche ein Geländer
sein oder man macht es sehr frei
und direkt an der Bibel orientiert.
Beides ist möglich und wertvoll.
Thomas Ebinger
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Tagsüber geöffnete Kirche –
jetzt auch in Kemnat!
Haben Sie sich auch schon oft
gefragt, weshalb so viele katholische Kirchen geöffnet sind und
so viele evangelische nicht? Seit
einigen Jahren gibt es eine Gegenbewegung. Es wurde erkannt,
dass es durchaus Vorteile hat,
die Kirche in der Gemeinde auch
außerhalb der Gottesdienstzeiten
zu öffnen.
Geöffnete Kirchen sind ein Ruhepunkt in unserer übervollen
Zeit, egal ob man einfach nur
mal kurz vorbeischaut, vor dem
Einkauf, nach der Arbeit oder in
der Mittagspause, ob man mit
einem konkreten Anliegen zum
Beten und Nachdenken dorthin
geht oder um die Kirche anderen
zu zeigen.

getrieben wird, Diebe die wertvollen Gegenstände rauben oder
Vandalen große Zerstörungen
anrichten. Aber meist passiert
nichts, Wertvolles kann weggesperrt werden. Statt der Altarbibel
kann eine günstigere Ausgabe
ausliegen. Wer die mitnimmt,
wird vielleicht darin lesen und
sie dann im Bekehrungsfall
zurückbringen. Kirchen können
auch einen Hütedienst haben, bei
Schäden sind geöffnete Kirchen
ohnehin versichert.
Die Erfahrung zeigt, dass in
manchen geöffneten Kirchen im
Laufe der Woche mehr Menschen
anwesend sind, als während des
Gottesdienstes am Sonntag. Und
das ist eine Chance, die man sich
als Gemeinde nicht entgehen
lassen sollte.
Michael Schock
Missionarische Dienste der
Ev. Landeskirche Württemberg,
Fachreferent für Kirchenraumpädagogik

Während dieser Atempause kann
man an einem Ort der Stille eine
Kerze anzünden oder ein bereitgelegtes Gebet sprechen, kann
innehalten um eigene Anliegen zu
bedenken und Gott hinzulegen.
Oder man bewundert einfach
die sonst schwer zugänglichen
Kunstwerke der Kirche und staunt
über das, was Menschen in früheren Zeiten gedacht, geglaubt
und dann gemalt oder geschnitzt
haben.
Eine große Sorge vieler Menschen
ist es ja, dass in der Kirche Unfug
8

Unsere Bartholomäuskirche ist
seit Anfang September täglich von
8 Uhr bis 19 Uhr bzw. bis zum
Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Eine Bibelleseecke wurde mit
Unterstützung der Württembergischen Bibelgesellschaft eingerichtet. Ein gedruckter Kirchenführer
wurde erarbeitet und liegt für
Interessierte aus.

RUNDBLICK

Jugendleitungskreis
Bestimmt fragen sich einige: „Was
ist der Jugendleitungskreis? Was
macht der Jugendleitungskreis?
Und wofür ist er zuständig?“
Der Jugendleitungskreis wird
alle zwei Jahre von den Jugendmitarbeitern gewählt. In dieser
Zeit sind die drei Gewählten, der
Diakon, der Pfarrer (beide Kraft
Amtes) und ein Vertreter aus dem
KGR für die Jugendarbeit zuständig.
In den monatlichen Sitzungen
werden viele organisatorische
Dinge, wie z.B. Ich Glaub´s, die

Reifenwechselaktion, das Mitarbeiterracletteessen, das Mitarbeiterwochenende und vieles mehr
besprochen und geplant. Auch
sind wir das Bindeglied zwischen
der Jugendarbeit und der Kirchengemeinde. Wir begleiten unsere
Mitarbeiter und unterstützen sie
bei den Aufgaben, die anstehen.
Unsere Sitzungen sind öffentlich,
somit sind alle Interessierten
herzlich eingeladen, an einer unserer nächsten Sitzungen teilzunehmen.
Alex Schildmann

v.l. Pawel Step, Patrick Schildmann, Lisa Krauß, Tilmann Tripke, Alexander Schildmann

