




Gemeindebrief 3 

Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

 

Karwoche mit dem Karfreitag 

und das Osterfest sind in der 

christlichen Kirche die wichtigs-

ten Feste. Deshalb haben wir in 

diesem Gemeindebrief einen 

Schwerpunkt darauf gelegt, 

welche Bedeutung Leiden und 

Sterben Jesu und seine Aufer-

stehung für unseren Glauben 

hat. 

Wir hören in den Berichten der 

Evangelisten von Jesu Weg 

ans Kreuz. Er muss ihn nach 

Gottes Willen gehen, obwohl es 

ihm selbst schwer fällt ein „Ja“ 

dazu zu finden. 

Dies wird besonders im Gebet 

Jesu im Garten Gethsemane 

deutlich (Markus 14,32 – 42). 

Ein Glasbild in unserer Kirche 

zeigt diese Szene im Garten. 

Die Bildmeditation dazu finden 

Sie auf der Mittelseite dieses 

Gemeindebriefes. 

Schmerzen, Leiden und Tod 

bleiben Jesus nicht erspart. 

Aber Gott bleibt an seiner Sei-

te. Ja, Gott zeigt sich als der, 

der herunterkommt, sich selbst 

in das dunkelste Dunkel mit 

hineinbegibt, in Leid und 

Schmerz, Verlassenheit und 

Angst – weil er uns alle nicht 

allein lassen will, wenn wir fal-

len, wenn wir straucheln, wenn 

der Tod uns scheinbar besiegt. 

Das ist seine Liebe zu uns. 

Karfreitag – das ist der Tag, an 

dem ER alles gibt. 

Und gerade deshalb brauchen 

wir dem Dunkel, dem Schei-

tern, der Verlassenheit in unse-

rem Leben nicht auszuweichen. 

Wir können dem auch kaum 

Passion und Ostern 
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ausweichen – Schmerzliches 

und Bedrückendes gehört zu 

unserem Leben dazu. 

Aber mitten im Dunkel, mitten 

im Tod, ist er dabei, geht er mit 

uns. Und mitten in dieses Dun-

kel hinein geschieht Ostern. 

Das feiern wir besonders ein-

drücklich in der Osternacht. In 

der dunklen Kirche versammelt 

sich die Gemeinde. Man geht in 

das Dunkel hinein und man 

geht damit in Gedanken auf die 

dunkeln und undurchsichtigen 

Seiten unseres Lebens ein. 

Doch dann wird die brennende 

Osterkerze in die dunkle Kirche 

getragen und dabei gesungen: 

„Christus, Licht der Welt.“ 

Das ist Ostern – wenn im Dun-

kel der Nacht plötzlich ein Fun-

ke aufglimmt, wenn sich Men-

schen treffen und dieses Hoff-

nungslicht weiter geben, wenn 

die Gemeinschaft gestärkt und 

der Friede weitergegeben wird 

– wie es in der Osternachtfeier 

geschieht. 

Und dann kann es immer wie-

der Ostern werden, wo ein 

Mensch es wagt, dem Leben 

mehr zu trauen als dem Tod; 

wo ein Mensch es wagt, die 

Versöhnung anzunehmen und 

an andere weiter zu geben. 

Das ist Ostern: Gott schenkt in 

Jesus Christus das Licht des 

Lebens. 

So wünsche ich Ihnen eine 

Passionszeit mit Besinnung 

und Nachdenklichkeit und ein 

gesegnetes Osterfest im Auf-

leuchten des göttlichen Lebens-

lichtes. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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Werbung für das Evangelische 

Gemeindeblatt: 

 

Das Evangelische Gemeinde-

blatt für Württemberg ist die Kir-

chenzeitung für unsere Landes-

kirche. Es will eine Verbindung 

schaffen zwischen Ihnen und 

Ihrer Kirche und einen Blick 

über den eigenen Kirchturm 

hinaus bieten. Dies geschieht 

durch sachkundige Stellung-

nahme zu aktuellen Problemen, 

eingehender Behandlung von 

Glaubens- und Lebensfragen, 

die gegenwartsnahe Auslegung 

biblischer Botschaften sowie 

durch Beiträge zur Besinnung 

und Unterhaltung. 

 

Das Evangelische Gemeinde-

blatt für Württemberg erscheint 

wöchentlich und kostet im Mo-

nat 5,65 Euro bei Zustellung 

durch Austräger oder durch die 

Post. 

 

Ein Mitarbeiter oder eine Mitar-

beiterin des Evangelischen Ge-

meindeblattes für Württemberg 

wird alle evangelischen Haus-

halte unserer Kirchengemeinde 

besuchen und für einen dauer-

haften Bezug werben. Falls Sie 

nicht besucht werden wollen, 

geben Sie bitte im Pfarramt be-

scheid (Tel.: 30360). 

Das Gemeindeblatt lesen jede 

Woche über 200.000 Men-

schen in Württemberg. 

