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Liebe Leserinnen und Leser

unseres Gemeindebriefes!

Zum Sommer gehört die Sonne

mit ihrem Licht und ihren wär-

menden Strahlen. Deshalb

macht uns ein verregneter

Sommer bedrückt. Das zeigt

auch der sorgenvolle Blick des

Landwirts an den Himmel, ob

das Wetter wohl die Frucht gut

ausreifen lässt und ob es zur

Ernte trocken genug ist. Der

Sommer ist eine Jahreszeit, in

der wir doch lange draußen in

der Natur sein möchten, um die

Schöpfung zu genießen im Ur-

laub aber auch zu Hause.

Von diesem Erleben der Natur

ist auch der Psalm 104 geprägt.

Der ganze Psalm ist ein einzi-

ges Lob der Schöpfung und

des Schöpfers. Es ist, wie wenn

der Psalmist ihn auch an einem

schönen, sonnigen und war-

men Sommertag gebetet hätte,

wenn er sagt: Psalm 104, 1 – 5

“Lobe den Herrn, meine Seele!

Herr, mein Gott, du bist sehr

herrlich; du bist schön und

prächtig geschmückt. Licht ist

dein Kleid, das du anhast. Du

bereitest den Himmel aus wie

einen Teppich; du baust deine

Gemächer über den Wassern.

Du fährst auf den Wolken wie

auf einem Wagen und kommst

daher auf den Fittichen des

Windes, der du machst Winde

zu deinen Boten und Feuer-

flammen zu deinen Dienern;

der du das Erdreich gegründet

hast auf festem Boden, dass es

bleibt immer und ewiglich.“

So wünsche ich Ihnen in dieser

Sommerzeit gute Erholung und

Erlebnisse in der Natur, die

Sommerzeit -
voll Wärme und Licht!
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zum Lob und Dank gegenüber

Gott anregen.

Auch die Artikel in unserem Ge-

meindebrief mögen Ihnen Anre-

gungen für die Sommerzeit und

zum Besuch der einen oder an-

deren Veranstaltung in unserer

Kirchengemeinde geben.

Mit dem Liedvers aus dem Ge-

sangbuch Nr. 500 grüße ich Sie

herzlich:

“Lobt Gott in allen Landen

und lasst uns fröhlich sein:

der Sommer ist vorhanden,

die Sonn gibt hellen Schein,

der Winter ist vergangen,

das Feld ist voller Frücht,

die wir von Gott empfangen,

wie man vor Augen sieht.“

Ihr Pfarrer Thomas Kurz
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Foto: M.W.



Die Seelen müssen

nachkommen

Ein Forschungsreisender unter-

nahm einmal einen Gewalt-

marsch durch den Urwald am

oberen Amazonas. Zunächst

kam die Expedition unerwartet

schnell vorwärts. Am dritten

Morgen aber blieben alle Ein-

heimischen mit ernsten Mienen

auf den Fersen sitzen und

machten keine Anstalten aufzu-

brechen. Erstaunt frage der

Forscher ihren Anführer, ob die

Träger mehr Geld verlangten

oder mit dem Essen nicht zu-

frieden seien. „O nein, mein

Herr“, antwortete der Sprecher,

„wir können nicht weitergehen,

weil unsere Seelen zurück-

geblieben sind, und nun müs-

sen wir warten, bis sie unsere

Körper wieder eingeholt ha-

ben.“

Th.K.

Gemeindebrief 5

Ein Tipp für die Urlaubsreise –
aber auch für unser Laufen und Rennen im Alltag:

Foto: D.W.
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Herr, ich liebe die Blumen,

sie sind deine Geschöpfe.

Manchmal bin ich betroffen von

der Unbändigkeit ihres Blü-

hens; was für Farben und For-

men. Gib mir bitte ein Stück

von dieser Lebensfreude.

