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auf einmal ist alles anders. Was vor 
einigen Wochen noch undenkbar war, 
ist heute Realität. Wir sehen jeden Tag  
fassungslos auf die Ereignisse, die ein 
winziges Virus in unserer Welt an-
richten kann.
Wir sind verängstigt und ohnmächtig, 
wenn wir um uns herum blicken. Was 
heute gesagt wird, zählt morgen schon 
nicht mehr. Das Miteinander fällt 
schwer, da wir untereinander Abstand 
halten müssen. Wir suchen nach 
Wahrheiten und Lichtblicken in einer 
angespannten Situation.
Da ist es gut, wenn es die Augenblicke 
gibt, in denen wir auf Gott schauen 
und Ihm vertrauen können.

Diese Ausgabe ist eine sehr besonde-
re. Wir wollen in Kontakt mit Ihnen 
bleiben und gemeinsam auf die Suche 
gehen. 
 
Herzliche Grüße,
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AUGENBLICK

Die neugewählten Kirchengemein-
deräte suchen ihre Aufgaben.

Alle sechs Jahre wird es im Kir-
chengemeinderat spannend. Wer 
lässt sich aufstellen, um sechs 
Jahre lang Leitungsverantwortung 
zu übernehmen? Wer tut sich das 
freiwillig an: Regelmäßige Sitzun-
gen, Mit-
wirkung 
im Gottes-
dienst und 
beim Zäh-
len des 
Opfers, 
ehren-
amtliche 
Übernah-
me von 
vielen 
kleinen 
und 
großen 
Aufgaben, 
heiße 
Diskussi-
onen und 
mühsame 
Vermitt-
lungs-
arbeit? 
Aber auch 
Einblick in 
das geistliche Leben und die Or-
ganisation einer Kirchengemein-
de, die man dort aus erster Hand 
erleben und mitbestimmen kann.

Tatsächlich war die Suche zu-
nächst nicht einfach und wir 
hatten sogar Angst, aus Mangel 
an Kandidaten gar nicht wählen 
zu können.

Aber dann hat sich mit Gottes 
Hilfe doch alles wunderbar gefügt 
und viele haben ein Ja zu diesem 
schönen Amt gefunden. Aufre-
gend war dann auch die erste Sit-
zung. Würde sich jemand finden, 

Gesucht – gefunden
um den 1. Vorsitz und die vielen 
anderen Aufgaben zu überneh-
men, die bisher alle gut versorgt 
waren? Für mich war es fast wie 
ein Wunder, dass das gelungen 
ist. Simon Fichtner wurde zum   
1. Vorsitzenden gewählt und auch 
die anderen Aufgaben konnten 
gut besetzt werden. Neben vier 

Personen, 
die schon 
bisher als 
gewählte 
Mitglieder 
im Kir-
chenge-
meinderat 
waren, 
sind fünf 
neue hin-
zugekom-
men, die 
sich nach 
und nach 
einarbeiten 
werden. 
Kommen 
Sie gern 
auf alle 
neuen 
und alten 
Hasen zu, 
besonders, 
wenn Sie 

ein konkretes Anliegen haben 
oder irgendwo der Schuh drückt. 
Die genaue Aufgabenverteilung 
findet man auf unserer Home-
page und sie wurde auch in der 
Stadtrundschau veröffentlicht. Ich 
freue mich sehr auf die Zusam-
menarbeit und bin gespannt, 
welche Wege Gott mit uns gehen 
wird. 
 

Pfr. Thomas Ebinger

2. Vorsitzender Kirchengemeinderat Kemnat
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BLICKRICHTUNG

Als ein Autorennfahrer auf der Rennstrecke von der 
Bahn abkam und sein Wagen im Kies landete, war das 
Rennen für ihn vorbei. Er ärgerte sich bei der Auswer-
tung immer noch und verstand nicht, worin sein Fehler 
lag. Er hatte technisch scheinbar alles richtig gemacht. 
Sein Mentor, der den Verlauf des Rennens beobachte-
te, sagte ihm: „Ich wusste bereits vor der Kurve, dass 
du im Kies landen wirst.“ Überrascht schaute ihn der 
Rennfahrer an. „Als du in die Kurve reingefahren bist, 
habe ich deinen Blick beobachtet. Der Wagen fährt 
immer in Blickrichtung. Man lenkt, wohin man schaut. 
Rate mal welches Ziel dein Blick suchte?“ Der Rennfah-
rer nickte nachdenklich. Sein Mentor setzte fort: „Dein 
Blick suchte die Leitplanke im Kiesbett und nicht das 
Kurvenende.“ 

Worauf ist mein Lebensblick ausgerichtet? Welches Ziel 
habe ich anvisiert?  Welchen Lebensleitplanken schen-
ke ich meine Aufmerksamkeit? 