Nutzen Sie die Gelegenheit auf 

diesem Weg Teil einer großen 

Gemeinschaft zu werden. 

Anzeige 
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U nd sie ließen ihn fesseln, 

abführen und dem Stadt-

halter Pontius Pilatus überlie-

fern. 

Matthäus 27,2 

 

W enn einer so konsequent 

wie Jesus für die Wahr-

heit einsteht und die Einfluss-

reichen in aller Öffentlichkeit 

kritisiert, kann das nicht lange 

gut gehen. Besatzungsmacht, 

Justiz und Geistlichkeit trachten 

ihm nach dem Leben. Als er zu 

einem großen jüdischen Fest 

nach Jerusalem kommt, greifen 

sie ihn und nageln in vor den 

Toren der Stadt ans Kreuz. 

Dort stirbt er einen qualvollen 

Tod. Aber bis zuletzt steht er zu 

seinen Worten und betet sogar 

für seine Verfolger: 

“Vater vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun!” 

D och der vielversprechen-

de Weg dieses glaubwür-

digen Hoffnungsträgers scheint 

beendet und die Sache Jesu 

gescheitert zu sein. Seine Jün-

ger fliehen in grenzenloser Ent-

täuschung. 

W arum aber ist Jesu Lei-

densweg und das Kreuz 

uns Christen immer noch so 

wichtig? Wir feiern auch noch 

nach über 2000 Jahren am Kar-

freitag seinen Todestag. Jesus 

hatte eine einzigartige Bezie-

hung zu Gott. Wenn Gott mit 

diesem Jesus war, kann er 

auch uns in unserem Leiden 

und Sterben trösten. Dann gilt 

seine Vergebung auch für un-

sere Schuld. Er kann uns Mut 

machen und helfen, den Lei-

denden dieser Welt beizu-

stehen und den Teufelskreis 

des Hasses zu durchbrechen. 

J esus Christus hat seinen 

Leib, sein Blut, sein Leben 

für uns gegeben. Er nahm uns 

die Last von den Schultern, be-

Karfreitag - Ostern 



freite uns von aller Sünde. Und 

er gab uns mehr. Als er mit sei-

nen Jüngern das Abendmahl 

teilte, ließ er sie teilhaben an 

seinem Leib und Blut. 

A lle, die in der Nachfolge 

Jesu Christi leben, haben 

teil an ihm. Er gab unserem Le-

ben eine neue Richtung und ein 

neues Ziel. Es ist an uns, die-

sen Weg zu gehen. 

 

D er Herr ist wahrhaftig auf-

erstanden! 

Lukas 24,34 

 

Z ur Osterzeit kam ein Rei-

sender von weit her. Er 

ging durch die überfüllten Stra-

ßen der Städte und wunderte 

sich über das geschäftige Trei-

ben und die Auslagen in den 

Geschäften: gefärbte Eier, 

Schokoladenhasen …..---- Wa-

rum habt ihr alles so bunt ge-

staltet, fragte er Passanten. 

“Weil Ostern naht.” 

“Was ist Ostern?” fragte der 

Fremde. Das Fest der Freude, 

antwortete man. Aus welchem 

Grund? forschte der Reisende. 

Darauf wusste der Passant kei-

ne Antwort. Ein anderer sagte: 

“Weil alle Menschen nett zuei-

nander sind.” Das erschien 

dem Fremden merkwürdig, 

denn in seinem Land waren die 

Menschen immer nett zueinan-

der. Er ging weiter und kam 

schließlich an eine Kirche. 

“Warum ist Ostern das Fest der 

Freude?” wollte er von den 

Christen wissen. Sie entgegne-

ten: “ Weil Jesus an Ostern auf-

erstanden ist.” -- Was bedeutet 

das, “auferstanden?” -- wollte 

der Reisende wissen. Niemand 

konnte es ihm befriedigend er-

klären. 

Als er weiter zog, traf er ein 

strahlendes Kind, das behut-

sam eine Schachtel trug. 

“Warum freust du dich so?” 

fragte der Fremde. Das Kind 

antwortete: “ Vor einiger Zeit 

fand ich eine kleine, sehr hüb-

Gemeindebrief 7 
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sche Raupe. Ich tat sie in die 

Schachtel und gab ihr Blätter. 

Eines Tages wollte sie nichts 

mehr fressen und wurde ganz 

anders. Ich dachte, sie wäre 

tot. Ich stellte die Schachtel in 

den Keller und besuchte sie oft, 

wie man an ein Grab geht. Aber 

denk dir: seit heute lebt sie wie-

der - aber schau: ganz anders 

als vorher:” Der Reisende blick-

te in die Schachtel und sah, 

welch ein schöner bunter 

Schmetterling die Raupe ge-

worden war. Da fragte er nicht 

weiter. 

 

H err - Du bist die Auferste-

hung und das Leben. In 

deiner Hand verwandelt sich 

die Welt. 