Aktion Winterkirche
Das Kirchengebäude in Kemnat
hat Mängel in der Wärmedämmung, teilweise einfachverglaste
Oberlichter und Kältebrücken.
Eine energetische Ertüchtigung
steht derzeit nicht an. Die Kosten
für die Beheizung der Kirche und
des Gemeindehauses beliefen sich

in den letzten Jahren auf etwa
4.500 Euro pro Jahr. Im Gemeindehaus ist die Wärmedämmung
besser, und das zu beheizende
Raumvolumen kleiner.
Der Kirchengemeinderat hat
deshalb beschlossen, die Sonntagsgottesdienste vom 12.01. bis
23.02.2020 in das Gemeindehaus
zu verlegen. Damit leistet die
Kirchengemeinde einen beträchtlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Die eingesparten CO2 Mengen
werden berechnet und veröffentlicht.
Bei Beerdigungen soll der Trauergesellschaft die Wahl zwischen
Kirche und Gemeindehaus ermöglicht werden.

Dr. Hans-Hermann Böhm
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Sie haben die Wahl: Kirchenwahl am
Am 1. Dezember 2019 ist Kirchenwahl in der württembergischen Landeskirche. Rund 1,8
Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre
Stimme für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue Landessynode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder,
die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben.

über den kirchlichen Haushalt.
Außerdem wählen die Mitglieder
der Landessynode – Synodale
genannt – den Landesbischof.

Der Kirchengemeinderat und die
Pfarrerin oder der Pfarrer leiten
gemeinsam die Gemeinde. Zusammen treffen sie alle wichtigen
finanziellen, strukturellen, personellen und inhaltlichen Entscheidungen. Die arbeitsteilig und
partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine spannende
Aufgabe. Um zu guten Entscheidungen für die Gemeindearbeit
zu kommen, werden vielfältige
Erfahrungen und Gaben, Engagement und die Liebe zu Kirche
und Gemeinde gebraucht.

gelischen Kirchen in Deutschland
– gewählt werden. Die Wahl findet alle sechs Jahre statt. Bei der
Wahl zur Landessynode richtet
sich die Anzahl der Stimmen danach, wie viele Laien und Theologen aus dem Wahlkreis gewählt
werden.

Für die Kirchengemeinderatswahl hat jede Wählerin und jeder
Wähler so viele Stimmen, wie
Kirchengemeinderätinnen bzw.
-räte zu wählen sind. In Kemnat
sind 9 Kirchengemeinderätinnen
bzw. -räte zu wählen.
Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Die Aufgaben ähneln denen eines Parlaments. Die
Synode entscheidet über kirchliche Gesetze und entscheidet
10

Der aktuellen Landessynode gehören 98 Mitglieder an. Darunter
sind 30 Pfarrerinnen und Pfarrer
sowie 60 Laien, die direkt von
den Gemeindegliedern in einer
Urwahl – einmalig für die Evan-
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1. Dezember 2019
Unsere Kirchengemeinde gehört
zum Wahlkreis Esslingen/Bernhausen. Es sind 2 Laien und 2
Theologinnen bzw. Theologen zu
wählen.

Fraktionszwang, die sogenannten Gesprächskreise: „Lebendige
Gemeinde“, „Offene Kirche“,
„Evangelium und Kirche“ und
„Kirche für morgen“.

Drei Mal im Jahr treffen sich
die Synodalen zu gemeinsamen
Sitzungen. Weil die Treffen für
die vielfältigen Aufgaben nicht
reichen, gibt es verschiedene
Gremien und Ausschüsse, die
das ganze Jahr über arbeiten,
zum Beispiel den Theologischen
Ausschuss, den Ausschuss für
Diakonie oder den für Mission,
Ökumene und Entwicklung.

Die erste Synode wurde übrigens
1869, also vor genau 150 Jahren,
einberufen. Damit erhielt die
Evangelische Kirche in Württemberg mehr Eigenständigkeit
gegenüber Staat und König.

In der Landessynode gibt es,
ähnlich den politischen Parteien
in den Parlamenten, aber ohne

Machen Sie also am 1. Dezember
2019 von Ihrem Recht auf Mitbestimmung betreffend wichtiger
Themen in unserer Landeskirche
und bei uns in Kemnat Gebrauch.
Kommen Sie zur Kirchenwahl!
Christina Dietz
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KOMMEN und GEHEN
...beides liegt im Erfahrungsfeld
der Kinder.
Sie erleben, wenn Freunde zu
Besuch KOMMEN und wieder
GEHEN.
Sie erleben KOMMEN und GEHEN
der Jahreszeiten; Tag und
Nacht …
Täglich KOMMEN sie in den Kindergarten, nachmittags GEHEN
sie wieder nach Hause.
KOMMEN und GEHEN sind
Übergänge, verbunden mit Begrüßung und Abschied. Vielseitige
Emotionen werden dabei erlebt.
So haben wir Kinder aus dem
Kindergarten verabschiedet. Ein
neuer Lebensabschnitt beginnt.
Sie GEHEN in die Schule.