Herr, ich liebe die Bäume, sie

sind deine Botschafter. Manch-

mal bewundere ich einen von

ihnen, hundert Jahre, irgendwo

am Waldrand, allen Wettern

ausgesetzt. Gib mir ein Stück

von dieser Verwurzelung und

Treue.

D ieses kurze Gebet gibt

uns schon viel an ele-

mentarer Kraft, die unseren

Leib, unseren Geist und unsere

Seele bestärkt. Oder wie es in

Jeremia 17, 8 heißt:

E in Baum am Wasser ge-

pflanzt, der seine Wurzeln

zum Bach hin streckt. Wenn

auch die Hitze kommt, fürchtet

er sich nicht, seine Blätter blei-

ben grün. Er sogt sich nicht,

wenn ein dürres Jahr kommt,

sondern bringt seine Früchte

ohne Aufhören.

Ich habe eine Dokumenta-

tion über das Burj Khalifa

in Dubai gesehen. Ein impo-

santes, gigantisches Gebäude;

das höchste Gebäude der Welt

828 m hoch. Technisch und

architektonisch eine Vollkom-

menheit. Trotzdem möchte ich

dort nicht leben oder arbeiten.

Man hat zwar einen wunderba-

ren Blick auf die ganze Stadt

und das Meer, aber man kann

keine Fenster öffnen und es ist

ein ziemlich langer Weg bis

man nach draußen gelangt. Die

Natur siehst du nur hinter Glas,

du spürst sie nicht. Frische Luft

kannst du nur genießen, wenn

du durch lange Gänge und ver-

Schöpfung und Natur



schiedene Aufzüge endlich ins

Freie gelangen kannst.

Ich will damit sagen, das

was wir jeden Tag genie-

ßen und erleben können; die

gute Luft, die Sonne, blühende

Blumen und Bäume, den Ge-

ruch frischer Erde, das Gezwit-

scher der Vögel oder das Zir-

pen der Grillen an einem Som-

merabend, die gereinigte und

erfrischende Luft nach einem

Gewitter, all das ist in so einem

imposanten und luxuriösen Ge-

bäude nicht möglich.

W ir können dies jeden

Tag zum Nulltarif ha-

ben; ob wir diese Werte noch

schätzen und bewusst wahr-

nehmen?

F reude an der Schöpfung

zu haben ist ein erheben-

des Gefühl das wir mit Dank-

barkeit und Gottesfurcht in der

Wahrnehmung unserer Sinne

realisieren können.

D etlev Block beschreibt es

in Gedichtversen nach

Psalm 104 so:

D u hast die Welt gegrün-

det, den Himmel aufge-

spannt, die Sterne angezündet

mit schöpferischer Hand.

D u machst zu deinen Bo-

ten die Flammen und den

Wind, weckst Leben aus dem

Toten und segnest, was be-

ginnt.

D u lässt die Sonne schei-

nen und hast den Mond

gemacht und ordnest, Herr,

nach deinen Gesetzen, Tag

und Nacht.

W ie reich sind deine Wer-

ke, wie sinnvoll ange-

legt; mit Weisheit und mit Stär-

ke tust du sie unentwegt.

A.H.
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So nannte Vincent van Gogh

seine Serie der Sonnenblu-

men-Bilder, die er im August

1888 malte und ein Jahr später

um drei weitere Bilder erweiter-

te. Er schrieb damals an seinen

8 Gemeindebrief

Eine Symphonie in Blau und Gelb

Vincent van Gogh, Zwölf Sonnenblumen in einer Vase, August 1888



Bruder Theo: „In der Hoffnung,

dass ich mit Gauguin in unse-

rem eigenen Atelier wohnen

werde, will ich eine Reihe von

Bildern dafür machen. Weiter

nichts als lauter große Sonnen-

blumen. … Wenn ich also die-

sen Plan ausführe, wird es ein

Dutzend Bilder geben. Das

Ganze eine Symphonie in Blau

und Gelb. Ich arbeite jeden

Morgen von Sonnenaufgang

an. Denn die Blumen verwel-

ken schnell, und das Ganze

muss in einem Zug gemalt wer-

den.“ Vor einfachem, unspezifi-

schem blauen Hintergrund mal-

te van Gogh die gelben Blüten

in derartiger Perfektion, dass

sie gleichsam zu leuchten an-

fangen. Es ist diese Perfektion

– neben dem abenteuerlichen

und auch tragischen Leben des

Malers – das die Bilder zu et-

was Außergewöhnlichen, Ein-

maligen macht, das den Bet-

rachter sie ehrfürchtig betrach-

ten lässt.

