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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

 

In dem Lied „Geh aus, mein 

Herz, und suche Freud…“ 

besingt Paul Gerhardt die liebe 

Sommerzeit und malt uns die 

Natur und die Tierwelt in den 

wunderschönen Strophen vor 

Augen. Auch in diesem 

Gemeindebrief finden Sie 

Gedanken zur Sommerzeit. Bei 

Wanderungen, Urlaubsfahrten 

oder auch bei der Arbeit in Feld 

und Garten können wir das 

erleben, was die Strophen des 

Liedes besingen: „Die Bäume 

stehen voller Laub“, „die hoch-

begabte Nachtigall ergötzt und 

füllt mit ihrem Schall Berg, 

Hügel, Tal und Felder“ und „der 

Weizen wächset mit Gewalt“. 

Hoffentlich haben wir das Stau-

nen über diese Wunder in der 

Natur noch nicht verlernt und 

stimmen dann mit ein in das 

Lob Gottes: „Ich selber kann 

und mag nicht ruhn, des gro-

ßen Gottes großes Tun erweckt 

mir alle Sinnen.“ 

Die Kinder der “Chorkids mini“, 

der “Kinderkirche“ und der 

“Little kids“ wollen durch ein 

Singspiel zu dem Paul Gerhardt 

Lied zum Lob Gottes beitragen, 

uns damit erfreuen und die 

Sinne für Gottes Schöpfung 

wecken. Näheres dazu finden 

Sie ebenfalls in diesem 

Gemeindebrief. 

Ich wünsche Ihnen eine “liebe 

Sommerzeit“ mit neuen Entde-

ckungen draußen in der Natur 

und mit guten Erfahrungen in 

Gottes Schöpfung zu seinem 

Lob und seiner Ehre. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

Die liebe Sommerzeit 

V
o

rw
o

rt 
 



4 Gemeindebrief 

A m Abend des 28. März 

2012 landen wir mit unse-

rer Reisegruppe auf dem Flug-

hafen in Amman. Nicole unsere 

deutsche Begleiterin lotst uns 

durch die Passkontrolle. Und 

hier zeigt sich ganz deutlich, 

dass wir in einem arabischen 

Land sind. Neben uns in der 

Schlange stehen zig Frauen in 

ihre Tschadors gehüllt. 

J ordanien besteht zu 91% 

aus Wüste. Es grenzt an 

Israel, an die Palästinensischen 

Autonomiegebiete des Westjor-

danlandes, Syrien, Irak, Saudi-

Arabien und an das Rote Meer 

(Golf von Aqaba), an dem es 

eine Seegrenze zu Ägypten 

hat. 

Die Hauptstadt ist Amman mit 

ca. 2,5 Mill. Einwohnern. Neben 

Jericho und Damaskus eine der 

ältesten Städte der Welt. Das 

Land zählt ca. 6,4 Mill. Einwoh-

ner. 93 % der Bevölkerung 

bekennen sich zum sunniti-

schen Islam, 5 % sind ungefähr 

christliche Religionen, der Rest 

entfallen auf sonstige Religio-

nen. 

I m Hotel angekommen, las-

sen wir uns nach einem 

langen Tag ein gutes und viel-

seitiges Abendessen schme-

cken. 

D onnerstag, 29.03.2012 

Wir machen eine Stadt-

rundfahrt durch Amman. 

Amman wurde einst auf sieben 

Hügeln angelegt und bedeckt 

mittlerweile ungefähr 20 Hügel. 

Amman ist keine typisch orien-

talische Stadt mit einem Gewirr 

aus engen Gassen, sondern 

eine moderne sehr gepflegte 

und saubere Stadt. Da das 

Land sehr hügelig ist, hat man 

rundum ein weites Panorama.  

Wir fahren weiter auf den Berg 

Nebo. Hier zeigte Gott Mose 

das gelobte Land, bevor er 

Eine Reise nach Jordanien 



dann auf diesem Berg starb. 

Auch das Kreuz mit der 

Schlange finden wir. “Fünfter 

Mose 32, 48-50.” 

Wir haben hier einen wunder-

baren Blick in das Jordantal bis 

hinüber zu den Golanhöhen in 

Israel und das Tote Meer. 

F reitag, 30.03.2012 

Heute fahren wir nach 

Gerasa oder (Jerash arabisch) 

eine der am besten erhaltenen 

Ruinenstätten des Nahen 

Ostens. Bereits aus dem 6. 