Im Kindergarten begrüßen wir die
„neuen Kinder“. Sie KOMMEN,
wir begeben uns gemeinsam auf
eine spannende Reise.
Jedem KOMMEN folgt ein GEHEN! Jedem GEHEN folgt ein
KOMMEN!
Und voller Neugier kann man sich
auf den Wandel freuen, denn
„... jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und
der uns hilft zu leben.“
aus: „Stufen“ von H. Hesse
Elvira Schäuble
Erzieherin der Ev. Kindertageseinrichtung

Bildersuche
Immer wieder stehen wir als
Redaktionsteam vor der Aufgabe,
geeignete Bilder für den Blickwechsel zu finden. Wir bedienen
uns dabei meistens aus unseren
eigenen Archiven oder aus dem
Internet.
Unsere eigenen Archive sind leider langsam erschöpft. Die Bilder
aus den Internetarchiven haben
wenig mit Kemnat und unserer
Gemeinde zu tun.
So ist uns die Idee gekommen,
Sie nach geeigneten Bildern zu
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fragen. Auf der Rückseite werden
je nach Gemeindebrief ein Ostermotiv, Sommerferienmotiv oder
Weihnachtsmotiv abgebildet.
Wenn Sie Ideen, Bilder oder Fotos
haben, schicken Sie sie uns. Wir
werden die besten in den nächsten Ausgaben für die Gestaltung
der Rückseite verwenden.
Ihre Einsendungen erbitten wir
an: blickwechsel@kemnat-evangelisch.de.
Vielen Dank!

DURCHBLICK

Kinderseite

13

DURCHBLICK

Mentoren dringend gesucht
Auch wenn man den Eindruck
hat, dass das Thema Flüchtlinge
aus dem Blickfeld geraten ist, so
ist es doch dringender denn je.
Die Anforderungen haben sich im
letzten Jahr verändert und sind
nicht weniger geworden. Die in-

Die Familien sind als Kontingentflüchtlinge aus dem Libanon nach
Deutschland gekommen.
Für die Familien werden ganz
konkret Mentoren gesucht. Es
können sich auch gerne zwei Personen um eine Familie kümmern.

dividuelle Hilfe bei dem Erlernen
der Sprache, die Integration in die
Arbeits- und Schulwelt sowie in
die Vereine ist zu einem wichtigen
Bestandteil geworden. In Kemnat werden verschiedene Kurse
angeboten, die den Flüchtlingen
die Chance geben, die Sprache zu
lernen und sich bei uns einzuleben.
Aber auch neue Flüchtlinge
treffen immer wieder bei uns ein
und benötigen dringende Hilfe.
Seit einigen Wochen leben drei
neue syrische Familien mit 2 bis 5
Kindern aller Altersstufen bei uns
in Kemnat. Eine Familie lebt mit
einem Jungen im Alter von 17,
einem Zwillingspaar von 16 Jahren und einem Siebenjährigen bei
uns in Kemnat. Zu einer weiteren
Familie zählen eine 22jährige
Tochter, ein 20jähriger Sohn, eine
16jährige, ein 13jähriger und ein
Fünfjähriger.

Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten: von Deutschunterricht über
Sport, Spiele, Anträge/Post bearbeiten, zum Arzt bringen, den Ort
zeigen, zu internationalen Cafés
und Veranstaltungen begleiten bis
hin zu Fahrradfahren üben.
Wer die Familien unterstützen
möchte, kann sich gerne bei
Sarah Naaseh, Koordinatorin der
Stadt Ostfildern, oder dem Freundeskreis Asyl melden.
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RÜCKBLICK

Kurzbibelschule Schloss Klaus
Nun ist es schon ein Jahr her,
dass ich für sechs Monate nicht
in Kemnat, sondern im Schloss
Klaus in Österreich wohnte. Ich
war dort, um die Kurzbibelschule
zu besuchen.

Die Unterrichtsthemen umfassten
Bücher des alten und des neuen
Testaments sowie andere praxisorientierte Themen. Praktische
Einsätze und eigene Studierzeiten
gehörten genauso dazu.

Schloss Klaus ist ein Schloss in
Oberösterreich, das als internationales christliches Freizeitzentrum
und Bildungshaus genutzt wird.

