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Mitglied im Redaktionsteam

nach dem zurückliegenden Jahr und 
in der momentan noch andauernden 
Coronasituation sehnen wir uns alle 
danach: Wieder auftanken! Neue 
Kraft schöpfen! 

Die Natur hat über den Winter bereits 
neue Kraft geschöpft und kann jetzt 
wieder aufblühen. Überall sehen wir 
vielfältiges Leben hervorsprießen. Es 
hat sich durch die kalte Jahreszeit 
nicht unterkriegen lassen, sondern 
die Zeit genutzt und neue Kräfte ge- 
sammelt. Lassen Sie es uns genauso 
machen: Lassen wir uns von dieser 
Situation nicht unterkriegen, sondern 
neue Kräfte sammeln. Lassen Sie uns 
im Sommer richtig durchstarten und 
die Gemeinschaft wieder aufblühen. 

Ich wünsche Ihnen viele bunte Blu-
menfelder!
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AUGENBLICK

Wer sich einbringt und einsetzt 
– egal ob in der Familie, bei der 
Arbeit, im Ehrenamt im Verein 
oder in der Kirchengemeinde – 
der muss auch auftanken. Denn, 
um mit Energie Aufgaben anzupa-
cken und sich voll einzubringen, 
müssen wir auch Kraft schöpfen. 
Jeder braucht einen Ort zum Auf-
tanken. Das muss nicht zwingend 
ein physischer Raum sein, son-
dern einfach etwas, das uns zur 
Ruhe bringt, wo wir uns ausruhen 
und fallen lassen können. 

Als Kirchengemeinderat ist uns 
im Rahmen unserer Klausur im 
November die Frage neu bewusst 
geworden, wo wir als Gemeinde 
so ein Ort des Auftankens für 
Andere sein können. Das kann 
im Gottesdienst geschehen, durch 
Musik, Gebet, Impulse oder ein 
offenes Ohr. Aber wo könnten 
nette Worte, Ermutigung und 
Gemeinschaft noch außerhalb 
geschehen? 

Beziehung und Gemeinschaft, 
als ein wesentliches Element des 
Auftankens, sind zur Herausfor-
derung geworden. Was für uns 
selbstverständlich war, muss neu 
gedacht werden und an vielen 

Auftanken
Stellen müssen Alternativen her.
Im Kirchengemeinderat haben wir 
auch über die Begriffe “trotzdem” 
und “stattdessen” gesprochen. 
Welche Veranstaltungen, Program-
me, Treffen können und wollen 
wir trotzdem durchführen – ge-
stützt auf digitale Übertragungen 
oder mit deutlichen Einschrän-
kungen? Und wann ist es besser, 
sich zu überlegen, was man 
stattdessen machen kann. Denn 
letztlich geht es nicht darum, eine 
Veranstaltung (auch Gottesdiens-
te) durchzuziehen, sondern zu 
prüfen, ob die Veranstaltungen in 
der möglichen Form dem Auftan-
ken dienen können. An manchen 
Stellen haben wir uns für das 
“stattdessen” entschieden, an 
anderen aber auch für das “trotz-
dem”.

Denn manchmal macht das 
„trotzdem“ den Unterschied. 
Trotzdem Gott im Lobpreis zu 
begegnen – auch wenn ich nicht 
singen darf; trotzdem die Predigt 
zuhause zu hören, weil Gott mir 
auch begegnen möchte, wenn ich 
nicht in der Kirche sitze.
 

Simon Fichtner

1. Vorsitzender Kirchengemeinderat Kemnat
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BLICKRICHTUNG

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn der Tank eines Motors leer ist, hat es sich ausge-
brannt. Diese Metapher lässt sich auch auf uns übertra-
gen, denn wir tanken für gewöhnlich dann auf, wenn 
der Tank leer ist. Dazu fällt mir die Geschichte von 
Jesus und der Samariterin aus Johannes 4 ein. Jesus 
sitzt an einem Brunnen und eine Frau kommt hinzu, 
um sich Wasser zu schöpfen. Es entsteht ein Gespräch. 
Es wird aber deutlich, dass der Durst dieser Frau nicht 
mit dem Brunnenwasser gestillt werden kann. Wie 
sollte das auch gehen, denn ihr Durst ist ein anderer.  
In ihrer Sehnsucht war sie verschiedene Beziehungen 
eingegangen, die aber alle scheiterten. Ich stelle mir 
ihre Niedergeschlagenheit vor und ihr großes Bedürfnis 
endlich wieder aufzutanken.
Meine Gedanken zur Begegnung der Frau mit Jesus 
habe ich in den folgenden Zeilen bearbeitet. 