Gott verspricht: „Suchet mich, so werde ich mich fin-
den lassen.“ (Jeremia 29,14) „Suchet mich, so werdet 
ihr leben.“ (Amos 5,4)

Mich beeindruckt der Bericht über den König Josia 
in der Bibel (2. Chronik 34). Er bestieg den Thron in 
Jerusalem als achtjähriger Junge. Er hatte zwar keinen 
Rennwagen zu der Zeit, aber er hatte auch einen wei-
sen Mentor. Vor ihm waren elf Könige entweder ganz 
gottlos und trieben Götzendienst oder zur Hälfte, gut 
angefangen und schlecht geendet oder schlecht ange-
fangen, aber dann doch noch zu Gott gewandt. Josia 
sucht aber von seiner Jugend an Gott wie König Da-
vid. Sein Lebensblick ist ganz klar ausgerichtet! Josia 
kommt zum Leben in einem gottlosen Land mit Göt-
zenaltären, Okkultismus, etc., aber er sucht Gott. Um 
ihn herum passiert der schlimmste Alptraum, aber sein 
Lebensblick ist auf Gott ausgerichtet.

Suchet mich,  so 

werde ich mich 

f inden lassen.

Ich habe deinen 

Bl ick beobachtet .

Auf der Suche … 
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BLICKRICHTUNG

Er ist nicht nur ein Theoretiker, er betet nicht nur und 
lebt seinen persönlichen Glauben, der niemanden 
etwas angeht, sondern macht allen klar, wer Gott ist 
und was er von Gottlosigkeit hält. Er bricht alle Göt-
zenaltäre ab, er zerstört alle Tempel, alle Götzenbilder. 
Er reformiert das ganze Land. Weil er zuerst auf Gott 
ausgerichtet war und Gott gesucht hat und sich nicht 
von äußeren Umständen beeinflussen lassen hat. Er 
ruhte nicht, bis alles ausradiert wurde, was Gott nicht 
ehrte. Und erst dann kam er nach Jerusalem zurück. 
Wo er dann anfing den Tempel zu renovieren. Nachdem 
alles Äußere ausgerottet war, fing er an, das Innere des 
Landes zu reinigen und führte den Gottesdienst wieder 
ein. 

Was tue ich für Gott? Welche Auswirkungen hat mein 
Glaube an den lebendigen Gott? Wissen es die Leute 
um mich herum, wer Gott ist und was ein Leben mit 
Gott bedeutet? Glauben Sie, die Menschen um Josia he-
rum wussten es? Oh ja, und wie sie es wussten! Er war 
ein Mann der Tat für seinen Gott, für seinen Glauben!

Das Paradoxe ist aber, dass Gott Josia nicht seine Taten 
hoch anrechnete, sondern sein demütiges, zerbroche-
nes Herz über die Untaten seines Volkes. Der Mensch 
sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut auf das Herz. 
Gott sagt kein Wort von Josias Heldentaten. Sie waren 
sicher gut und als Vorbereitung für die Begegnung mit 
Gott richtig, aber nicht die Werke haben ihn gerecht 
gesprochen, nicht das TUN hat Gott in erster Linie be-
wegt. Das Ausschlaggebende ist Josias Herzenseinstel-
lung, das SEIN. Nicht das Tun, sondern das Sein. Das 
Herz bei der Sache haben, bereit sein, alles zu geben.

Nun ist die zentrale Frage: Wonach suche ich? Wie 
steht mein Herz zu Gott? Habe ich mit „meinem Sein“ 
Gottes Willen anvisiert? Will ich Gott mit meinem Le-
ben ehren?

Wenn mein Fokus auf Gott ist, dann können auch die 
größten Kurven und Herausforderungen mit seiner Hilfe 
gemeistert werden. Lassen Sie uns den Herzensfokus 
auf den lebendigen Gott, den Vater, Sohn und heiligen 
Geist ausrichten auf der Lebensreise!

Wonach suche 

ich? Wie steht 

mein Herz zu 

Gott?

Was tue ich für 

Gott?