Für mich war die Zeit der Kurzbibelschule eine sehr intensive,
wertvolle Zeit! Ein halbes Jahr
raus aus meinem Alltag und
rein in eine ganz andere Welt.
Ich durfte viele unterschiedliche
Menschen kennenlernen und mit
ihnen Lernen und Leben teilen.
Ich habe viel neues Wissen erhalten, durfte Teile der Bibel besser
kennenlernen und mir einiger
Glaubensgrundlagen und –inhalte neu bewusst werden. Und ich
hatte viel Zeit für und mit Gott.
Ich durfte Ihn wieder neu und
persönlich erleben und meine Beziehung zu Ihm durfte wachsen.

„Missionsgemeinschaft der Fackelträger – Schloss Klaus“ ist ein
evangelisch-kirchlich anerkannter
Verein und arbeitet in der weltweiten und überkonfessionellen
Arbeit von Fackelträger International mit. Im Schloss werden
Freizeiten für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene sowie eine Kurzbibelschule angeboten. Weitere
Informationen - auch zu weiteren
Betätigungsfeldern von Schloss
Klaus - finden Sie im Internet
unter www.schlossklaus.at oder
sprechen Sie mich gerne direkt
an.

Ich bin sehr dankbar für diese
Zeit im Schloss Klaus!
Silvia Wörner

In der Kurzbibelschule lebten
und lernten wir als Gruppe von
etwa 40 Personen zusammen.
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Kirchlich bestattet werden in Kemna
vorbereiten kann
Wenn im Herbst die Blätter von
den Bäumen fallen, neigt sich
auch das Kirchenjahr dem Ende
zu. Dann rücken die Themen Tod
und ewiges Leben in den Vordergrund, bevor mit der Adventszeit
wieder alles auf Anfang gestellt
wird. Der Tod muss Christen
keine Angst einjagen, ist er doch
nur eine Durchgangsstation zum
ewigen Leben. Das heißt aber
nicht, dass wir den Tod aus dem
Leben völlig ausblenden sollten.
„Lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf dass wir klug
werden“, sagt uns Psalm 90, 12.

mationsspruch ausgewählt, wenn
er der verstorbenen Person etwas
bedeutet hat.
Früher war klar, dass eine kirchliche Beerdigung eine Erdbestattung zu sein hat. Dies hängt mit
der römischen Bestattungspraxis
zusammen, von der sich die ers-

Die Bestattungskultur hat sich
in den letzten Jahren deutlich
gewandelt. Es gibt neue Bestattungsformen wie zum Beispiel
die Bestattung in einer Urne am
Baum oder in einer Wiese. Klassische Erdbestattungen gibt es
– wohl nicht zuletzt aus Kostengründen – deutlich seltener als
früher.
Wir begehen den Abschied von
einem verstorbenen Gemeindeglied im Rahmen eines Gottesdienstes. Dieser findet bei uns
in der Bartholomäuskirche statt,
für die keine Miete verlangt wird.
Auch der Organist wird von der
Gemeinde bestellt und bezahlt.
Der Ortspfarrer, in Urlaubszeiten
die klar geregelte Vertretung, wird
vom Bestatter über den Todesfall informiert und führt mit den
engsten Angehörigen ein ausführliches Trauergespräch. Dabei werden gemeinsam die wichtigsten
Lebensstationen des Verstorbenen
durchgegangen und man sucht
einen Bibeltext und Lieder für den
Trauergottesdienst aus. Hilfreich
und schön ist es, wenn Verstorbene sich darüber schon vorher
Gedanken gemacht haben. Bis
heute wird auch gern der Konfir16

ten Christen abgrenzen wollten.
Während die Römer Leichen verbrannten, knüpften Christen an
die jüdische Beerdigungspraxis an
und wollten als Zeichen für den
Glauben an die leibliche Auferstehung den Leichnam so intakt wie
möglich beisetzen. Es gibt dazu
allerdings keine Bibelstelle, die
das vorschreibt.