Ich bräuchte eine Tankbar, an der ich abendlich
  dankbar, auf meinen Tag zurückblicken kann.
Eine Dank-Bar.
Denn wie Sie wissen, kann das Leben echt beschissen
  sein. 
Mehr Schein als Sein und häufig fühle ich mich schwach
  und klein. 
Auf Hochtouren wollte ich hoch touren. 
Mein Herz schlug schnell, am Puls der Zeit. 
Zu zweit, zu allem bereit liefen wir gemeinsam los.
Gemeinsam, mit vielen zusammen, fielen wir in uns
  zusammen. 
Auf Trübung folgte Klarheit, die Suche nach Wahrheit
  ließ uns zusammen auseinandergehen. 
Wieder allein. 
Ich schaue in mich hinein. 
Grundlos verliert sich in der Tiefe des Brunnens mein 
  Blick -- der Abgrund starrt zurück. 
Innere Leere gefüllt mit Einsamkeit, Trauer und
   Schmerz. 
Ruhelos mein müdes Herz. 
Kein Stecken und Stab trösten mich, 
Anstecken und Grab überschlagen sich.
Ich trage eine Maske und auch Stoff im Gesicht; 
Man blickt mich an und sieht mich doch nicht. 

Da kommt einer und erzählt: 
Du suchst außen, was im Innern dich quält.
Dein Durst hat sich tief in dich hineingegraben. 
Du sehnst dich zu sein und suchst doch im Haben?
Es ist hartnäckig in euren Köpfen, immer wollt ihr selbst
  neu schöpfen und grabt euch damit selbst das Wasser ab. 

„dankBar“



5

BLICKRICHTUNG

Suchst du, so alleine, nach dem Leben,
Will ich, der All-Eine, es dir geben.
Denn das Wasser, das ich dir geben werde, ist nicht das
  Wasser von dieser Erde.
Suchst du wirklich die Quelle des Lebens, Suche mich in
  dir und es ist nicht vergebens.
Geh ganz von dir aus, um bei dir anzukommen. 
Räume den Selbstzweifel aus, denn du bist angenommen.
Dafür musst du das Hassen verlassen und die Liebe
  erfassen, die ich für dich in deinem Herzen trage.

Ich habe eine Tankbar, an der ich abendlich dankbar, auf
  meinen Tag zurückblicken kann. 
Eine Dank-Bar, an der ich durchs Danken tanken kann.

„Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, 
wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich 
ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden: 
Ihr Wasser fließt und fließt – bis ins ewige Leben.“ 
(Johannes 4,14)

Jonathan Steinestel
Vikar

Jonathan Steinestel hat das oben stehende Gedicht für 
uns vertont. Wenn Sie den QR-Code mit Ihrem Smart-
phone scannen, werden Sie direkt auf die entsprechen-
de Seite unserer Homepage weitergeleitet. Alternativ 
finden Sie einen Hinweis im Downloadbereich der 
Homepage und können sich auch so das Audio anhö-
ren.

„dankBar“

phone scannen, werden Sie direkt auf die entsprechen-
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EINBLICK

Manche kennen mich als Frau 
von Thomas Ebinger und denken 
vielleicht, wer sich dafür ent-
scheidet, einen Pfarrer zu hei-
raten, dem ist der Glaube in die 
Wiege gelegt worden. Das war bei 
mir ganz und gar nicht so.

Der Gott, den ich in meiner Kind-
heit und Jugend kennenlernte, 
war jemand, vor dem man Angst 
haben musste, der etwas forderte, 
was man nicht leisten konnte. Mit 
so einem Gott wollte ich nichts 
zu tun haben. Als ich etwas älter 
war, zogen mich Philosophen wie 
Ludwig Feuerbach an, die den 
Glauben als Projektion unserer 
unerfüllten Wünsche interpre-
tieren, und viele Jahre ging es 
mir ganz gut mit dieser Weltan-
schauung. Irgendwann, da war 
ich längst erwachsen, merkte ich, 
dass ich doch ein tiefes Bedürf-
nis nach Spiritualität hatte. Ich 
begann mich mit der Bibel zu 
beschäftigen und entdeckte Verse, 
die mir einen ganz anderen Gott 
zeigten, einen Gott der Liebe, der 
sich den Menschen in Jesus und 
im Heiligen Geist offenbart. Die 
Bilder aus der Bibel waren von 

einer poetischen und lebensver-
ändernden Kraft, wie ich sie in 
keinem anderen Buch der Welt 
gefunden hatte. Dieser „ganz 
andere“ faszinierte mich, auf 
ihn konnte ich mich schließlich 
einlassen.