Vincent van Gogh war kein reli-

giöser Maler. Ein Theologiestu-

dium brach er ab, als Hilfspre-

diger wurde er mehrmals von

der Kirche abgelehnt, was zum

Bruch mit dem Christentum

führte. Dennoch – so glaube

ich – können uns die Sonnen-

blumen etwas für unseren

Glauben sagen: Aufmerksam

auf Gottes Schöpfung zu

schauen, selbst in etwas so

scheinbar Trivialem wie Son-

nenblumen Gottes schöpferi-

sche Liebe zu entdecken. Und

sein Wirken und damit die

Schöpfung zu achten und zu

bewahren. Nicht als selbstver-

ständlich hinzunehmen, son-

dern zu danken. Dankbar zu

sein für die Sonnenblumen am

Wegesrand wie für die große

Kunst eines Vincent van Gogh.

Peter Kane

Gemeindebrief 9
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Konfirmanden damals (1961) ...

… und heute (2011).

Foto: Kirchengemeinde

Foto: M.W.



Mit einem festlichen Gottes-

dienst wurde am 22. Mai die

goldene Konfirmation des Kon-

firmandenjahrgangs 1961 ge-

feiert. Von den damals 16 Kon-

firmandinnen und Konfirman-

den nahmen elf am Gottes-

dienst teil. Mit ihnen feierten

auch zwei aus anderen Kir-

chengemeinden zugezogene

ihre goldene Konfirmation. Herr

Pfarrer Kurz begrüßte die Jubi-

lare im Gottesdienst und über-

reichte ihnen Urkunden der Kir-

chengemeinde Undingen zu

ihrem Jubiläum. Im Anschluss

an den Gottesdienst wurde mit

den Jubilaren vor der Kirche

ein Erinnerungsbild für diesen

Festtag gemacht.

Die Feier fand ihre Fortsetzung

im Golfclub Restaurant zusam-

men mit den Partnerinnen und

Partnern der Jubilare. Bei ei-

nem gemeinsamen Mittages-

sen bot sich reichlich Gelegen-

heit Erinnerungen an die Zeit

seit der Konfirmation auszutau-

schen. Von einsetzendem Re-

gen und Wind ließ man sich

nicht aufhalten und begab sich

gut beschirmt auf einen Spa-

ziergang über den Golfplatz.

Nach der Rückkehr konnte

man sich bei Kaffee und Ku-

chen schnell wieder aufwär-

men.

Die evangelische Kirchenge-

meinde Undingen gratuliert an

dieser Stelle den Jubilaren

noch einmal recht herzlich zur

goldenen Konfirmation und

wünscht für den weiteren Le-

bensweg alles Gute und Gottes

Segen.

M.W.

Gemeindebrief 11

Goldene Konfirmation 2011



Last abladen,

Heilung und Ruhe finden bei

Jesus, das geht auch heute.

Wir kennen Orte, wo er anzu-

treffen ist; Räume, die uns das

Gespräch mit ihm erleichtern,

die für das einfache Dasein bei

ihm bestens eingerichtet sind.

Sogar in der Fremde finden wir

dank neuer Technik blitzschnell

seine Kontaktadressen am Ort.

Suchen allerdings und hinge-

hen müssen wir selbst.

J. Gandras

12 Gemeindebrief

Aufatmen,
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Am Sonntag, den 17. Juli 2011

wollen wir ab 18:00 Uhr etwas

in die Kultur von Bulgarien ein-

tauchen.