Jahrtausend vor Chr. stammen 

die ersten Spuren. Im 1. nach-

christlichen Jahrhundert erlebte 

die Stadt dann unter römischer 

Herrschaft schnell ihren Höhe-

punkt. Das Theater und der 

Tempel der Artemis sind bis 

heute eines der am besten 

erhaltenen Bauwerke. 

Nach so viel Kultur machen wir 

Mittagspause in einem landes-

typischen Lokal mit orientali-

schen Köstlichkeiten. Ich treffe 

hier eine lustige Frauenrunde, 

welche Wasserpfeife raucht, 

komme mit ihnen ins Gespräch 

und darf sie fotografieren. Am 

Nebentisch sitzt eine Familie 

mit zwei Kindern (die Frau ist 

mit der Burka verhüllt) hier wird 

meine Frage auf ein Foto abge-

wiesen. (Es ist äußerst schwie-

rig eine Frau in der Burka zu 

fotografieren.) 

Als wir das Lokal verlassen, 

sehen wir erst die Frau, die im 

Gang auf dem Boden sitzt und 

Fladenbrot bäckt, welches wir 

zuvor gegessen haben. 

Weiter geht es nach Ajlun, 

eine1184 erbaute Burg islami-

scher Architektur. 

S amstag, 31.03.2012 

Wir fahren in die Stadt 

Madaba, welche ihre Bedeu-

tung durch die hier gefundenen 

Mosaike erlangte.  

In einer Mosaikschule wird die-

ses Handwerk weitergepflegt. 

Es wird meist von körperlich 

behinderten Menschen ausge-

übt. Entlang der alten Königs-

Gemeindebrief 5 
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straße geht es weiter nach 

Süden und wir durchqueren 

Jordaniens Grand Canyon, das 

Wadi Mujib. Wir erreichen die 

Burg Shobak. Vor der Burg bie-

ten Kaffeeverkäufer uns einen 

arabischen Kaffee an. 

Nach der Besichtigung geht es 

zum nächsten Hotel. 

S onntag, 01.04.2012 

Heute ist der absolute 

Höhepunkt unserer Reise. Wir 

besichtigen die Felsenstadt 

Petra. Unser Hotel liegt ganz in 

der Nähe, so dass wir zu Fuß 

bis zum Eingang gehen kön-

nen, an dem unser Reiseleiter 

die Eintrittskarten bereithält. 

Wir machen uns den Spaß und 

reiten auf Pferden die ca. 1 km 

lange Strecke bis zum Eingang 

der Schlucht, welche nach 

Petra führt. Diejenigen, welche 

nicht so gut zu Fuß sind, kön-

nen mit einem Zweispänner 

durch die Schlucht fahren. Am 

eigentlichen Eingang kann man 

das “Khazne al-Firaun”, das 

Schatzhaus des Pharao, (war 

aber in Wirklichkeit ein Grab-

tempel), durch eine größere 

Felsspalte fotografieren. Um 

eine gewisse Intensität zu 

bekommen, sollte man die Son-

neneinstrahlung abwarten, 

dann schimmert dieser Grab-

tempel rosafarben. Petra wurde 

von den Nabatäern erbaut. Die-

ses Wüstenvolk, transportierte 

in Karawanen die begehrten 

Güter Südarabiens und Indiens. 

Vor allem Weihrauch, Myrrhe 

und Zimt brachten sie in den 

Mittelmeerraum. Ein Zeichen 

ihrer großartigen Architektur 

sind die Tempel, Schatzkam-

mern, Häuser und Gräber, die 

sie aus dem rosafarbenen Fels 

meißelten. Petra ist seit 2007 

eines der sieben “neuen Welt-

wunder”. 

Es ist jetzt um die Mittagszeit, 

und da Petra in einem Kessel 

liegt, schon sehr heiß. Wir 

machen Rast unter einem Zelt-

dach und verzehren unser 



Lunchpaket. Hermann hat eine 

Schildmütze auf, aber damit 

seine empfindlichen Ohren 

nicht verbrennen, hat er sich 

ein Arabertuch gekauft und der 

Verkäufer bindet es ihm fach-

gerecht. Sieht ganz gut aus! 