Ohne diese Entdeckung wäre 
mein Leben völlig anders ver-
laufen und das lässt mich heute, 
während ich diese Zeilen schrei-
be, staunen. Inzwischen ist der 
Glaube so etwas wie die Grund-
melodie meines Herzens gewor-
den, auch wenn meine Dankbar-
keit und mein Vertrauen stark 
tagesformabhängig sind.

Aus meiner Erfahrung kann ich 
jeden nur dazu ermutigen, Gott 
nicht darauf festzulegen, was 
Menschen über ihn sagen, son-
dern sich selbst auf die Suche 
nach dem zu machen, der über 
sich sagt: „So hoch der Himmel 
über der Erde ist, so viel höher 
sind meine Wege als eure Wege 
und meine Gedanken als eure 
Gedanken.“  Jesaja 55, 9

Katharina Ebinger

Was bedeutet mir der 
Glaube?
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BLICKFANG

G wie Gnade

Der scheidende amerikanische 
Präsident Donald Trump hat in 
den letzten Tagen seiner Amts-
zeit 73 Menschen begnadigt und 
ihnen ihre Strafen ermäßigt oder 
ganz erlassen. Das kann übrigens 
auch der deutsche Präsident. 
Gnade ergeht in diesem Fall vor 
Recht.
Im Alten Testament ist Gnade 
neben Barmherzigkeit eine der 
wichtigsten Eigenschaften Got-
tes. Psalm 103,8 formuliert es so: 
Barmherzig und gnädig ist der 
HERR, geduldig und von großer 
Güte.
Der hebräische Begriff für Chäsäd 
meint ein Verhalten, das sich am 
Wohl des andern und der Ge-
meinschaft orientiert und damit 
das Gegenteil von Egoismus ist. 
Diese Eigenschaft können auch 
Menschen haben. 

Dass Gott gnädig ist, auch wenn 
wir es nicht verdient haben, ist 
eine zentrale Vorstellung der 
Bibel, die besonders bei Paulus 
betont wird: Jeder Mensch ist vor 
Gott schuldig, weil wir nicht so 

leben, wie er es von uns haben 
will. Wir scheitern täglich und 
können nicht anders. Das müssen 
nicht immer dramatische Dinge 
sein, für die man ins Gefängnis 
kommt. Aber es reicht nicht, in 
Gemeinschaft mit dem heiligen 
Gott zu leben. Deshalb tut Gott 
selbst etwas und vergibt von sich 
aus unsere Schuld, wenn wir 
an ihn glauben und ihn darum 
bitten.

Martin Luther und die Reformato-
ren haben die Gnade neu ent-
deckt und den Leitspruch „sola 
gratia“ ausgegeben, „allein durch 
Gnade“. Damit haben sie die Ab-
lasspraxis bekämpft, mit der man 
sich das Heil erkaufen konnte. 
Evangelisch sein bedeutet, im 
Glauben zu leben und nicht, sich 
irgendwelchen frommen Pflichten 
zu unterwerfen. 
Eine Gefahr besteht aber darin, 
Gnade als billige Gnade falsch 
zu verstehen. Das hat Dietrich 
Bonhoeffer kritisiert. Gott hat sich 
seine Gnade viel kosten lassen, 
sie hat ihn das Leben seines Soh-
nes am Kreuz gekostet.

Thomas Ebinger

Das Kirchenlexikon - G
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DURCHBLICK

„Was? Du arbeitest auf einer 
Kinderkrebsstation? Ich weiß 
nicht, ob ich das könnte. „Solche 
oder ähnliche Reaktionen höre ich 
immer wieder, wenn ich gefragt 
werde, was ich beruflich mache. 
Ich arbeite mit Herzblut in diesem 
Bereich und schätze meine Ar-
beit, vor allem die Patienten und 
Eltern, die ich begleiten darf.

Es gibt in meinem Alltag immer 
wieder Momente, in denen ich 
an meine Grenzen komme und in 
denen ich mit dem Leid zu kämp-
fen habe. Wenn Eltern um die 
Gesundheit ihres Kindes kämpfen, 
völlig verzweifelt hoffnungsvolle 
Worte von mir hören wollen und 
mir bewusst ist, dass ich keine 
Versprechungen machen darf.
Ohne einen Ausgleich zu meiner 
herausfordernden Arbeit und 
ohne eine Möglichkeit immer wie-
der auftanken zu können, würde 
ich nicht lange durchhalten. Auf-
tanken durch eine tolle Familie, 
gute Freunde, Sport, Musik und 
das Ehrenamt in der Gemeinde 
sind ein Geschenk, aber so viel 
wertvoller und wichtiger sind die 
Oasen-Zeiten mit Gott.