Bilder und Musik, sowie bul-

garische Leckerbissen zum

Abendessen werden uns Land

und Leute näher bringen.

Ebenso wird es einen kurzen

Bericht über die Missionsarbeit

von Simone Flad geben.

Das Ende ist gegen 20.30 Uhr

geplant.

Herzliche Einladung an alle!!

"Bulgarischer Abend"
im Undinger Gemeindehaus

Bulgarische Volkstänzerinnen Foto: Simone Flad
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Rila Kloster Foto: Simone Flad

Strand am Schwarzen Meer Foto: Simone Flad
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Die Nachfahren der Inkas 
werden ausgebeutet und 
wie Menschen dritter Klasse 
behandelt und leben zum 
größten Teil im so genann-
ten „Armenhaus“ Perus, 
Apurímac. Viele Kinder ster-
ben bereits im Säuglingsal-
ter. Nicht nur aus Mangel 
an Ärzten, denn auf 10.000 
Menschen kommen gerade 
mal vier Mediziner (in 
Deutschland sind es 33). 
Sie können sich oft nicht einmal 
die Fahrt zum Krankenhaus in 
die nächste Stadt, geschweige 
denn die Behandlung leisten. 
Das Wiesbadener Ärzte-Ehe-
paar Klaus-Dieter und Martina 
John hat mit dem Verein Diospi 
Suyana, Darmstadt, nach dem 
Vorbild von Albert Schweitzer 
trotz unzähliger finanzieller und 
bürokratischer Hürden eine me-
dizinische Versorgung ermög-
licht. Für ihr 55-Betten-Armen-

krankenhaus in Curahuasi sam-
melten sie bisher über elf Millio-
nen Dollar Spenden. Die Ein-
weihung wurde im August 2007 
gefeiert, zusätzlich wurde eine 
Zahnklinik gebaut, die im Juni 
2010 ihre Pforten geöffnet hat. 
Zurzeit wird auch noch eine Au-
genklinik eingerichtet. 
Die Kinderärztin und der Chi-
rurg leben mit ihren drei Kin-
dern unter den Quechuas in 
Peru. Viele Menschen haben 

sich anstecken lassen von dem 
Enthusiasmus der Familie und 
sich mit Geld- oder Sachspen-
den hinter das Projekt gestellt, 
auch Firmen wie Dräger Medi-
cal, Siemens, Sandoz, Viess-
mann, Sirona, KaVo oder Hen-
ry Schein. Patin ist die peruani-
sche Präsidentengattin Señora 
Pilar Nores de García. Die Ent-
wicklung von Diospi Suyana 
(Wir vertrauen auf Gott) mit vie-
len unglaublichen Erlebnissen 

erinnert an ein modernes 
Märchen. Die digitale Prä-
sentation beinhaltet Bilder 
über Land und Leute, die 
Geschichte der Inkas und 
den Traum zweier Men-
schen mit einer besonderen 
Vision. Referent ist Kran-
kenhausdirektor Dr. Klaus-
Dieter John. Dabei wird er 
auch sein Buch „Ich habe 
Gott gesehen“ vorstellen, 
das im Februar letzten Jah-

res im Brunnen-Verlag erschie-
nen ist und im November be-
reits zum dritten Mal aufgelegt 
wurde. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Infos bei Beate und Jürgen 
Bez, Tel. 927572 und unter 
www.diospi-suyana.org. 
 
Herzliche Einladung zu diesem 
interessanten Nachmittag am 
23.07.2011 um 16:00 Uhr 
im Gemeindehaus. 

Diospi Suyana - Das Krankenhaus des Glaubens 
Ein modernes Märchen  
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Wir treffen uns alle 14 Tage

freitags von 15:00 Uhr bis

16:00 Uhr. Manchmal dauert es

auch etwas länger, bei beson-

deren Festen (Nikolausfeier,

Osterfeier oder Weihnachtsfei-

er …) oder wenn wir etwas

draußen machen. Im Novem-

ber bei unserem Laternenfest

treffen wir uns erst abends um

18:00 Uhr, weil es ja dunkel

genug sein muss, damit man

unser Laternenlicht auch sehen

kann.