Auf der Suche … 
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EINBLICK

Für mich ist der Glaube sehr vie-
les: Heimat, Geborgenheit, Sicher-
heit, Hoffnung, Trost…Der Glaube 
ist für mich immer präsent, aber 
trotzdem ganz häufig sehr schwer 
greifbar. Am besten kann ich es 
wohl mit verschiedenen Gefühlen 
beschreiben: 

Manchmal ist es eher wie ein 
Staunen, zum Beispiel wenn ich 
einen wunderschönen Sonnen-
untergang sehe. Da ist dieses 
Wissen, dass Gott da ist und 
irgendwie auch diese Sehnsucht 
danach, diesen Moment einzufan-
gen und sich Gott immer so nahe 
zu fühlen.

Manchmal fühlt sich Glaube an 
wie eine heiße Schokolade mit 
Marshmallows an einem regne-
rischen Tag. Er tut einfach gut. 
Glaube ist für mich manchmal pu-
res Genießen, pures Glück, pure 
Zufriedenheit.

Und ab und an ist es wie beim 
Karamellherstellen: erstmal pas-
siert nicht viel. Man wartet eine 
gefühlte Ewigkeit darauf, dass 
etwas passiert, dass dieser blöde 
Zucker endlich schmilzt. Also 
guckt man in die Luft, macht was 
anderes, liest ein Buch oder spült 
Teller ab, bis einem plötzlich 
einfällt „Moment, da war doch 

was…“. Wenn man Glück hat, 
ist der Zucker zu dem Zeitpunkt 
noch nicht angebrannt und man 
kann weiter machen. Noch ganz 
unter dem Eindruck des Adrena-
lins hält man sich nun genau ans 
Rezept – und trotzdem hat man 
Klumpen im Topf, nachdem man 
die Sahne in den Zucker gegossen 
hat. Man rührt also, als ob es kei-
nen Morgen gäbe und fischt die 
Klumpen dann doch einfach raus, 
weil’s schneller geht. Aber komi-
scherweise nimmt das Karamell 
einem häufig diese ganzen Un-
aufmerksamkeiten gar nicht übel: 
Hart umkämpft ist es endlich 
fertig. Zähflüssig und wahnsinnig 
lecker. Und vielleicht schmeckt 
das Karamell auch gerade deshalb 
so gut, weil alles beinahe den 
Bach runter gegangen wäre. 

Ist es beim Glauben nicht auch 
manchmal so? Manchmal ist es 
langweilig, Routine. Und dann ist 
es plötzlich viel zu spannend, viel 
zu nervenaufreibend und man 
wünscht sich die Momente der 
Ruhe zurück. Irgendwie versucht 
man alles richtig zu machen und 
merkt doch, dass es oft kein rich-
tig und falsch gibt…Manchmal ist 
einem Gott wahnsinnig nahe und 
Ihm nächsten Moment kann man 
fast nicht glauben, dass es ihn 
wirklich gibt.

Glaube ist für mich Leben. Mit all 
den schönen und den schweren 
Seiten. Mit all seinen Facetten, 
dem Suchen und Finden, dem 
Hoffen und Zweifeln. Und so 
ergibt sich aus diesen vielen ein-
zelnen Teilen ein großes Ganzes 
– wie bei bunten Kirchenfenstern. 
Jede und jeder von uns „baut“ so 
gemeinsam mit Gott an ihrem/
seinem „Glaubensfenster“.

Julia Charta

Was bedeutet mir der 
Glaube?
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BLICKFANG

D wie Dreieinigkeit

Gottesdienste werden „im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“ gehalten. Bei 
der Taufe wird der Täufling „im 
Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“ Gott 
anvertraut und beim Segen 
spricht der Pfarrer/die Pfarrerin: 
„Es segne und behüte euch der 
allmächtige und barmherzige 
Gott, der Vater, der Sohn und der 
heilige Geist.“ 

Auch im Glaubensbekenntnis fin-
det man die Dreieinigkeit wieder. 
Die Dreieinigkeit besteht aus drei 
unterschiedlichen „Personen“, 
der des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

Doch wer genau ist der Gott, zu 
dem wir Vater, Sohn und Heiliger 
Geist sagen? Glauben wir Chris-
ten etwa an drei Götter? Nein. 
Wir Christen glauben nur an 
einen Gott, aber er begegnet uns 
auf verschiedene Art und Weise. 

Man kann es sich so ähnlich wie 
beim Wasser vorstellen. Dem be-
gegnet man auch in drei verschie-
denen Zuständen: als festes Eis, 
als flüssiges Wasser und als Was-
serdampf. Aber dennoch bleiben 
die drei immer eins: Wasser.