WEITBLICK

t und wie man sich darauf
Sehr schade finde ich, wenn es zu
einer anonymen Urnenbeisetzung
ohne Trauerfeier kommt. Die
Möglichkeit, im Rahmen einer gut
gestalteten Trauerfeier Abschied
zu nehmen, ist sehr wertvoll,
nicht nur für enge Angehörige.
Es ist ein bedauerliches Zeichen
der mangelnden Solidarität unter

Oft erfährt man als Pfarrer nicht,
wenn Menschen im Sterben
liegen. Nach den Ärzten hat oft
der Bestatter den ersten Kontakt
zu den Hinterbliebenen und leitet
die nächsten Schritte in die Wege.
Allerdings ist hier manchmal
durchaus Vorsicht geboten, denn
Bestatter sind Unternehmer, die
ihren guten Service verkaufen
wollen. In der Regel haben sie
auch kostenpflichtige Trauerredner im Angebot und stellen
manchmal sogar Räume für Trauerfeiern. Hier schadet es nicht, als
Hinterbliebener den Kontakt zum
Pfarramt selbst aufzunehmen und
– falls gerade niemand erreichbar
ist – eine kurze Nachricht auf
dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.
Noch besser ist es, sich schon früher zu melden. Denn es ist eine
wichtige Aufgabe des Pfarrers,
Menschen am Ende ihres Lebens
in der Seelsorge zu begleiten.
Dafür gibt es neben dem Pfarrer bei uns den ehrenamtlichen
Besuchsdienst oder den Verein
Hospizdienst Ostfildern e.V., der
von unserer Kirchengemeinde
2003 mit gegründet wurde (www.
hospizdienst-ostfildern.de).
Thomas Ebinger

Menschen, wenn der Abschied
von Verstorbenen immer weniger
ernst genommen wird.
Kann jemand eigentlich auch
kirchlich beerdigt werden, wenn
er kein Kirchenmitglied war?
Auch wenn es keinen Anspruch
darauf gibt: Es kann immer im
Pfarramt nachgefragt werden,
denn der Trauergottesdienst wird
ja für die Angehörigen gestaltet.
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Gottesdienste und Termine
Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für
Hörgeräteträger vor der Kanzel.

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen
31. Dezember
17.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst,

Im Advent
8. Dezember
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst

mit Heiligem Abendmahl (Pfarrer Thomas Ebinger) (Opfer für die Fildertafel)

mit Singvolution

Im neuen Jahr

14. Dezember
17.00 Uhr Stallweihnacht

1. Januar
17.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem

Treffpunkt im Pfarrhof

Abendmahl (Pfarrer Thomas Ebinger)

Über Weihnachten
24. Dezember
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit
Krippenspiel (Pfarrer Thomas Ebinger)
(Opfer für Hilfe für Brüder)

18.00 Uhr Christvesper (Pfarrer
Thomas Ebinger) (Opfer für Hilfe für
Brüder)
22.30 Uhr Christmette (Harald Link

5. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R.
Christian Kohler)

6. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst am Erscheinungsfest Ökumenischer Gottesdienst
(Katholische Kirche)

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

und Team) (Opfer für Hilfe für Brüder)

6. März
19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltge-

25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer
Thomas Ebinger) (Opfer für Brot für die
Welt)

betstag (Katholische Kirche)

8. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kir-

26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst (Gehring) (Op-

chenchor

fer für Brot für die Welt)

15. März
10.00 Uhr Tauferinnerungs-Gottes-

29. Dezember
10.00 Uhr Frühstücksgottesdienst im

dienst

Gemeindehaus (Simon Fichtner)

Termine
2019
30. November
ab 8.30 Uhr Orangenaktion
1. Dezember
9.00 – 16.00 Uhr Wahlen zum Kirchengemeinderat und der Landessynode
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12. Dezember
14.30 Uhr Senioren-Weihnachtsfeier in
der Katholischen Kirche

AUFBLICK

19. März
15.00 Uhr Nachmittagstreff mit Ver-

2020
16. Januar
15.00 Uhr Nachmittagstreff mit Pfarrer
Thomas Ebinger, Jahreslosung 2020

13. Februar
15.00 Uhr Nachmittagstreff mit Eberhard Figel, Lichtbildervortrag „Leben
am Fuchsbau“ und „Heimische Wildtiere“

legerin Dr. Stephanie Mair-Huydts,
„MairDumont, das führende touristische
Medienhaus aus Kemnat – früher, heute
und in künftigen Zeiten“

22. März
17.00 Uhr Konzert mit dem Vokalensemble „russische Seele“

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

Kasualien
Taufen
Tauftermine 2020:
15. März
Tauferinnerungsgottesdienst mit Taufen
26. Juli
Gottesdienst im Grünen
25. Oktober

Beerdigungen

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
Redaktionsschluss ist der 10. Januar 2020
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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
Weihnachten!

Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2020.