Zur Zeit kommen ca. 7 Kinder,

sie sind zwischen 4 und 6 Jah-

ren alt.

Wir fangen immer mit einem

Begrüßungslied (Herzlich will-

kommen, schön, dass du da

bist ...) an, singen zusammen

einige Lieder, hören eine bibli-

sche Geschichte an und verab-

schieden uns mit einem Se-

genslied (Gott, dein guter Se-

gen....). Viele Lieder sind auch

mit Bewegungen und die Kin-

der machen ganz begeis-

tert mit. Zwischendurch bas-

teln wir, spielen, machen einen

Ostergarten, die Kinder suchen

ihre Osternester, wir feiern

Abendmahl oder machen ein

Geländespiel. Einiges davon ist

auf den Fotos zu sehen.

Sabine Schweikert und Regine

Meng leiten die "Little Kids",

zur Zeit helfen uns noch eine

Konfirmandin und ein Konfir-

mand bei ihrem Konfi-

Praktikum, nämlich Rebecca

Meng und Lucas Speer.

Wir treffen uns ganz oben im

Gemeindehaus.

RM

Kinderstunde "Little Kids"
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Fotos:

Sabine Schweikert
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bereits seit über 35 Jahren

gibt?

Jeden 2. Mittwoch im Monat

von 13:30 bis 17:00 Uhr treffen

sich Menschen ab dem Ren-

tenalter im Gemeindehaus, um

gemeinsam einen gemütlichen

Nachmittag bei Kaffee und Ku-

chen und angeregter Unterhal-

tung zu verbringen.

Sehr abwechslungs- und facet-

tenreich sind die Nachmittage,

denn es wird hier einiges gebo-

ten. Hier ein paar Beispiele:

 Vorträge von Referenten

und/oder Herrn Pfarrer Kurz

 Vorlesen von Kurzgeschich-

ten und humorvollen Anek-

doten

 Lieder singen

 Besuch der Kindergartenkin-

der an Ostern und Weih-

nachten

 Musikalische Darbietungen

der Musikschüler von Frau

Rieck

aber auch:

 das traditionelle

Martinsgans-Essen mit

Knödeln und Rotkohl

gehört zu den Höhe-

punkten des Jahres.

Der Abschluss vor den

Sommerferien findet

bei einem Grillnachmit-

tag an der Helmut-

Wussten Sie schon, dass es den



Werner-Hütte statt. Da die Hüt-

te jedoch in diesem Jahr schon

belegt ist, wurde die

Einladung des Hunde-

vereins angenommen

und wird im Juli in de-

ren Vereinsheim statt-

finden.

Die Organisation, Ges-

taltung und liebevolle

Dekoration des Ge-

meindehauses liegt in

den Händen von Brigitta Berg-

weiler, Hildegard Schmid, An-

neliese Veit, Gabi Kugler und

Jutta Hespeler. Ihnen gebührt

besonderer Dank und Anerken-

nung, in welcher Weise sie sich

über die vielen Jahre hinweg

um die Senioren kümmern und

für Abwechslung in den oft ein-

samen Alltag von Alleinleben-

den bringen.

Diese Treffen sind eine gute

Basis für Kommunikation, Aus-

tausch, Unterhaltung und Ge-

meinschaft zwischen Jung und

Alt. Denn neben den Kindern

des Kindergartens haben auch

Konfirmanden während ihres

Praktikums erfahren, dass es

mitunter sehr lustig und locker

zugeht, und es durchaus inte-

ressant ist, mit älteren Mitbür-

gern ins Gespräch zu kommen.

Nun, haben wir Sie neugierig

gemacht? Dann schauen Sie

doch einfach einmal vorbei und

lassen Sie sich überraschen,

was der Seniorenkreis so alles

zu bieten hat…

Neuzugänge sind herzlich will-

kommen.