-Aus: Tägliche Andachten 

“weise mir, Herr, Deinen Weg“- 

 

D ass Ostern und Eier zu-

sammengehören, wissen 

nicht nur unsere Kinder. Nicht 

umsonst haben sich vielerlei 

Bräuche unter uns erhalten, bei 

denen, um diese Zeit herum, 

mit Eiern allerlei angestellt wird. 

Vom Eierlesen bis zum Eierpi-

cken, ganz zu schweigen vom 

Verstecken, eine Fülle von 

Möglichkeiten. Es mag auch 

hier und da wieder einmal, wie 

so oft, die Frage diskutiert wer-

den. Was war eher da; das Ei 

oder die Henne? Jene Frage, 

die Eduard Mörike einmal in 

einem lustigen Vers, den er auf 

ein Osterei schrieb, so beant-

wortete: 

“Die Gelehrten und die Pfaffen 

stritten sich mit viel Geschrei. 

Was hat Gott zuerst geschaf-

fen? 

Wohl die Henne?  

Wohl das Ei? 

Wäre das so schwer zu lösen? 

Erstlich war ein Ei erdacht, 

doch weil noch kein Huhn ge-

wesen,  

Darum hat`s der Has gebracht.” 

A.H. 



Aus der Begegnung mit Jesus 

heraus, die offensichtlich – bei 

allem Grotesken, Maria hält ihn 

erst für den Gärtner – von ho-

her innerer Gewissheit für Ma-

ria war, wird sie zur Botin. Aus 

dem Glauben, der aus dem Hö-

ren kommt. Denn erst nachdem 

er sie angesprochen hat, er-

kennt sie ihn als den, der er ist: 

Rabbuni! Das ist der Anfang 

allen Glaubens: Auferstehung 

nicht nur des Auferstandenen, 

sondern auch derer, die ihm 

begegnen. „Brannte nicht unser 

Herz?“, werden am Abend des 

Tages zwei Männer sagen, de-

nen dasselbe bei Emmaus wi-

derfuhr. 

A. Naumann 

Gemeindebrief 9 

Es werde Licht! 
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In diesem Jahr findet die Feier 

der Osternacht hier bei uns in 

Undingen in der Kirche statt. 

Sie findet morgens um 06.00 

Uhr statt und der Gottesdienst 

dauert ca. 2 Stunden; also bis 

etwa 08:00 Uhr. Direkt an-

schließend ist für die Gottes-

dienstbesucher Osterfrühstück 

im Gemeindehaus (Johann-

Martin-Flad-Haus), für die an-

deren nach der Gedenkfeier auf 

dem Friedhof um 08:00 Uhr. 

Der Gottesdienst soll auch mu-

sikalisch mitgestaltet werden. 

Die Liturgie der Osternacht ist 

wohl eine der eindrücklichsten 

liturgischen Feiern - und doch 

ist sie für die Gemeinden oft 

nicht leicht zu feiern und nach-

zuvollziehen. Viele der zahlrei-

chen wirklich kostbaren Lesun-

gen finden oft nicht die ge-

wünschte Aufmerksamkeit. Die 

Liturgie der Osternacht ist uns 

von ihren einzelnen Elementen 

her so wichtig, und wir möchten 

diesen Reichtum den Mitfeiern-

den neu erschließen. Es wäre 

schade, wenn die Kostbarkeit 

jeder einzelnen Lesung der Os-

ternacht durch die " Massivität 

eines Lesungsblockes" verloren 

ginge. 

Wenn sowohl die Feier der Os-

ternacht als auch die Auswahl 

der Lesungen einen Weg Got-

tes mit den Menschen nachvoll-

ziehen und aufzeigen wollen, 

dann müsste es doch eigentlich 

auch möglich sein, diese bei-

den Stränge miteinander zu 

verzahnen. 

Zu welchem Element der Litur-

gie würde welche Lesung pas-

sen? Es fanden sich erstaunli-

che Parallelen, die durchaus 

dazu beitragen, sich gegensei-

tig in ihrem je eigenen Sinn zu 

erschließen. So begleitet uns 

das Wort Gottes durch die ge-

samte Feier hindurch, und viel-

Die Feier der Osternacht 



leicht gibt es so auch eine er-

höhte "Aufmerksamkeit". .Denn 

die Feier der Osternacht wird ja 

den Weg Gottes mit uns Men-

schen aufgreifen und verdeutli-

chen. Und die Feier der Oster-

nacht können wir ja auch mit 

Christen aus anderen Gemein-

den (katholisch, neuaposto-

lisch) feiern, um so gemeinsam 

Gottes Weg mit uns zu bemer-

ken und zu spüren. Viele Le-

sungen finden in einer Oster-

nachtsfeier sinnvoll ihren Platz 

und die einzelnen Elemente 

bringen sich gegenseitig zum 

"Leuchten". Und all das, was 

zugleich "Wesensmerkmal" der 

Feier der Osternacht ist, kommt 

vor. 