Auftanken
Die anstrengendsten Tage und 
Wochen sind für mich die, an 
denen ich meine Zeit mit Jesus 
immer wieder nach hinten schie-
be, statt sie mir tatsächlich zu 
nehmen.

Es sind oft die kleinen Momen-
te, die mir so viel neue Energie 
schenken: ein Lobpreislied an-
hören und laut mitsingen, die 
Losung/einen Bibelvers mit in 
den Tag nehmen, auf dem Rad ins 
Geschäft für meine Termine und 
für die Personen, die ich treffen 
werde, zu beten ... Es verändert 
so oft meine Begegnungen und 
die Tage – und es verändert mich.

Meine Tankstelle, an der ich auf-
tanken kann, ist die Zeit und die 
Begegnung mit Jesus. Zum Teil ist 
es nur ein kurzes Gebet oder der 
Versuch den Blick von mir selbst 
auf Jesus auszurichten, was mir 
neue Energie und Kraft schenkt. 
Wenn ich bereit bin bei JESUS 
aufzutanken, werde ich überreich 
beschenkt. Ich muss nicht lange 
bitten. Ich erlebe es, sobald ich 
mich darauf einlasse.

Katja Manz
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DURCHBLICK

Der Titel dieses Artikels ist super 
– er stammt nicht von mir. Die 
Frage kam im Redaktionsteam auf 
und ich stelle mich ihr, denn die 
Frage ist berechtigt. Wo tankt der 
Pfarrer auf, der anderen die frohe 
Botschaft weitergeben soll? Und 
was macht ein Pfarrer, wenn er 
mal keine Kraft hat?

Grundvoraussetzung dafür Pfarrer 
zu sein ist es, im Glauben zu ste-
hen, sich seiner Berufung gewiss 
zu sein. Zum Glück habe ich 
daran nie gezweifelt und würde 
heute jederzeit wieder dem Ruf 
folgen. Noch immer habe ich den 
Brief aufgehoben, den mir der 
Pastor meiner Esslinger Gemeinde 
nach einem intensiven Seelsorge-
gespräch geschrieben hat. 

Aber ein Berufsleben ist lang 
und Einstellungen können sich 
ändern. Auch als Pfarrer braucht 
man ein regelmäßiges Auftanken 
und ab und zu intensive Anstöße 
von außen. Wie viele versuche 
ich täglich etwas aus der Bibel 
zu lesen, mindestens die Losun-
gen. Große Freude macht mir die 
intensive Beschäftigung mit der 
Bibel in der Vorbereitung von 
Predigten oder Bibelgesprächen. 
Auch in der Kirche bin ich gerne 
und lege eine Auftankzeit ein – 
wenn ich sie aufschließe oder 
sonst dort etwas zu tun habe. 
Auch Lobpreismusik gibt mir 
Kraft, Lieder, die innerlich weiter-
klingen. Sehr gerne besuche ich 
Gottesdienste, wenn ich mal nicht 
dran bin. Es tut gut, dann anders 
Teil der Gemeinde zu sein und 
mir das Wort zusprechen zu las-
sen. Auf der anderen Seite muss 
man sich vor geistlicher Übersät-
tigung hüten. Deshalb versuche 
ich auch Hobbys zu pflegen, wie 
Musik oder Digitales. 

Wie der Tankwart tankt

Der Titel dieses Artikels ist 
übrigens gleichzeitig super und 
irreführend. Nach evangelischem 
Verständnis kann jede Christin, 
jeder Christ selbst bei Gott tan-
ken und seine Beziehung mit ihm 
pflegen. Wer als Pfarrer denkt, 
dass die Gemeinde nur bei ihm 
tanken kann, der erliegt einer ver-
führerischen Allmachtsphantasie 
und landet gern im Burnout. 

Thomas Ebinger
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DURCHBLICK

Wir haben uns im Konfi-Unterricht mit dem Glauben beschäftigt und 
der Frage, wie Gott in das Leben eingreifen kann. Diese drei Fragen 
haben die Konfis für sich beantwortet:

       Das gibt mir Kraft
       Das nimmt mir Kraft
       Ein Bibelvers, der mir Kraft gib

Wir wünschen den Konfis in diesen besonderen Zeiten, dass sie Gottes 
Kraft und Nähe besonders spüren, auch bei ihrer bald bevorstehenden 
Konfirmation!

Kraft-Stoff für Konfis
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DURCHBLICK
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RUNDBLICK

Wir Menschen haben verlernt die 
Ruhe im Sturm zu finden. Klar, 
man muss jeden Tag viele Dinge 
erledigen, den Alltag strukturie-
ren, organisieren und produktiv 
sein. Wenn wir aber nicht einmal 
bewusst „Stopp!“ sagen und auf-
tanken, dann werden wir über-
rollt von unserer Geschäftigkeit. 
Wo kann ich auftanken, was gibt 
mir Kraft?