D.W.

Fotos: Hildegard Schmitt
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Wegen der geplanten Erneue-

rung der Fenster im Gemeinde-

haus fand im Februar eine Be-

ratung durch einen Energiebe-

rater des Oberkirchenrats

(OKR) statt. Der OKR bietet

seinen Kirchengemeinden in

dieser Form eine kostenlose

Unterstützung bei der Unterhal-

tung von Gebäuden an.

Es wurden die kompletten Ge-

bäudedaten des Gemeindehau-

ses samt Energieverbrauch er-

hoben. Zwischenzeitlich liegt

auch der abschließende Bericht

des Bauingenieurs des OKR

vor. Er empfiehlt die Gewich-

tung der Baumaßnahme zu ver-

ändern um mit dem eingesetz-

ten Geld einen möglichst hohen

Einspareffekt zu erzielen. Statt

der ursprünglich geplanten

kompletten Erneuerung der

Fenster ist zum jetzigen Zeit-

punkt eine Überarbeitung der

Fenster sinnvoll. Allein die Er-

neuerung von Dichtungen und

defekter Verglasungen unter

Verwendung von Wärme-

schutzglas bringt für die Fens-

ter einen deutlich besseren

energetischen Wert.

Potenziale ergeben sich auch

durch die Dämmung von De-

cken über den beheizten Räu-

men aber vor allem durch die

Erneuerung der Heizungsanla-

ge. Die bestehende Anlage ist

22 Jahre alt und nach heutigem

Stand völlig überdimensioniert.

Entsprechend hoch ist auch der

Energieverbrauch.

Unter diesen Gesichtspunkten

hat der KGR in den vergange-

nen Sitzungen die Umsetzung

beraten und eine Überarbeitung

der Fenster und den Austausch

der Süd-Haustüre im Unterge-

schoss beschlossen. Gleichzei-

tig soll in eine neue Pellet-Hei-

zungsanlage investiert werden.

Gemeinsam mit der kirchlichen
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates:
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Verwaltungsstelle wurde ein

Finanzierungsplan entwickelt,

der Eigenmittel in Höhe von

46.000 EUR vorsieht. Davon

sind als Baurücklagen bereits

26.000 EUR vorhanden, so

dass in den nächsten Jahren

über Sonderopfer, Spenden

und Veranstaltungen eine Sum-

me von 20.000 EUR aufzubrin-

gen ist. Der Erlös eines Herbst-

festes mit buntem Rahmenpro-

gramm am 05.11.2011 in der

Steinbühlhalle soll für die Auf-

bringung der Mittel verwendet

werden. Nach der Genehmi-

gung des Finanzierungsplans

durch den OKR können weitere

Schritte folgen.

Die Rahmenbedingen für die

Arbeit mit Konfirmanden waren

ein weiterer Schwerpunkt des

Kirchengemeinderats. Das be-

stehende Konzept der Konfi-

Samstage wurde bestätigt und

mit hilfreichen Rahmenbedin-

gungen ergänzt. Die Konfir-

manden sollen während ihrer

Konfi-Zeit die Möglichkeiten zur

persönlichen Begegnung mit

Christen aus der Gemeinde -

Junge und Alte – erhalten. An

den einzelnen Konfi-Samsta-

gen werden Pfarrer Kurz und

Jugendarbeiter Michael Neh-

ring durch Konfi-Begleiter un-

terstützt. Außerdem treten

Menschen aus der Gemeinde

als Paten auf und gestalten ge-

meinsam mit den Konfirmanden

besondere Aktionen und Tref-

fen. Andererseits ergeben sich

auch Pflichten für die Konfir-

manden: Neben einem regel-

mäßigen Gottesdienstbesuch

mit Begrüßungs- und CD-

Diensten wird auch der Besuch,

bzw. die Mitarbeit in Gruppen

der Kirchengemeinde erwartet.