R.M. 
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Liebe Undinger, 

heute soll ich einen kleinen Ein-

blick in meinen Alltag in Bulga-

rien geben: 

Ich schreibe diese Zeilen in 

Varna, am Schwarzen Meer, 

wo wir von der Bibelschule aus 

eine Abendschulklasse (als be-

rufsbegleitende Ausbildung) 

haben. Circa alle 4 Wochen 

fährt einer der Lehrer hierher 

zum Unterricht für die im Mo-

ment 11 Studenten. Diese Wo-

che bin ich mal wieder dran. 

Von Montag bis Freitag ist je-

den Abend von 18.30-21.30Uhr 

Unterricht, der in den Räumen 

einer Gemeinde stattfindet. Wir 

behandeln gerade die Ge-

schichte der Kirchen von der 

Reformation bis heute und ver-

suchen gemeinsam zu verste-

hen, wie es dazu kam, dass es 

heute so viele unterschiedliche 

(evangelischen) Gemeindefor-

men gibt. Das ist immer eine 

spannende Sache, da ja auch 

die Studenten aus unterschied-

lichen Gemeindetraditionen 

kommen. Da kommt so manche 

Diskussion auf – aber auch da-

für ist der Unterricht ja da! 

Tagsüber bin ich am Vorberei-

ten, Lesen und Kopien machen. 

Immer wieder kommt auch ein 

Treffen mit (ehemaligen) Stu-

denten zustande. Diese Kon-

takte sind mir sehr wertvoll. Ich 

kann sie besser kennenlernen 

und etwas von ihrem Alltag mit-

bekommen. Es ist toll zu sehen, 

wie sie sich in ihren Gemeinden 

einbringen und wie dankbar sie 

sind für das, was sie im Unter-

richt gelernt haben. Es ermutigt 

mich zu hören, was für sie hilf-

reich war – und es ist auch im-

mer wieder wichtig zu hören, 

was wir besser machen kön-

nen. Gestern war ich bei Brat 
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Bibelschule in Varna 
Ein Bericht von Simone Flad 





on oder Kriminalität zu landen, 

ist eine wichtige und schwierige 

Aufgabe. Außerdem geben sie 

und ihr Mann noch regelmäßig 

Seminare in ihrer Gemeinde 

über Glaubens- wie Ehe- und 

Familienfragen. Neben all dem 

war sie noch unsere beste Stu-

dentin! 

Zwischendurch reicht es auch 

manchmal noch für einen kur-

zen Spaziergang am Strand, 

was auch im Winter seinen 

Reiz hat. Heute ließ sich durch 

die Sonne der kalte Wind ganz 

gut aushalten. 

Morgen ist Samstag und nach 

einem Treffen mit einer Be-

kannten steht dann die 6-

stündige Rückfahrt mit dem 

Bus nach Sofia an. 

Dies war ein kleiner Einblick in 

eine meiner „Unterrichts-

wochen“. Sie sind immer sehr 

intensiv, aber es macht mir wei-

terhin große Freude! 

 

Herzliche Grüße aus Bulgarien 

von Simone Flad 
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Die württembergische Landes-

kirche bietet begabten Pianis-

ten ab 13 Jahren eine kosten-

günstige Ausbildung zum ne-

benamtlichen Organisten mit 

Befähigungsnachweis oder C-

Prüfung an - bei Bedarf auch 

mit Chorleitung. 

Auch im Bezirk Reutlingen wer-

den immer wieder Organisten 

für einzelne oder regelmäßige 

Dienste gesucht. 

Infos bei: 

KMD Eberhard Becker 

Tel.: 07121/3124-65 

Mobil: 0176/21069449 

Orgel-Ausbildung 
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In den nächsten Ausgaben des 

Gemeindebriefes soll immer 

wieder eines der Fensterbilder 

näher betrachtet und beschrie-

ben werden. 

 

In dieser Passions- und Oster-

ausgabe blicken wir besonders 

auf das Bild, das im letzten 

Fenster rechts vorne ange-

bracht ist. Es zeigt Jesus, wie 

er im Garten Gethsemane be-

tet. 

Die dargestellte Szene ent-

spricht der Erzählung des 

Evangelisten Lukas im Kapitel 

22, die Verse 39 – 46.  

Wie es dort heißt, ging Jesus 

nach seiner Gewohnheit an den 

Ölberg und seine Jünger folg-

ten ihm. Er bittet sie: „Betet, da-

mit ihr nicht in Anfechtung fallt!“ 

Er sucht damit auch den Bei-

stand seiner Freunde im Gebet 

und zeigt so ganz seine 

menschliche Seite. Auch er 

braucht es, dass jemand an ihn 

denkt und für ihn betet. Auch er 

braucht diese menschliche Nä-

he und Zuwendung. 

Deshalb wirkt es geradezu  

hart, wenn Lukas weiter berich-

tet: „Jesus riss sich von ihnen 

los, etwa einen Steinwurf weit, 

und kniete nieder, betete.“  

Genau dies und das folgende 

Ereignis nimmt nun unser Glas-

bild auf. Jesus betet alleine, ob-

wohl er sich vielleicht in der Ge-

meinschaft mit den Jüngern ge-

schützt und wohl gefühlt hätte. 