Zum Einen ist Gott der Vater, der 
schützt und leitet. Gleichzeitig 
auch der Sohn, mit dem Jesus ge-
meint ist. Er kam als Gottes Sohn 
auf die Erde, um von Gott und 
Gottes Liebe zu erzählen. Er starb 

für unsere Sünden am Kreuz, ist 
auferstanden und hat den Tod 
bezwungen, so dass wir Christen 
glauben können, dass Gott und 
seine Liebe auch nach unserem 
Tod bei uns sein werden. Und 
als Letztes der Heilige Geist, der 
immer bei und mit uns ist.

Also glauben wir Christen an die 
Dreieinigkeit, an Gott als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist.

Die Dreieinigkeit wird auch Drei-
faltigkeit und lateinisch Trinität 
genannt.

Judith Henkel
Konfi rmandin

Das Kirchenlexikon - D
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DURCHBLICK

Ab dem Schuljahr 2020/21 soll 
in Kemnat Konfi 3 eingeführt 
werden, ein Modell, das es in 
der Landeskirche seit 20 Jahren 
offiziell gibt. Alle in Frage kom-
menden Kinder werden dazu 
noch separat informiert. Die „3“ 
steht dabei für die dritte Klasse, 
während die klassische Kon-
firmandenzeit in der 8. Klasse 
stattfindet. Die Vorbereitung auf 
die Konfirmation in zwei Phasen 
wird in etwa 20% der württem-
bergischen Kirchengemeinden 
praktiziert. 

Anders als bei 
Konfi 8 
sind 
die 
Eltern 
bei 
Konfi 
3 stark 
einbe-
zogen. In 
von Eltern 
geleiteten 
Kleingrup-
pen beschäf-
tigen sich 
die Kinder mit 
grundlegenden 
Themen des Glau-
bens, sie lernen etwas 
über die Bedeutung der Taufe 
und des Abendmahls, das dann 
auch in der Kirche miteinander 
gefeiert wird. Zwanglos lernen 
sie die Kirchengemeinde kennen 
und gestalten Gottesdienste mit.

Während es bei Konfi 8 um die 
Ablösung von den Eltern und die 
Entwicklung eines selbständigen 
Glaubens geht, erinnert Konfi 3 
die Eltern an ihr Taufversprechen 
der christlichen Erziehung. Bei 
separaten Elternabenden wer-
den die Eltern, die eine Gruppe 
verantwortlich leiten, geschult, 

damit sie kompetent Auskunft 
geben können. Die Erfahrung 
zeigt, dass so auch die Eltern 
eine willkommene Gelegenheit 
haben, sich intensiver mit Fragen 
des Glaubens zu beschäftigen.
Neben den Kleingruppen gibt es 
auch Veranstaltungen mit der 
ganzen Gruppe, wo man zum 
Beispiel das Kirchengebäude 
kennen lernt, gemeinsam Lieder 
singt oder zusammen einen Aus-
flug macht. 

Manche erinnert Konfi 3 
vielleicht an die 

katholische 
Erstkommuni-
onvorberei-
tung. Das 
ist kein 
Zufall, 
denn tat-
sächlich 
ist das 
Modell 
von 
dorther 
inspi-
riert. 
Heute 
ist es 

wichtiger 
denn je, dass 

Kinder früh den Kontakt 
zur Bibel, zum Glauben und zum 
Gottesdienst bekommen. 
Weitere Informationen findet 
man unter www.konfi3.de.

Thomas Ebinger

Konfi 3 – Kemnat ist neu dabei
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DURCHBLICK

Dieses Jahr werden in unserer 
Kirchengemeinde 4 Mädchen und 
8 Jungen konfirmiert. Sie haben 
sich im wöchentlichen Konfir-
mandenunterricht, auf Konfir-
mandenfreizeiten und in Praktika 
mit vielen faszinierenden Themen 
in und außerhalb der Kirchenge-
meinde beschäftigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird die Konfirmation dieses Jahr 
nicht im Mai stattfinden.

Einen Ersatztermin wird der Kir-
chengemeinderat zeitnah festle-
gen. 

Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden 2019/2020 in alphabeti-
scher Reihenfolge :

Finn Breinig
Ben Ebinger
Lucas Evans
Jonas Fischer
Timo Fischer
Yannik Fröschle
Nina Häusler
Judith Henkel
Marlene Henkel
Maxim Kolb
Tim Schöner
Cheyenne Sybel-Haage

Konfis auf der Suche nach Glau-
ben und der eigenen Identität

Noch bevor wir ausführlich über 
das Thema Glaubensbekenntnis 
gesprochen hatten, machten sich 
die Konfis im Dezember 2019 für 
den Gemeindebrief Gedanken, 
was es bedeutet den Glauben zu 
suchen. In den Lupen finden Sie 
einige der Antworten.