Damit sollen die Jugendlichen

Einblick in das kirchliche Leben

erhalten und den Glauben live

erleben. Schön, wenn sie dabei

herzlich empfangen werden.

Peter Kolb
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Der Sommer ist da! Mit ihm

kommt viel Zeit. Es gibt Som-

merferien und viele fahren in

den Urlaub. Sie setzen sich in

ein voll gepacktes Auto, geben

den Nachbarn den Schlüssel

zum Blumengießen und fahren

einfach los. Los fahren. Weg.

Ob weit weg oder nicht so weit:

Nicht zu Hause sein, neue oder

alte Umgebungen erkunden,

Bekanntschaften machen. All

diese Möglichkeiten hat man,

wenn man an andere Orte

fährt. Man kann einen ent-

spannten Urlaub am Strand ge-

nießen oder einen aufregenden

Abenteuerurlaub erleben. Doch

Lange Tage, viel Sonne, Freizeit
und jede Menge Spaß draußen.

Der

Sommer

erwartet

uns
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ist es nicht zu Hause am

schönsten? Wo ist eigentlich zu

Hause? Ist es da, wo man

wohnt? Oder da, wo man sich

geborgen fühlt, zum Beispiel

bei seiner Familie? Heimat ist

für jeden etwas anderes, doch

ein Stück Heimat findet man

fast überall. Sei es nur eine

Kleinigkeit, die man mit etwas

verbinden kann. Und auch

wenn man im Sommer seine

sieben Sachen packt und in

den Urlaub fährt, man bleibt

doch immer ganz nah an der

wahren Heimat: Bei Gott. Wo

man auch ist, er ist immer da

und hält ein Auge auf uns. Mit

diesem guten Gefühl kann man

nun in den Sommer gehen und

die Sonne genießen!

Judith Reinders
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Am Montag, den 31. Oktober 2011, dem Reformations-

tag, wollen wir wieder gemeinsam eine ChurchNight in

der Undinger Kirche veranstalten.

Dazu suchen wir Leute, die uns dabei unterstützen und

mitmachen. Wer hätte Zeit und Lust, mitzumachen? Das

wäre echt klasse.

Die erste Vorbereitung findet statt am:

17. September 2011 um 16.00 Uhr

im Gemeindehaus.

Herzliche Grüße von

Digna Wandel
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Welches Handtuch gehört welchem Kind?

Trage die Buchstaben passend zu den T-

Shirt-Nummern in die Kästchen ein, dann

weißt du, wo die Kinder spielen!
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Klein, aber oho! Genauso fühle

ich mich, seit ich Jesus getrof-

fen habe. Es war ein schöner

Sommertag. Das Korn stand

schwer und reif auf den Fel-

dern.

Wir Vögel, aber auch die Mäu-

se, Feldhamster und Hasen

fraßen uns jeden Tag ordent-

lich voll. Uns ging es richtig gut.

Unser Feld lag an einem Berg-

hang. Eher selten verirrten sich

Menschen hierher. Doch eines

Tages fiel eine große Men-

schenschar in unsere Ruhe

ein. Sicherheitshalber versteck-

ten wir uns zwischen den Äh-

ren, in den Bäumen und Bü-

schen. Die Menschen folgten

einem jungen Mann. Er nahm

auf einem hohen Feldblock

Platz. Und die Leute setzten

sich rundum ins

Gras. Der junge

Mann begann zu

sprechen. Ich

war neugierig.

Was er wohl

Wichtiges zu sa-

gen hatte?

Ich bin ein klei-

ner Spatz. Daher

kann ich mich

problemlos über-

all anschleichen.

Ein unscheinbarer Spatz
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Mein braunes Gefieder ist ab-

solut unauffällig. Und ich kann

beinahe lautlos fliegen. Vor-

sichtig flatterte ich zu dem

Felsbrocken. „Selig, die hun-

gern und dürsten nach der Ge-

rechtigkeit, denn sie werden

satt werden“, sagte er gerade.