Aber er muss sich von ihnen 

losreißen, um nun allein mit 

Gott im Gebet zu ringen. 

Angst und Schrecken haben 

ihn befallen, denn er weiß 

durch welch schweres Leiden 

er gehen muss. Er verzagt an 

sich selber, ob er das alles 

durchhalten und ertragen kann. 

Deshalb bittet er seinen himmli-

schen Vater: „Vater, willst du, 

Die Fensterbilder in unserer Kirche 
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so nimm diesen Kelch von mir.“ 

Hier ist Jesus in der tiefsten 

menschlichen Verzweiflung, so 

gebrechlich und erschüttert ge-

Lukas 22,43 Foto: M.W. 
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schildert, wie sonst in keinem 

anderen Evangelium. Lukas 

erzählt: „Jesus rang mit dem 

Tode und betete heftiger. Und 

sein Schweiß wurde wie Bluts-

tropfen, die auf die Erde fielen.“ 

Doch dann wir ebenfalls aus-

schließlich von Lukas berichtet, 

dass ein Engel vom Himmel 

erschien und Jesus stärkte. Die 

Hand des Engels, die er Jesus 

entgegen hält, soll diese Stär-

kung ausdrücken. Und der 

Kelch in der anderen Hand, der 

zunächst als ein Kelch des 

Zorns und des Gerichts Gottes 

stellvertretend über Jesus kom-

men soll, der wird in der Hand 

des himmlischen Boten zum 

Kelch des Heils und der Kraft. 

Er wird zum Kelch des Abend-

mahls. Dies zeigt der Künstler 

unserer Glasbilder auch darin, 

dass der gleiche Kelch, in glei-

cher Form und Farbe, auf dem 

Abendmahlsbild ein Fenster 

davor auftaucht. 

Im Gebetsringen stimmt Jesus 

dem Weg ins Leiden zu, den 

Gott für ihn vorherbestimmt hat. 

„Nicht mein, sondern dein Wille 

geschehe!“ 

Vorgezeichnet ist dieser Lei-

densweg auch in dem roten 

Gewand, das Jesus anhat. Rot 

gilt als die Farbe des Blutes 

und des Opfers und damit der 

Passion Jesu. Und Rot ist die 

Farbe der Liebe. Denn in Jesu 

Leidensweg zeigt er seine gan-

ze Liebe zu uns. Das rote Ge-

wand – als Zeichen der Liebe 

Gottes -ist dann wieder im gro-

ßen Glasbild über dem Altar zu 

sehen. Und im Abendsonnen-

schein leuchtet es besonders 

intensiv in unsere Kirche hinein. 

Diese strahlend rote Farbe soll 

uns zeigen, dass Gott so mit 

seiner Liebe in unser Leben 

hinein leuchtet. 

„Also hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben ha-
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ben.“ (Johannes 3, 16) 

Th. K. 

 

P.S.: In der Karwoche halten 

wir von Montag bis Mittwoch 

jeweils eine Passionsandacht in 

der Kirche um 20:00 Uhr. In je-

der Andacht werden jeweils ein 

Glasbild der linken Seite (aus 

dem Alten Testament) und ein 

Glasbild der reichten Seite (aus 

dem Neuen Testament) erklärt 

und die biblische Auslegung 

dazu gegeben. 

Auch am Gründonnerstag wird 

um 20:00 Uhr im Abendmahls-

gottesdienst ein Glasbild in der 

Predigt ausgelegt. 

Fotos: M.W. 



Am Mittwoch, den 08. Februar 

2012 trafen sich die Senioren 

unter dem Motto “Fasnet - Fa-

sching- Karneval”. Durch das 

bunte Programm führte Rosi 

von der Tagespflege Engstin-

gen, vom Servicehaus Sonnen-

halde. Rosi brachte auch viele 

nette Gäste mit aus den ver-

schiedenen Gruppen der Häst-

räger des Engstinger Narren-

vereins mit dem Schlachtruf 

“Hurra de ausre”. Das Hurgele, 

die Gosgarda Käther sowie ein 

Schlossgassa Raiber stellten 

sich mit einer kleinen Geschich-

te ihrer Entstehung vor. Auch 

ein Goischd aus Ringinge war 

mit dabei. Natürlich dürfen wir 

die Sonnenbühler Bach 

A
u

s 
G

ru
p

p
en

 u
n

d
 K

re
is

en
 

 

22 Gemeindebrief 

Wildes treiben beim Seniorentreff 

Foto: Hildegard Schmitt 
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a´Brenner nicht vergessen. 

Auch sie waren vertreten und 

trugen ihre Entstehungs-

geschichte vor. Als kleines 

Highlight tanzten die kleinen 

Mädchen der Engstinger Gar-

de. 

Christa Kath hatte noch eine 

ganz nette Bütte parat, über 

das was ihre Oma wusste oder 

auch doch nicht wusste. 