Mir hilft es erst mal zu singen, 
Musik zu hören. Aber auch das 
Abtauchen in ein Buch nimmt 
mich heraus aus dem Alltagsge-
schehen. Eine gute Tasse Kaffee, 
ein warmer Tee, ... das tut meiner 
Seele gut.
Wenn der „Sturm“ mich völlig 
überrollt, muss ich ganz oft an 
die Geschichte mit Jesus und sei-
nen Jüngern im Boot denken, an 
die Sturmstillung. Jesus liegt im 
Boot, in aller Seelenruhe, wäh-
rend die Jünger im Boot durchdre-
hen. „Ich bin doch bei euch!“ Das 
ist der Schlüsselsatz der Erzäh-
lung. Stürme, Angst, Bedrohliches 
gehören zum Leben dazu. Wir 
kommen oft an unsere Grenzen. 
Aber auch wenn ich Jesus nicht 
sehe, er ist mir nahe. Bei ihm 
finde ich Ruhe. Er lässt mich im 
Sturm nicht allein.

Für alle ELTERN, die gerne
DIE RUHE im Sturm finden

In einem unserer Morgenkreise 
haben wir die Kindergartenkinder 
gefragt, wo sie sich Kraft her-
holen, wenn sie müde, kraftlos 
und schlapp sind. Wir haben sie 
gefragt: „Gibt es einen Ort, wo du 
auftanken kannst?”
 
Hier die Antworten der Kinder 
und wie sie sich den Begriff
A U F T A N K E N erschließen:
 
„Wenn ein Auto kein Benzin mehr 
hat, dann muss man an die Tank-
stelle fahren und Benzin reinfül-
len, dann fährt es wieder.“ 
 
„Einen Hubschrauber muss man 
auch auftanken, sonst fliegt er 
nicht!“
 
„Wenn ich Hunger habe und mein 
Bauch knurrt, dann muss ich mei-
nen Bauch auftanken mit Essen. 
Dann hört er auf zu knurren.“
 
„Weißt du, einen Ball muss man 
auch manchmal auftanken, wenn 
die Luft raus ist.“
 
„Ich kann am besten ausruhen 
und Kraft tanken, wenn ich schla-
fe und vorher eine CD anhöre.“
 
„Wenn ich Kraft tanken möchte, 
dann gehe ich in unseren Garten 
und renne ganz schnell herum. 
Danach geht es mir besser.“
 
„Meine Mami sagt immer, dass sie 
am besten bei einem Spaziergang 
in der Sonne auftanken kann. 
Wenn sie die gute Luft einatmet.“

In diesem Sinne wünsche ich 
auch Ihnen, dass Sie auf Ihre 
ganz persönliche Art und Weise 
Ruhe finden – auch in stürmi-
schen Zeiten. 

Andrea Stauch
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RUNDBLICK

FREUNDSCHAFTSARMBaND
Kreis aus Karton 
ausschneiden, 

mit 
Bleistift 
Loch in 

die Mitte bohren, 
8 x einschneiden: 

jeweils gegenüber

7 Wollfäden
(ca. 30 cm)
verknoten 
und von 
unten durch 

das Loch fädeln

Fäden in die 
Einschnitte ziehen, 

jeweils den 3. 
Faden in den 
freien Einschnitt 
wechseln, 
Scheibe danach 
im Uhrzeiger-
sinn drehen

Fadenenden 
durchziehen, 
verknoten, 
auf Wunsch 
zu einem 
Armband 

verknoten

Tipp: 
Schickt euer 
Freundschafts -
 armband jemandem, den ihr 
besonders mögt und zeigt, 
dass ihr an ihn | sie denkt.

OSTER
SUDOKU
Jede Figur 
erscheint 
nur einmal in 
jedem Vierer-
Quadrat, in 
jeder Zeile und 
in jeder Spalte. 

Kinderseite



14

RUNDBLICK

„Ich muss meine Woche besser 
durchstrukturieren, damit ich 
produktiver werde!“, sagt mir ein 
junger Vater. Ich lasse ihn von 
seiner Woche erzählen und mer-
ke: er ist eine Arbeitsmaschine. 
Seine Wochenabläufe gehen eine 
Zeitlang gut und dann ist er mit 
seinen Kräften und seiner Moti-
vation völlig am Ende. Es dauert 
danach lange, bis er mühsam 
wieder in diesen Leistungsmodus 
kommt. Wir merken schnell, dass 
wir nicht seine Woche noch pro-
duktiver strukturieren, sondern 
den Fokus auf seine Freizeit und 
Erholung legen müssen. Wir re-
den darüber, was ihm guttun wür-
de und wie er sich so eine richtige 
Auszeit vorstellt. Ihm kommen 
die Tränen, als er von mir zuge-
sprochen bekommt, dass er sich 
Auszeiten gönnen darf und sogar 
muss, um ausgeglichen und mit 
mehr Freude an seine Aufgaben 
zu gehen. Er muss auftanken!