Na ja, das war gerade nicht so

sehr mein Problem. Dann lehr-

te er die Menschen ein Gebet:

„Unser tägliches Brot gib uns

heute!“ Eine kluge Bitte! Er hat-

te eine freundliche Stimme. Es

war gut, in seiner Nähe zu sein.

Während er so sprach, war ich

unauffällig immer weiter zu ihm

hin gehüpft. „Sorgt euch nicht

darum, dass ihr etwas zu es-

sen habt!“, erklärte er. In die-

sem Moment erblickte er mich!

Er lächelte mir zu. Dann wies

er mit der Hand auf mich. Alle

schauten mich an. „Seht euch

die Vögel des Himmels an: Sie

säen und sie ernten nicht und

sammeln keine Vorräte in

Scheunen. Euer himmlischer

Vater ernährt sie.“ Ja, genauso

war es. Gott sorgt gut für uns,

bestätige ich mit meinem

schönsten Gesang.

Monika Schell

Die Geschichte von Gottes lie-

bevoller Sorge um jeden von

uns könnte ihr nachlesen im

Matthäusevangelium, Kapitel

6,19-34.
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Sonntag,

10. Juli 2011

11-Uhr-Gottesdienst

mit den Schülern der 4. Klasse unserer Grund-

schule.

Mittwoch,

13. Juli 2011

20:00 Uhr

Sonnenbühler Begegnungsabend

Gemeindehaus Undingen

Ein Lobpreis- und Anbetungsabend, der in Theorie

und Praxis auf das Thema eingeht.

Mit dem “Musikteam spezial“ aus Mössingen

Sonntag,

17. Juli 2011

ab 18:00 Uhr

“Bulgarischer Abend“ im Gemeindehaus

mit Simone Flad

Es gibt ein Abendessen, bei dem auch bulgarische

Köstlichkeiten serviert werden.

Samstag,

23. Juli 2011

16:00 Uhr

Diospi Suyana - Das Krankenhaus des Glaubens

Präsentation ein über die Geschichte des Missi-

onshospitals in den Anden Perus

Gemeindehaus Undingen

Referent: Dr. Klaus-Dieter John

Sonntag,

24. Juli 2011

10:00 Uhr

Zentraler Gottesdienst bei der Hockete

in Erpfingen

(in Undingen kein Gottesdienst)

Sonntag,

31. Juli 2011

19:00 Uhr

Erntebittstunde

Samstag,

17. Sept. 2011

9:00 Uhr

Einschulungsgottesdienst
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Sonntag,

18. Sept. 2011

11-Uhr-Gottesdienst

Mittwoch,

21. Sept. 2011

20:00 Uhr

Sonnenbühler Begegnungsabend

Gemeindehaus Undingen

Samstag,

24. Sept. 2011

20:00 Uhr

Konzert der Kirchenchöre in der Undinger Kirche

Sonntag,

25. Sept. 2011

10:00 Uhr

Missionsgottesdienst

mit Pfarrer Boller von der Missionsgesellschaft

“indicamino“, Arbeit in Peru.

Anschließend an den Gottesdienst gibt es einen

Ständerling.

Montag,

17. Okt. 2011

20:00 Uhr

Sonnenbühler Frauenabend

Gemeindehaus Undingen

mit Pfarrerin Maike Sachs aus Lonsingen

Thema: Im Spagat – Überleben im Dschungel der

Erwartungen

Vorankündigung:

Am 05.11.2011 findet in der Steinbühl-Halle unser Herbstfest

statt. Als besonderen Leckerbissen bieten wir Schlachtplatte an.

Programmdetails werden im nächsten Kirchturm-Spatz und im Mit-

teilungsblatt bekannt gegeben.

Für die Durchführung des Herbstfestes werden noch helfende

Hände gesucht. Wer Lust hat mitzuhelfen melde sich bitte bis zum

20.07.2011

im Pfarramt.