Für die Bilder auf der nächsten 
Seite haben wir uns in die Kirche 
aufgemacht und zusammen mit 
dem Fotografen Dennis Mell ein 
kleines Suchspiel für die Ge-
meindebriefleser entworfen: Wer 
versteckt sich wo? Bei den Köpfen 
ist es ja noch ziemlich einfach, 
aber können Sie auch die Schuhe 
zuordnen? Wir hoffen, dass wir 
bis zur Konfirmation gemeinsam 
noch viele spannende Entdeckun-
gen machen.

Pfr. Thomas Ebinger für die Konfi -Gruppe
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RUNDBLICK

In der Kindertageseinrichtung 
Birkacherstraße sind die Kinder 
täglich auf der Suche nach neuen 
Eindrücken, Herausforderungen 
und Gemeinschaft. 

Wir Erzieherinnen begleiten die 
Kinder auf ihrem Weg, das zu fin-
den, was sie suchen, denn ebenso 
wichtig wie das Ziel ist auch der 
Weg dorthin. Die Erfahrungen, 
die sie dabei machen, sind sehr 
wertvoll. Sie erleben Freude und 
Spaß und lernen mit Neuem um-
zugehen. Die kindliche Neugier 
lässt die Kinder jeden Tag aufs 
Neue aufbrechen, zu entdecken. 
Offen und voller Erwartungen be-
gegnen sie der Welt. Es ist schön 
sie dabei wachsen zu sehen. 

Wir sind der neue, berufene Lei-
tungskreis; Sophie (19), Matthias 
(22) und Dennis (24). Wir hoffen, 
durch unseren Einsatz die Ju-
gend-/ Gemeindearbeit in Kemnat 
moderner und attraktiver gestal-
ten zu können. Dabei wollen wir 
Jesus im Fokus haben.

Wir möchten bei der Moderni-
sierung der Gottesdienste aktiv 
mithelfen, sei es durch Beiträge 
der Jugendarbeit oder bei der 
instrumentalen Gestaltung. 

Die Arbeit im LK bietet uns die 
Möglichkeit unsere Stärken gezielt 
einzubringen, und den Raum, 
zu lernen, mit unseren eigenen 
Schwächen umzugehen.

Uns ist es sehr wichtig, ein of-
fenes Ohr für die Anliegen von 
Jung und Alt zu haben, denn nur 

Aufbruch - Der Weg ist das Ziel 

Der neue Jungend-Leitungskreis

Wir Erzieherinnen des Hauses 
Birkacherstraße wünschen den 
Kindern und Ihnen stets Gottes 
Begleitung auf Ihrer Suche…, 

denn WER SUCHT, DER WIRD 
FINDEN (Matthäus 7,7).

Katharina Briem

gemeinsam können wir am Reich 
Gottes bauen. 

Wir freuen uns auf die nächsten 
zwei Jahre mit euch und sind 
sehr gespannt, was sie alles für 
uns bereithalten.

Dennis Mell
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KINDERBLICK

Astrid Lindgren hat ihre Pippi zur 
Sachensucherin erklärt: Sie entdeckt 
die Welt auf ihre Art, schenkt 
scheinbar Unbedeutsamem ihre volle 
Aufmerksamkeit. 
Welche Schätze fi ndest du in deinem 
Zimmer, vorm Haus, im Keller ...? 
Komm mit auf Entdeckungsreise!

Salzteiganhänger
Mit Salzteig kannst du 
Anhänger für euren Oster-
strauß basteln, oder du 
schenkst sie weiter als kleinen 
Frühlingsgruß. 

Wenn du kleine Blüten
(Vergissmeinnicht, Gänse-

blümchen, Veilchen) fi ndest, kannst du diese 
mit dem Nudelholz in die Ausstecherle 
hineinwalzen: einfach draufl egen und mit dem 
Wellholz vorsichtig darüberrollen. Loch für 
den Faden nicht vergessen durchzustechen! 