Wer müde geworden ist, kann 

sich auf ein Kamel oder einen 

Esel setzen. Die Nomaden sind 

mit ihren Tieren immer zu 

Stelle. Wir kommen an vielen 

Ständen mit Silberschmuck, 

Tüchern, Lederbändern und 

Schmucksteinen vorbei. Selbst 

die kleinsten Kindern werden 

dazu angehalten Waren, vor 

allem Postkarten und Steine zu 

verkaufen.  

Nach einem erlebnisreichen 

Tag, kehren wir müde in unser 

Hotel zurück. 

M ontag, 02.04.2012 

Morgens verlassen wir 

Petra und fahren ins Wadi 

Rum. In der Beduinenoase stei-

gen wir auf offene Jeeps um. 

Wir fahren über weißen und 

rosafarbenen Sand, vorbei an 

hohen verwitterten Sandstein-

bergen und durch Sanddünen-

felder. Beim ersten Halt werden 

wir im Beduinenzelt mit Tee 

begrüßt. Und weil der Tee so 

gut schmeckt, wird auch einge-

kauft. Wir steigen wieder in 

unsere Jeeps und ein leichter 

Sandsturm kommt auf. Die 

Fahrer tun das übrige und fah-

ren dazu noch sehr rasant, so 

dass wir alle Hände voll zu tun 

haben, unsere Mützen, Tücher 

und was wir sonst noch dabei 

haben, festzuhalten. Zum Mit-

tagessen werden wir in einem 

Wüstencamp erwartet. Beim 

Essenfassen legt mir der 

Beduine, welcher das Fleisch 

ausgibt, (er hatte schon ein 

kleineres Stück Fleisch in der 

Hand) den größten Brocken auf 

meinen Teller.  

Wir fahren weiter nach Aqaba 

am Roten Meer. Aqaba hat ca. 

60.000 Einwohner und ist der 

einzige Zugang zum Meer. Auf 

Gemeindebrief 7 
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der anderen Seite der Bucht 

liegt zum greifen nah der israe-

lische Badeort Eilat. 

Wir besuchen den Suq (Markt) 

von Aqaba. Wir tauchen ein in 

die Gewürzwelt des Orient. Von 

den Händlern werden wir natür-

lich mit Tee empfangen. Wun-

derbare exotische Düfte drin-

gen in unsere Nasen, wie 

Safran, Anis, Zimt, Kardamon, 

Pfeffer, Curry, Muskat, Korian-

der, gerösteter Sesam und vor 

allem das typische, jordanische 

Gewürz Soumak. Verschiedene 

Nüsse und Mandeln werden 

noch feilgeboten. 

Nach diesem anstrengenden 

Tag haben wir uns ein Bad im 

Roten Meer verdient. 

D ienstag, 03.04.12 

Am Morgen verlassen wir 

Aqaba und fahren zum Toten 

Meer. Das Tote Meer liegt 

422m unter dem Meeresspie-

gel. Hier befindet sich der 

tiefste Punkt der Erde. Der 

Salzgehalt beträgt 31 %. Die 

Luft ist sehr gesund, da sie 

bromhaltig ist. (Die bekanntes-

ten Bromide sind Natriumbro-

mid und Kaliumbromid, 

Bestandteile des Meerwas-

sers). 

Wir halten an einer Stelle am 

Toten Meer. Hier ist das Ufer-

gestein mit einer dicken Salz-

kruste überzogen. Gegenüber 

auf hohem Felsgestein sehen 

wir die zur Salzsäule erstarrte 

Frau von Lot. 

Unser Hotel hat eine wunder-

bare Anlage mit verschiedenen 

Pools und einen Zugang zum 

Toten Meer. Wir bekommen 

alle Plastikschuhe, weil es sehr 

steinig ist. Ich habe Pech, 

meine Schuhgröße 36 ist leider 

vergriffen, Vielleicht gibt sie es 

auch gar nicht. Ich muss mich 

mit 42 zufrieden geben. Aber 

es geht. Dafür entschädigt mich 

das Bad. Man legt sich ins 

Wasser und träumt vor sich hin, 

kann Zeitung lesen oder ein-

fach nur relaxen. Nur mit den 



Händen sollte man nicht ins 

Gesicht oder gar die Augen 

kommen oder versuchen sich 

auf den Bauch zu drehen, dann 

wird es ungemütlich. 

 Am Abend an der Poolbar 

zeigt eine Bauchtänzerin ihr 

Können. Leider ist dies der 

letzte Abend unserer Reise. 