Es war ein wunderschöner, ge-

lungener Nachmittag und so 

mancher Senior schwang mit 

Begeisterung sein Tanzbein. 

Über ein zahlreiches Erschei-

nen im März würden wir uns 

sehr freuen, und noch mehr 

freuen wir uns, wenn wir “neue 

Gesichter” begrüßen dürfen . 

 

Liebe Grüße 

Euer Team 
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Foto: Hildegard Schmitt 



Hallo, wir sind der Mädelskreis 

und unser Spitzname ist MÄK. 

Jeden Dienstag treffen wir uns 

von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 

hier im Gemeindehaus. Dort 

singen wir gemein-

sam, quatschen, 

spielen, beten, es-

sen, trinken, ba-

cken, bauen Häu-

ser, wichteln, hören 

Geschichten von 

Gott und noch vie-

les, vieles mehr. 

Wie du siehst 

kommt bei uns 

keine Langeweile 

auf!! 

Wenn du also zwi-

schen 13 und 16 

Jahren alt bist und 

Lust hast viel 

Spaß zu haben, 

dann komm doch 

einfach mal vor-

bei!! Wir freuen 

uns über neue Gesichter :-)  

 

Also 

Let´s fetz!!!!!!! (unser Lieblings-

satz in MÄK) 
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Der Mädelskreis 

Foto: Monika Schrade 

Foto: Monika Schrade 
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Das neue Jahr begann für un-

sere Kirchengemeinde leider 

mit zwei weniger erfreulichen 

Nachrichten: Die Leiterin unse-

res Kirchenchors, Frau Birgit 

Hermann, hat aus persönlichen 

Gründen ihre Arbeit beendet. 

Die Chorleiterstelle soll wieder 

besetzt werden und aktuell läuft 

die Ausschreibung. Wir hoffen, 

dass mit Erscheinen dieser 

Ausgabe des Gemeindebriefs 

die Nachfolge schon geregelt 

ist. Überraschend kam auch 

das vorzeitige Ausscheiden von 

Herrn Michael Nehring. Herr 

Nehring wird sich beruflich an-

derweitig orientieren und hat 

seine Tätigkeit bei der Gemein-

de Sonnenbühl und das Stun-

denkontingent bei unserer Kir-

chengemeinde gekündigt. Sein 

Einsatz in der Arbeit mit Konfir-

manden und die Begleitung von 

Jugendgruppen in unserer Kir-

chengemeinde war über die 

Jahre sehr hilf- und segens-

reich. Dies liegt uns auch wei-

terhin am Herzen. Wir suchen 

aktuell nach Lösungen und sind 

auch mit den betroffenen Ju-

gendgruppen im Gespräch. Wir 

bedanken uns auch an dieser 

Stelle bei Frau Hermann und 

Herrn Nehring für ihr Engage-

ment in unserer Kirchenge-

meinde und wünschen ihnen 

für die Zukunft alles Gute und 

Gottes Segen. 

 

Der Kirchengemeinderat hat 

beim jährlich wechselnden Mis-

sionsprojekt eine Arbeit der Or-

ganisation Licht im Osten aus-

gewählt. Licht im Osten ist eine 

Missionsorganisation, dessen 

Hauptanliegen die Ausbreitung 

des Evangeliums sowie huma-

nitäre und soziale Hilfe auf dem 

Gebiet der ehemaligen Sowjet-

union bzw. Russlands, in Ost-

europa und Zentralasien ist. 
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates: 



Der Titel unseres Projekts 2012 

lautet: „Im Alter ums Überleben 

kämpfen – ganzheitliche huma-

nitäre Hilfe für Senioren“. Die-

ses Projekt wird uns im Laufe 

des Jahres immer wieder in 

Gruppen und Kreisen und im 

Gottesdienst begegnen. Selbst-

verständlich sind wir auch wei-

terhin eng verbunden mit Simo-

ne Flad und ihrer Arbeit in Bul-

garien und mit der Mullies 

Children Family in Kenia. 

 

Die Haushaltsplanung 2012 ist 

abgeschlossen. In der Sitzung 

am 10.02.2012 wurde der 

Haushaltsplan 2012 mit einer 

Summe von 273.000 EUR be-

schlossen. Gleichzeitig wurde 

der Antrag auf Kirchensteuer-

zuweisung in Höhe von 

107.270,00 EUR beim Oberkir-

chenrat gestellt. Eine feste Ein-

nahmequelle ist auch der jährli-

che Kirchenbeitrag. Die Projek-

te des Kirchenbeitrags im Jahr 

2011 ergaben einen Gesamtbe-

trag von 7.840,00 EUR. Dabei 

entfielen auf die Projekte 

„Renovierung Gemeindehaus“ 

3.655,00 EUR, auf das Projekt 

„Musik im Gottesdienst“ 

1.005,00 EUR und für „Wo am 

nötigsten“ 3.180,00 EUR. Auch 

an dieser Stelle herzlichen 

Dank an alle die zu diesem er-

freulichen Ergebnis finanziell 

beigetragen haben. 