»Die ganze Welt ist 

voll von Sachen, 

und es ist wirklich 

nötig, 

dass jemand sie fi ndet.«

Pippi Langstrumpf

»Die ganze Welt ist 

Kann das weg – oder ist das Kunst?
Max Ernst entdeckte durch Zufall die zauberhafte 
Wirkung einer Holzmaserung, die sich auf einem Blatt 
Papier abbildete, das auf seinen Dielenboden gefallen 
war. Aus einer ganzen Reihe gesammelter Muster 
gestaltete er später fantastische Wesen und mystische 
Landschaften. Wenn du ein Blatt Papier auf den Boden 
legst, an die Wand hältst, über ein Zitronennetz, ein 
Sieb oder ein Stück Stoff legst und mit einem weichen 
Bleistift oder Holzbuntstift darüberreibst, kannst 
du viele Muster sammeln. Ausgeschnitten und neu 
zusammengestellt ergeben sie deine Fantasiegestalten. 
Wenn du lieber etwas bastelst, schau doch mal, welche 
Verpackung ihr nicht mehr braucht und was man daraus 

bauen könnte. Der Hubschrauber im Foto war mal ein 
Müslikarton ... 

2 Becher Mehl1 Becher Salz1 Becher Wasser3 Esslöffel Öl
zu einem gleichmäßigen Teig kneten und Ausstecher formenmind. 24h trocknen lassen, nach einigen Stunden wendenanschließend bei 50°C60 – 90 min backen

Salzteig

Buchstabenrätsel
Wieviele Wörter kannst du aus diesen Buchstaben bilden:

Habt ihr das Küken Kurt gesehen? Es versteckt sich auf jeder Doppelseite. 

V
E

R
G
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S

N
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I H

N
T

Salzteiganhänger
Mit 
Anhänger für euren Oster-
strauß basteln, oder du 

(Vergissmeinnicht, Gänse-
blümchen, Veilchen) fi ndest, kannst du diese 
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RÜCKBLICK

Erste Daten zur Winterkirche:

Im Januar haben wir zum ersten 
Mal unsere Sonntagsgottesdienste 
im Gemeindehaus gefeiert und die 
Kirche ihren winterlichen Tempe-
raturen überlassen. Die Resonanz 
der Besucher war durchweg sehr 
positiv. Die Kommentare reichen 
von „gemütlich und schön warm“ 
über „die Atmosphäre ist famili-
är“ bis zu „man kommt sich viel 
näher“.

Auch das Hauptziel, den Ener-
gieverbrauch zu senken, wird in 
vollem Umfang erreicht. Wenn 
man die einzelnen Sonntage be-
trachtet, so kamen wir im Schnitt 
mit weniger als der Hälfte der 
Heizenergie aus. Über den gesam-
ten Monat Januar gesehen, haben 
wir in diesem Jahr so wenig Gas 
verbraucht, wie noch nie seit die 
Daten erfasst werden. Wenn man 
den Verbrauch im Januar 2020 ins 
Verhältnis zum Durchschnittsver-
brauch der Jahre 2011-2019 setzt, 
so ist der Verbrauch um 30% 
gesunken. Wenn man die CO2-

Meldungen aus dem 
Umweltausschuss

Emissionen in den Blick nimmt, 
haben wir dieses Jahr im Januar 
1,75 t weniger CO2 ausgestoßen 
als im Durchschnitt der vergange-
nen Jahre.

Dies ist erst die Zwischenbilanz. 
Endgültige Zahlen bekommen wir 
Ende Februar.

Christine Forschner

Ergebnis der Handy-
Sammelaktion:

Im Rahmen der Kirchenwahlen 
wurden auch Alt-Handys gesam-
melt. Nun haben wir die erste 
Box eingeschickt. Insgesamt 
konnten 49 Geräte der Weiterver-
wendung oder dem Recycling zu-
geführt werden. Das ev. Jugend-
werk erhält dafür eine Spende in 
Höhe von 34,30 Euro. Eine zweite 
Sammelbox steht im Gemeinde-
haus bzw. in der Kirche, wo man 
weiterhin alte Handys einwerfen 
kann.

Thomas Ebinger

© p ixabay.com
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Unter der Leitung von Kirsten  
Henkel, Michael Strobel und Joa-
chim Mell gab es im vergangenen 
Herbst drei Kurse, nicht nur für 
Konfi-Eltern. 

Man konnte die kunstvolle Gestal-
tung von Bibelversen und Einla-
dungen mit Hilfe von Handlette-
ring erlernen, wurde eingewiesen 

Kreativ-Kurse mit eindrucks-
vollen Ergebnissen

in die Geheimnisse der Portrait-
fotografie und des Lightpaintings 
– Malen mit Licht mit Hilfe von 
Langzeitbelichtung. 

Hier sieht man einige ausgewählte 
Ergebnisse. Ein herzliches Danke-
schön an die Kursleiter! 