M ittwoch 04.04.2012 

Heute geht es zurück 

nach Amman zum Flughafen 

und wir treten die Heimreise an. 

Wunderschöne, erlebnisreiche 

Tage gehen zu Ende. 

I ch muss noch über 

Mohammed, unseren Rei-

seleiter berichten. Wir hatten 

großes Glück einen Guide wie 

Mohammed zu bekommen. Er 

war witzig, sprach einwand-

freies Deutsch,(er studierte in 

Leipzig) kannte alle deutschen 

Sprichwörter, oft besser als wir 

Deutschen selber. Man 

brauchte nur einen Anstoß über 

etwas geben, Mohammed 

wusste Bescheid. Vor allem 

Beamtenwitze hatten es ihm 

angetan. (Wir hatten immer 

einen jordanischen Polizisten 

dabei als Begleitperson, 

Mohammed sagte dann immer, 

wie gut, dass er mich nicht ver-

stehen kann.) 

Oder wenn wir ihn etwas frag-

ten, sagte er: “Diese Frage hat 

mich schon immer bewegt.” 

Zwei seiner Kinder haben uns 

jeweils einen Tag begleitet und 

sie haben uns deutsche Kinder-

lieder vorgesungen. Moham-

med ist auch der Meinung, 

dass 99% aller männlichen Ein-

wohner Jordaniens “Moham-

med” heißen!?!” Ohne ihn wäre 

die Reise nur halb so schön 

gewesen! 

A.H. 

 

Bilder von dieser Reise sind auf 

Titel- und Rückseite des Kirch-

turm-Spatz zu sehen. 

Gemeindebrief 9 



Es gibt keinen Satz des Apos-

tels Paulus, der so tief und echt 

„Paulus“ ist wie dieser:  

Durch Gottes Gnade bin ich, 

was ich bin. In diesen wenigen 

Worten ist der ganze Glaube 

des Paulus enthalten: Alles ist 

Gnade. 

10 Gemeindebrief 

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
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Ein wahrer Satz. Paulus hat ihn 

mit seinem Leben bezeugt. 

Deswegen ist er noch nicht in 

jedem Leben wahr. Aber er 

dient jedem Leben als Maß: 

Nicht ich selbst habe mich 

gemacht, ich bin nicht durch 

mich selbst, was ich bin, son-

dern: Durch Gottes Gnade bin 

ich, was ich bin. Der Satz des 

Paulus ist wie ein Licht, in dem 

ich mein Leben betrachten soll. 
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Mit dem Ende der Christenver-

folgung durch Kaiser Konstan-

tin 312/13 und dessen Hinwen-

dung zum christlichen Glauben 

in den folgenden Jahren war 

die damals schon im ganzen 

Römischen Reich verbreitete 

christliche Kirche zum ersten 

Das Konzil von Nicäa 325 

Ikone: Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte 

des Nicänischen Glaubensbekenntnisses.  
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Mal in der Lage, auf einem 

reichsweiten Konzil die theolo-

gischen Streitigkeiten zu klären, 

die in den letzten Jahrzehnten 

entstanden waren. Kaiser Kon-

stantin, der sich selbst als 

„Bischof der Bischöfe“ begriff 

und die stabilisierende Funktion 

des Christentums für sein 

Reich nutzen wollte, griff diese 

Idee auf und lud zum ersten 

ökumenischen Konzil der Kir-

chengeschichte 325 in die 

Stadt Nicäa (heute Iznik, Tür-

kei) ein. 

Über 300 Bischöfe (der insge-

samt 1.800 zur Teilnahme auf-

geforderten) folgten der Einla-

dung. Im Zentrum des Konzils 

stand der Streit über die Gott-

heit Christi, die von den soge-

nannten „Arianer“ (die darin 

eine Aufweichung des Mono-

theismus sahen) bestritten 

wurde, und somit auch die 

Frage der Trinität. Da der zum 

Teil heftig geführte Streit die 

gerade erst wiedergewonnene 

Einheit des Römischen Reiches 

gefährdete, war Kaiser Kon-

stantin sehr an einer Einigung 

gelegen; er griff auch selbst in 

die Diskussionen ein, ohne 

dem Konzil ein Ergebnis zu dik-

tieren. Dem Konzil standen der 

Legat Ossius von Cordoba (in 

Vertretung Papst Silvester I.) 

und der Bischof Alexander von 

Alexandria vor. 