 

Das Projekt „Renovierung Ge-

meindehaus“ schreitet mit gro-

ßen Schritten voran. Nach grü-

nem Licht vom Oberkirchenrat 

konnten Anfang Februar die 

Arbeiten beginnen. Wo geho-

belt wird, da fallen Späne oder 

wo gebaut fällt Staub und 

Dreck an. Wir hoffen, dass alle 

Nutzer des Gemeindehauses 

Verständnis für evtl. Einschrän-

kungen mitbringen - und wir 

wollen auch keine „ewige“ Bau-

stelle. Nach der Planung sollen 

schon Mitte März alle Arbeiten 

der ersten Bauphase abge-
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schlossen sein. Dann wird auch 

der störende Heizölgeruch ver-

gessen sein und eine moderne 

Pellet-Heizungsanlage für woh-

lige Wärme sorgen. Wir rech-

nen künftig mit deutlich niedri-

geren Energiekosten. Denn 

auch die Fenster sollen bis Mit-

te März ausgetauscht bzw. 

überarbeitet sein. In einer zwei-

ten Bauphase sind Dämmarbei-

ten im Obergeschoss in Rich-

tung Bühne fest vorgesehen 

aber noch nicht terminiert. Die-

se Arbeiten sollen teilweise 

auch in Eigenleistung erbracht 

werden. Gerne dürfen sich da-

bei Helfer mit ihrer Arbeitskraft 

einbringen. Eine Information 

dazu erfolgt zu gegebener Zeit. 

 

Der Kirchengemeinderat 

wünscht allen Leserinnen und 

Lesern des Kirchturm-Spatz 

eine segensreiche Fasten- und 

Osterfestzeit. 
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Es gab einen Ort, den kannte 

ich nicht. Und ich bin mir nicht 

sicher, ob es ihn noch gibt.  

Vielleicht wird es ihn bald noch 

geben, doch dann werde ich 

ihn nicht kennen. 

Der Ort ist alles andere als ein 

Paradies. Nicht schrecklich. 

Aber auch nicht gut. 

Und der Ort ist warm. Nicht 

kalt. Aber auch nicht heiß. 

Und es gibt viele Früchte. Nicht 

wenig. Aber auch nicht Unmen-

gen. 

Dort leben Menschen. Nicht 

viele. Aber auch nicht wenig. 

Ich kenne den Ort nicht. Aber 

ich weiß, wo er ist. Er ist dort. 

Dort, wo im dunklen ein kleines 

Licht aufblitzt. Dort, wo ein Fun-

ken Hoffnung wächst. 

Ich sage nicht, wo er ist, denn 

Der Ort, den ich nie kannte 

Foto: Paulus Rusyanto - Fotolia 
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es ist geheim. Wie er heißt, sa-

ge ich nicht, weil er keinen Na-

men hat. 

An diesem Ort sind viele Far-

ben. Nicht hell. Nicht dunkel. 

Und du lachst. Auch wenn du 

nicht fröhlich bist. 

Du spürst, dass du ganz nah 

bei ihm bist. 

Du bist ganz nah bei Jesus, bei 

Gott. 

Und wenn einmal deine Zeit 

gekommen ist, dann kommst 

du an den Ort, den niemand 

kennt. 

Der Ort ist Gott. Du wirst ein 

Teil von ihm sein. 

Denn Gott ist immer für dich da. 

Wir können ihn nicht sehen o-

der hören, darum ist er uns oft 

fremd. 

Manchmal denken wir: „Wo bist 

du, wenn wir dich brauchen?“ 

Er ist der Ort, der uns so fremd 

ist, und doch so nah. 

Der Ort, den ich nicht kenne.  

Ich kenne ihn genauso wenig 

wie du oder die anderen Men-

schen. 

Wo er ist, das ist kein Geheim-

nis. 

Er ist bei dir. Und bei mir. Bei 

allen Menschen auf der Welt. 

Denn Gott ist immer da. 

 

Judith Reinders 
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Wir sind immer auf der Suche 

nach Futter. Wir, das sind ziem-

lich viele Schafe, Ziegen und 

unser Hirte. Er heißt Mose. 

Wenn wir einen guten Futter-

platz gefunden haben, fressen 

wir Tiere alles kahl Dann zie-

hen wir weiter. 