Thomas Ebinger

Geschichte vom verlorenen Sohn. Bild links: Er verlässt seinen Vater, Bild rechts: Er feiert.
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Seit ich 15 bin, stand mein Plan 
für die Zukunft fest: Ich werde 
meine Mittlere Reife beenden, 
eine medizinische Ausbildung 
machen und anschließend die 
theologische Ausbildung zur Ge-
meindepädagogin beginnen. Ak-
tuell befinde ich mich im dritten 
Teil dieses Plans. 

Seit September 2019 bin ich in 
Adelshofen (Landkreis Heilbronn) 
und lasse mich zur Gemeindepä-
dagogin ausbilden. Das Besondere 
daran ist, dass in meiner Unter-

kunft nicht nur ich lebe, sondern 
noch ca. 60 weitere Menschen. 
Andere Studierende, FSJler, eine 
Kommunität … viele Generatio-
nen sind vertreten. 

Als ich das erste Mal 2015 in die-
sem „Lebenszentrum Adelshofen“ 
war, wusste ich relativ schnell: 
Hier soll mein Studienplatz sein. 
Dieser Gedanke in mir hat sich 
über die Jahre auch nicht geän-
dert. Natürlich hatte ich hier und 
da mal Zweifel, aber ich war mir 
immer sicher, dass das der rich-
tige Weg ist. Woher wissen wir, 
welcher der richtige Weg für uns 
ist? 

Auf der Suche nach 
der Berufung

Ich weiß, dass, auch wenn wir 
uns unserer Berufung sicher sind, 
es nicht immer rosig sein wird. 
Auch ich habe Zweifel und denke 
mir, wenn ich an einem Samstag 
im Kirchengeschichteunterricht 
sitze, Griechischvokabeln einfach 
nicht in meinen Kopf wollen oder 
ich ganz andere Ansichten als 
manche meiner Mitwohnenden 
habe, was mache ich hier eigent-
lich? Jedoch werde ich dieses 
Gefühl nicht los … das Gefühl, 
dass es so sein soll. Und auch, 
wenn ich heute nach dem „Wie-

so“ frage und den Sinn nicht 
verstehe, weiß ich, dass es irgend-
wann einen Sinn ergeben wird. 
Denn Gott hat für uns alle einen 
Plan und ich glaube, wenn unser 
derzeitiges Handeln nicht diesem 
Plan entspricht, wird er uns das 
deutlich zeigen. Denn niemand 
kennt uns so gut wie er und weiß, 
was gut für uns ist. Mit dieser 
Gewissheit kann ich meinen Weg 
mit großer Freude weitergehen.   

Paula Otterbach
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Pfarrer Gunther Seibold, 54, fei-
erte am 12. Januar 2020 in Bern-
hausen seine Investitur als frisch 
gewählter Dekan. Wir führten ein 
Gespräch mit ihm.

Sie werden Dienstvorgesetzter der 
Pfarrer*innen des Dekanats sein, 
diese sind dabei ja auf ihre Art 
Selbstständige, sie können viel 
selbst gestalten und verantworten. 

Ja, mir liegt nicht daran, als De-
kan andere Pfarrer*innen zu steu-
ern, sondern sie sollen selbststän-
dig arbeiten, aber [...] gemeinsam 
mit dem Kirchengemeinderat und 
den Mitarbeiter*innen vor Ort.

Ihr Vorgänger hat angemerkt, dass 
Ruit, Kemnat und Scharnhausen 
wohl zusammenrücken müssen. 
Ist das eine Aufgabe, die Sie auch 
so beschreiben würden?

Dass die Kirche kleiner wird, ist 
weiter zu erwarten. Auch wenn 
wir missionarisch und evange-
listisch unterwegs sind, werden 
wir den Trend kaum umkehren 
können. Zugleich will ich mich 
dafür stark machen, dass die Ge-
meinden lebhaft ihre Gottesdiens-
te feiern und attraktiv sind für 
Außenstehende. Da bin ich relativ 
sicher, dass das örtliche Gemein-
den am besten machen die eine 
gelebte Gemeinschaft bilden. Weil 
ich das stark machen will, bin 

Neuer Dekan - Pfarrer Seibold
ich nicht einfach für Strukturre-
formen. Es gibt dennoch Felder, 
auf denen man sinnvoll zusam-
menarbeitet. Also immer genau 
hinschauen und differenziert 
vorgehen, wäre meine Herange-
hensweise.

Ein besonderes Interesse haben Sie 
ja auch am Kirchenbau.