Die Mischung macht’s!
Auch in der Jugendarbeit gibt 
es Zeiten, die zur Regeneration, 
Sammlung und für neue Ideen be-
stimmt sind. Gerade in den Lock-
downzeiten haben wir Zeit den 
Fokus zu prüfen, die Veranstal-
tungen auszuwerten, manche Ak-
tivitäten als vergangen abzulegen 
und manche neuen Ideen in An-
griff zu nehmen. Außerdem wird 
uns klar, was vor der Coronazeit 
wirklich kostbar und unabkömm-
lich für die Jugendarbeit war. Als 
erstes fällt allen die persönliche 
Gemeinschaft ein. Diese kann 
von der virtuellen Gemeinschaft 
nicht ersetzt werden. In diesem 
Zusammenhang erinnert man sich 
immer wieder an Freizeiten und 
gemeinsam verbrachte Wochen-
enden. Auszeiten aus dem Alltag, 
in denen man richtig auftanken 
konnte. Auch Jesus hat Auszeiten 
in seinem Wochenkalender ein-
geplant. Immer wieder lesen wir, 
dass er auftanken musste. Auf ei-
nem Berg oder an einer einsamen 
Stätte tankte er neue Kraft für den 
Alltag.

Auszeiten sind sehr wichtig, 
notwendig und produktiv! Gut, 
wenn wir diese bewusst in unse-
rem Alltag einplanen und effektiv 
nutzen. Wenn wir so aufgetankt 
in den neuen Tag oder die neue 
Woche gehen können, werden 
die Tage wieder fröhlicher und 
produktiver. 

Pawel Step
Diakon
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RÜCKBLICK

Dass Weihnachten im Coronajahr 
anders ausfallen würde als sonst, 
war eigentlich schon früh klar. 
Als wir in der Redaktionssitzung 
Anfang Dezember zusammensa-
ßen, kam daher die Idee auf, im 
nächsten Gemeindebrief über die-
sen „anderen“ Weihnachtsgottes-
dienst im Rückblick zu berichten.

Damals gingen wir noch da-
von aus, dass wir Weihnachten 
zusammen auf dem Fußballplatz 
feiern würden. Der Weihnachts-
gottesdienst dort hätte ohne 
Personenbegrenzung stattfinden 
können: Man hätte ohne Beden-
ken sich anzustecken im Freien 
mit Abstand zu seinen Nachbarn 
feiern können, so die Idee. 
Am Ende haben verschiedene 
Gründe dazu geführt, dass die 
Weihnachtsfeier doch in der Kir-
che stattfinden sollte. 

So meldeten wir uns schlussend-
lich online für den Familiengot-
tesdienst am 24. Dezember an. 
Die Onlineanmeldung war erfor-
derlich, um die Abstandsregeln in 
der Kirche sicherstellen zu kön-
nen. Schließlich waren die Weih-
nachtsgottesdienste in Kemnat 
traditionell sehr gut besucht. Die 

Weihnachten mal anders
Kirche üblicherweise bis auf den 
letzten Platz belegt. Kurz vor Hei-
ligabend bekamen wir die Zusage 
für unsere Plätze im Familiengot-
tesdienst. 

Für uns kam es dann nochmal 
anders: Unsere Familie legte 
uns aufgrund der möglichen 
Ansteckungsgefahr nahe den 
Gottesdienst nur per Livestream 
zu verfolgen. So saßen wir an 
Heiligabend mit unseren beiden 
Mädels – wie immer an Weih-
nachten festlich gekleidet – vor 
dem Livestream und in Socken 
auf dem Sofa. Sicherlich ist die 
Atmosphäre an Weihnachten in 
der Kirche eine ganz Besondere. 
Dennoch haben wir den Fami-
liengottesdienst zuhause sehr 
genossen: Die Kinder tanzten 
im Wohnzimmer zu den Weih-
nachtsliedern (vermutlich auch in 
Vorfreude auf die noch kommen-
den Geschenke) und gemeinsam 
schauten wir die von Kemnater 
Kindern gespielte Weihnachtsge-
schichte an, die schon im Vorfeld 
aufgenommen wurde. Weihnach-
ten verlief für uns anders – keine 
Frage – aber nicht zwangsläufig 
schlechter. Vielmehr passend zum 
Coronajahr. 