Diesmal hatte Mose uns in eine 

ausgesprochen trostlose Ge-

gend geführt. Kaum ein grüner 

Halm. Viel dürres Holz. Doch 

ich spürte: Irgendetwas hatte 

Mose hierher gezogen. Müde 

und mürrisch trabte ich neben 

ihm her. Gedankenverloren 

kraulte er mich zwischen den 

Hörnern. Plötzlich blieb er ste-

Eine Ziege ist Zeuge 
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hen. Ich folgte seinen Blick. Er-

schrocken machte ich einen 

Satz nach hinten. Feuer! Die 

Steppe vor uns brannte. Mose 

ging auf das Feuer zu. Nicht die 

Steppe brannte! Ein einziger 

Dornbusch loderte in hellen 

Flammen. Aber, er verbrannte 

nicht! Das war unmöglich! Das 

musste ich mir genauer an-

schauen. Ich hüpfte hinter Mo-

se her. Mose hatte die Schuhe 

ausgezogen. Dann nahm er 

sein Schultertuch. Er verhüllte 

sein Gesicht und verneigte sich 

tief vor dem brennenden Dorn-

busch. Er benahm sich, als ob 

dort im Busch eine wichtige 

Persönlichkeit versteckt sei. 

Und jetzt begann er auch noch, 

mit diesem Wesen im Busch zu 

sprechen. Vollkommen ver-

rückt! Doch Mose führte ein 

sehr ernstes Gespräch. Er be-

kam einen Auftrag. Er sollte 

Menschen aus der Gefangen-

schaft befreien. Aber, das woll-

te er nicht. Er hatte eine Menge 

Ausreden: „Vielleicht glauben 

die Menschen mir nicht, dass 

du mich zu ihnen schickst. Ich 

kann gar nicht so gut reden.“ 

Schließlich zuckte Mose heftig 

zusammen. Er wurde ganz 

klein. Es war, als hätte jemand 

ordentlich mit ihm geschimpft. 

Dann war das Gespräch zu En-

de. Mose war völlig erschöpft. 

Er hockte sich neben mich auf 

den Boden. „Du wirst es nicht 

glauben, aber gerade hat Gott 

mit mir gesprochen. Er war 

ganz schön zornig über mich.“ 

Zärtlich schubste ich meinen 

Hirten in die Seite. Gott hatte 

mit Mose gesprochen. Und er 

hatte ihm einen wichtigen Auf-

trag gegeben. Ich war sehr 

stolz auf ihn. 

Monika Schell 

 

Die Geschichte von Mose und 

dem brennenden Dornbusch 

könnt ihr nachlesen in der Bibel 

im 2. Buch Mose in Kapitel 3 

und 4.  



32 Gemeindebrief 

F
ü

r 
u

n
s 

K
in

d
er

 
 

Kunterbuntes Rätsel 
Tragt die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein. 
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Mittwoch, 

21. März 

20:00 Uhr Sonnenbühler Begegnungsabend 

im Gemeindehaus 

Sonntag, 

25. März 

11:00 Uhr Gottesdienst 

  mit Taufen 

Anschließend: Mittagessen im Gemeindehaus  

Sonntag, 

1. April 

10:00 Uhr Gottesdienst 

  mit Pfr. Eberhardt, Genkingen  

Montag, 
2. April 

20:00 Uhr Passionsandacht 

  mit Erklärung der Glasbilder der Kirche 

  und mit Passionsmusik 

Dienstag, 

3. April 

20:00 Uhr Passionsandacht 

  mit Erklärung der Glasbilder der Kirche 

  und mit Passionsmusik 

Mittwoch, 

4. April 

20:00 Uhr Passionsandacht 

  mit Erklärung der Glasbilder der Kirche 

  und mit Passionsmusik 

Donnerstag, 

5. April 

20:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

  mit Einzelkelchen und Traubensaft  

Freitag, 

6. April 

10:00 Uhr Passions – Gottesdienst 

Anschließend: Abendmahl 

  mit Gemeinschaftskelch und Wein  
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Ostersonntag, 

8. April  

06:00 Uhr Osternachtsfeier in der Kirche 

08:00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof 

Anschließend: Osterfrühstück im Gemeindehaus 

für alle Gemeindeglieder 

10:00 Uhr Oster – Festgottesdienst 

   mit dem Posaunenchor  

  mit Erklärung des Altarbildes 

10:00 Uhr Kindergottesdienst mit Osterfrühstück 

Sonntag, 

6. Mai 

11:00 Uhr Gottesdienst 

Anschließend: Mittagessen im Gemeindehaus  

Mittwoch, 

9. Mai 

20:00 Uhr Sonnenbühler Begegnungsabend 

im Gemeindehaus 

Sonntag, 

13. Mai 

10:00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenfeierstunde  

Sonntag, 

27. Mai 

10:00 Uhr Pfingstfest - Gottesdienst 

In diesem Jahr 2012 werden 

wir auch noch das 50 – jährige 

Jubiläum unserer Orgel feiern 

können. 

Dazu gibt es voraussichtlich im 

Juni einen musikalischen Fest-

gottesdienst und im Herbst ein 

Orgelkonzert. 

Lösung von Seite 32: 

1. Fenster, 2. Stift, 3. Magnet/Maske, 4. Guertel, 5. Niete, 6. Tor, 7. Kiste/Kabel, 

8. SF, 9. Ritter, 10. Eisen, 11. Brett, 12. Riese, 13. Ei, 14. Petrus, 15. Teak, 

16. Leo, 17. le, 18. Faden.  