Im ersten Beruf habe ich Archi-
tektur studiert, und in dieser Zeit 
hatte ich schon mehr ehrenamt-
lich für die Kirche gemacht als 
Architektur studiert. Jetzt versu-
che ich beides zu verbinden. Ich 
beschäftige mich mit Kirchenbau 
in der Landeskirche und im In-
ternet mit www.kirchenbau.de. 
Zunächst wollte ich nicht Pfarrer 
werden, weil ich überzeugt war, 
wenn man nicht bezahlt wird für 
Glauben, kann man es authenti-
scher leben. Davon bin ich immer 
noch überzeugt, habe aber ge-
merkt, wie wichtig es ist, Haupt-
amtliche in der Kirche zu haben, 
die für Ehrenamtliche denken und 
da sind, und so einer wollte ich 
dann werden.

Ihre Hoffnung ist...

… dass wir fröhlich gemeinsam 
unterwegs und eine anziehende 
Kirche sind, die an den verschie-
denen Orten blüht, in unter-
schiedlichen Farben und Formen, 
da bin ich offen für alles, was aus 
dem Evangelium kommt.

Das Gespräch führte Thomas Hüsson-Berenz  
im Oktober 2019

Weitere Fragen und Antworten 
finden Sie auf unserer Internet-
Seite www.kemnat-evangelisch.
de.
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Gottesdienste und Termine

31. März 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

13. April Reifenwechselaktion der 
Jugend

23. April 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: „Feuer-
werksfotografie“ und „Light Painting“,
Bildervortrag von Joachim Mell

5. Mai 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

8. Mai Ausflug Kindergarten und 
Gemeinde

14. Mai Nachmittagstreff: Ausflug in 
die Franziskakirche Birkach,
Führung durch Pfarrer Jörg Novak

19.-21. Juni Abenteuerland-Wochen-
ende

21. Juni Gemeindefest 

23. Juni 
19.30 Uhr Ökumenische Kirchenge-
meinderatssitzung

25. Juni 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: „Ruanda“

27. Juni Sommerfest im Kindergarten

Karwoche und Ostern

1. April 
19.30 Uhr Passionsandacht

8. April 
19.30 Uhr Passionsandacht

9. April, Gründonnerstag 
19.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier

10. April, Karfreitag 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier

12. April Ostersonntag, 
8.00 Uhr Auferstehungsfeier 
10.00 Uhr Gottesdienst 

13. April, Ostermontag 
18.00 Uhr Abend(B)rot-Gottesdienst

Frühjahr und Himmelfahrt

21. Mai, Himmelfahrt 
10.00 Uhr Gottesdienst bei der Feuer-
wehr

Pfingsten  und Sommer

31. Mai, Pfingstsonntag 
10.00 Uhr Gottesdienst

1. Juni, Pfingstmontag 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen

10. Mai 
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
dem Kindergarten

21. Juni 
10.00 Uhr Familiengottesdienst

5. Juni 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst
 
26. Juli 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen 

Unsere Gottesdienste zu besonderen Anlässen

Termine

Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für 
Hörgeräteträger vor der Kanzel. 
Unsere Kirche ist barrierefrei begehbar und besitzt eine induktive Anlage für 
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11.-12. Juli Vater-Sohn-Wochenende

14. Juli
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

23. Juli 
15.00 Uhr Nachmittagstreff: „Die dritte 
Generation: Versöhnung ist erlebbar“ 
mit Anatoli Uschomirski, Messianischer 
Leiter und theol. Referent des edi (Evan-
geliumsdienst für Israel)

Taufen

Beerdigungen

Kasualien

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

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

Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell in unseren Räum-
lichkeiten keine Veranstaltungen statt. Sobald es wieder möglich ist, 
werden Sie über die Internet-Seite und Aushänge darüber informiert.

Die Sonntagsgottesdienste und Andachten werden über den einge-
richteten Youtube-Channel live gestreamt. Es besteht außerdem die 

Möglichkeit, parallel zu chatten und an einer Videokonferenz teilzu-
nehmen. Die Adressen sind über die Internet-Seite abrufbar.

Jeweils Mittwoch und Freitag finden derzeit um 18.00 Uhr Gebetsan-
dachten im Pfarrhof statt. Die Kirche ist wie auch sonst geöffnet.

Pfarrer Ebinger ist für Seelsorge per Telefon jederzeit ansprechbar.  

Alle weiteren Informationen und das Angebot zur Nachbarschaftshilfe  
finden Sie auf der Internet-Seite unter:

www.kemnat-evangelisch.de



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

Frohes Suchen
und Finden!

Der nächste Gemeindebrief  erscheint im Jul i  2020