Manuela Bühler

Sketchboard aus dem Fami l i engottesd ienst
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DURCHBLICK

Auftanken, ja bitte: frische Luft, 
Erholung, Naturerlebnisse, Bewe-
gung, Herztraining.
Bei uns beginnt das Auftanken in 
der Garage. Dort stehen die Fahr-
räder der Eltern, Kinder und jetzt 
auch der Enkel. Aber seit vielen 
Jahren steht dort kein Auto mehr.
Ein kleiner Ausflug ins Körschtal 
lockt: vorbei am Obstlehrpfad 
nach Scharnhausen bis zum 
Eiscafe in Denkendorf. Auf dem 
Rückweg werden bei der Steigung 
die Kalorien gleich wieder ver-
brannt.

An Wochenenden von Mai bis Ok-
tober zieht es uns mit dem Rad-
Wanderbus immer wieder auf die 
Schwäbische Alb. Mit dem Rad 
nach Esslingen und von dort mit 
S-Bahn und Regionalbahn nach 
Oberlenningen. Dort wartet der 
Bus, der im Anhänger 20 Räder 
mitnimmt. Ziel ist die Laichinger 
Tiefenhöhle mit großem Spiel-
platz.  Als Ticket gilt die VVS-

Auftanken und Aufatmen
Tageskarte, die  Radmitnahme ist 
kostenlos. 

Beim Einkaufen hilft uns der 
Radanhänger. Sehr schnell kommt 
ein beträchtliches Gewicht zu-
sammen. So nehmen wir immer 
wieder dankbar das Angebot 
unserer Tochter an, gemeinsam 
per Auto einzukaufen. Also, uns 
treibt kein ideologisches Nein 
zum Auto. Alle in der Familie 
haben einen Führerschein. Und 
es gibt Notzeiten, wo das Auto 
lebenswichtig ist. Aber wir wollen 
beitragen, dass weniger Res-
sourcen verbraucht und weniger 
Kohlendioxid freigesetzt werden. 
Unser Motiv ist nicht die Panik, 
sondern die Dankbarkeit für die 
Gaben der Schöpfung und die Ver-
pflichtung, dass auch in Zukunft 
unsere Kinder und Enkel frei 
aufatmen können.

Dr. Hans-Hermann Böhm

Fundraising ejk+
Die Angebote unserer Jugend-
arbeit haben einen wichtigen 
Platz im Leben vieler Kinder und 
Jugendlicher in Kemnat. Vom 
Kindergarten über die Konfir-
mation hinaus wollen wir junge 
Kemnater begleiten und ihnen 
Orientierung geben. All das wird 
von unserem Diakon Pawel Step 
mit Begeisterung und Herzblut 
begleitet. Jedoch stehen wir jedes 
Jahr vor der Herausforderung, für 
die Stelle etwa 40.000 EUR selbst 
aufbringen zu müssen.

Um all das Bewährte weiterhin 
verlässlich erhalten zu können, 

wollen wir ein neues Konzept der 
Finanzierung starten. Dieses Kon-
zept des „Fundraisings“ (Spender-
kreis) nennen wir ejk+.

Uns ist bewusst, dass dieser 
Aufruf in eine schwierige Zeit 
fällt. Dennoch sind wir uns der 
Wichtigkeit unserer Jugendarbeit 
bewusst und auch in dieser Zeit 
auf Ihre Unterstützung angewie-
sen. Daher sind wir dankbar für 
jeden und jede, die etwas geben 
kann und will.

Simon Fichtner
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WEITBLICK

Für unsere Familie gehört die 
Osterzeit in Israel seit 2017 zum 
regulären „Alltag“ im gelobten 
Land. Wie wir sie in Tel Aviv und 
Umgebung erleben, möchte ich 
Ihnen berichten.

Traditionell fällt Ostern in die Zeit 
eines jüdischen Festes, dem ein-
wöchigen Pessach-Fest, das den 
Alltag und die Mentalität der Ein-
heimischen stark prägt.  Pessach 
erinnert an den Auszug der Israe-
liten aus der Sklaverei in Ägypten, 
insbesondere an das „Verscho-
nen“ der israelischen Erstgebore-
nen (vgl. Ex 12,27). Es wird als 
große Familienzusammenkunft 
vom 15. – 21. Nisan (28.03. – 
04.04.2021) mit einem rituellen 
Seder (Abendessen) gefeiert. Mit 
großer Sorgfalt bereitet man sich 
in der Woche vor dem Abend des 
14. Nisan auf Pessach vor, indem 
zum Beispiel alle gesäuerten 
Lebensmittel aus Haus und Auto 

verkauft/verschenkt oder wegge-
schlossen werden, Glasgeschirr 
drei Tage in Wasser eingeweicht 
und metallene Küchengegenstän-
de abgekocht werden. Auch die 
Supermärkte verwandeln sich in 
jenen Wochen in Geisterläden, 
da ganze Regalreihen verhängt 
werden und weder Getreide noch 
Produkte, die Getreide bzw. Hefe 

Chag sameach le Pessach

enthalten, verkauft werden dür-
fen. Unsere Kinder entdecken aufs 
Neue ihre Liebe zu Reiswaffeln, 
da Brot verschwunden ist. Res-
taurants ändern in dieser Zeit ihre 
Speisekarten, die begehrten Piz-
zen und Pastagerichte verschwin-
den aus dem Programm. 
Am Abend des Pessach-Seder hat 
jede Zutat eine eigene Bedeutung, 
die vom Jüngsten der Familie 
erfragt und durch den Familienäl-
testen erklärt wird. So stehen bei-
spielsweise die vier Becher Wein  
für vier Verheißungen Gottes, das 
Lamm bzw. Fleisch für das Op-
ferlamm, durch das die Israeliten 
verschont wurden und die Maror, 
d.h. bittere Kräuter (Meerrettich, 
Lattich und Chicorée) für die 
Sklaverei ... .
Um Ostern im christlichen Sin-
ne zu feiern, führen alle Wege 
nach Jerusalem. Wenn Sie mehr 
über die Feierlichkeiten in der 
„Heiligen Stadt“ erfahren möch-
ten, lesen Sie weiter auf unserer 
Homepage.

Leonie Beutel

N otre Dame in J e rusa lem ,  P i lgerherberge

G ottesd ienst am Or t des Gar tengrabes
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AUSBLICK

Gottesdienste und Termine

ab 15. März Kunterbunt, Passionsweg 
für Familien, Start Ev. Kindergarten

18. März
15.00 Uhr Nachmittagstreff

26. März
19.30 Uhr Passionsandacht mit Reto 
Weiche (klassische Gitarre Solo)

27. März Gemeindeausflug

13. April
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

22. April 
15.00 Uhr Nachmittagstreff

30. April
19.30 Uhr Kemnater Forum 76 Jahre 
Kriegsende

2. Mai 
17.00 Uhr Konzert mit dem Ensemble 
„Russische Seele“

4. Mai 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

Karwoche und Ostern

24. März 
19.30 Uhr Passionsan-
dacht (Jonathan Steinestel)                                                                                                                                      
                                                                                                                    
31. März 
19.30 Uhr Passionsandacht (Werner 
Schmückle)

1. April Gründonnerstag 
19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

2. April Karfreitag 
10.00 Uhr Gottesdienst 

4. April Ostersonntag 
8.00 Uhr Auferstehungsfeier (Friedhof) 
10.00 Uhr Gottesdienst 

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

Frühjahr und Himmelfahrt

13. Mai Himmelfahrt 
10.00 Uhr Gottesdienst evtl. bei der 
Feuerwehr

Pfingsten und Sommer

8, Mai 
19.00 Uhr Konfirmanden-Abendmahls-
feier

9. Mai 
10.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfir-
mation

23. Mai Pfingstsonntag 
10.00 Uhr Gottesdienst

24. Mai Pfingstmontag 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen

20. Juni 
10.00 Uhr Familiengottesdienst

4 Juli 
10.00 Uhr Morgen(B)rot-Gottesdienst 

25. Juli 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen mit 
Taufen

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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AUFBLICK

Geplante Tauftermine für das Jahr 2021 sind:

21. März in der Kirche
25. Juli auf dem Rossert
1. August in der Kirche

Stand bei Drucklegung

6. Mai 
15.00 Uhr Nachmittagstreff 

8. Juni
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

18.-20. Juni Abenteuerland-Wochen-
ende

20. Juni Gemeindefest

10. Juni 
15.00 Uhr Nachmittagstreff

3. Juli 
10.00 Uhr Sommerfest im Kindergar-
ten mit Jubiläum 20 Jahre Förderverein

12.-13. Juli Vater-Tochter-Sohn-Tour

13. Juli 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

22. Juli 
15.00 Uhr Nachmittagstreff

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.

Unsere Gottesdienste werden weiterhin über unseren YouTube-Kanal 
live gestreamt, natürlich kann er trotz aller Einschänkungen auch in 

der Kirche erlebt werden.

Aktuelle Informationen und Änderungen zu allen Veranstaltungen fin-
den Sie auf unserer Homepage unter www.kemnat-evangelisch.de, oder 

terminnah in der Stadtrundschau.



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 erholsame 
Osterzeit!

Der nächste Gemeindebrief  erscheint im Jul i  2021