Das Konzil, das von allen gro-

ßen christlichen Kirchen 

anerkannt wird, endete nach 

rund zwei Monaten mit dem 

Nicänischen Glaubensbekennt-

nis, das die Gottheit Christi und 

die Dreifaltigkeit Gottes verkün-

dete. Daneben wurde 20 wei-

tere Kanones vor allem diszipli-

närer und hierarchischer Natur 

erlassen, aber auch der Ter-

min, an dem Ostern gefeiert 

werden soll, festgelegt. Unter 

den Teilnehmern war auch der 

Bischof Nikolaus von Myra, der 

heilige Nikolaus, dessen Fest 

wir am 6. Dezember feiern. 



 

 

 

Die Evangelische Kirchenge-

meinde Undingen hat einen 

neuen Internetauftritt. Die neue 

Internetadresse lautet: 

 

www.evkirche-undingen.de 

 

Auf der Startseite finden Sie im 

mittleren Teil neben einem Will-

kommensgruß Meldungen aus 

unserer Kirchengemeinde und 

der Landeskirche sowie Veran-

staltungshinweise. 

Im rechten Teil der Startseite 

wird Kalenderblatt mit Tageslo-

sung, Service mit <Suche>, 

<Kontakt> und <Gästebuch> 

sowie Landeskirche mit Links 

zu unteranderem landesweiten 

Meldungen und Veranstaltun-

gen angezeigt. Dieser Teil wird 

nur auf der Startseite ange-

zeigt. 

Im linken Teil der Startseite 

befindet sich die Navigations-

leiste der Homepage. Die Navi-

gationsleiste wird Ihnen auf 

allen Seiten der Homepage 

links angezeigt, so dass Sie 

zum Aufrufen weiterer Seiten 

nicht immer zur Startseite 

zurückwechseln müssen. 

Oben links im sogenannten 

Header finden Sie den Schrift-

zug Evangelische Kirchenge-

meinde Undingen. Mit einem 

Mausklick auf den Schriftzug 

können Sie jederzeit zur Start-

seite zurückwechseln. 

Zur Zeit befindet sich die 

Homepage noch im Aufbau. 

Verschiedene Seiten wurden 

bereits angelegt. So finden Sie 

z. B. unter Unsere Kirchenge-

meinde auch die <Kirchlichen 

Nachrichten> wie sie im Amts-

blatt und in den Schaukästen 

beim Pfarrhaus und der Kirche 

veröffentlicht werden. Unter 

Ansprechpartner finden Sie 

Angaben, wie Sie mit Pfarrer, 

Pfarramtssekretärin, Kirchen-

14 Gemeindebrief 

www.evkirche-undingen.de 
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pflege und den Kirchengemei-

deräten Kontakt aufnehmen 

können. Diese Seite wird noch 

um weitere Ansprechpartner 

innerhalb der Kirchengemeinde 

erweitert. 

Unter Anderem ist geplant, 

jeder Gruppe und jedem Kreis 

unserer Kirchengemeinde eine 

Seite einzurichten. So sollen 

alle Gruppen und Kreise eine 

Plattform erhalten, um sich vor-

zustellen und auf eigene Ter-

mine hinzuweisen. Diese Sei-

ten werden von den Gruppen 

und Kreisen selbst gepflegt 

werden. Dazu müssen die 

Gruppen und Kreise Verant-

wortliche benennen, die dann 

einen Zugang mit den erforder-

lichen Berechtigungen zur 

Pflege dieser Seite erhalten. 

Mit unserer Homepage sind  

wir zum Gemeindebaukasten 

der Landeskirche umgezogen. 

Dadurch wurde es möglich, 

automatisch Meldungen der 

Landeskirche anzuzeigen. 

Ebenso können wir unsere Mel-

dungen und Veranstaltungen 

anderen Kirchengemeinden 

und Einrichtungen zur Veröf-

fentlichung vorschlagen und 

Vorschläge anderer Kirchenge-

meinden und Einrichtungen 

annehmen und auf unserer 

Homepage veröffentlichen. 

Über den Link “Kontakt“ ober-

halb des Headers oder rechts 

im Kasten “Service“ können Sie 

per E-Mail mit mir Kontakt auf-

nehmen und Kritik oder Wün-

sche anbringen, aber auch Ter-

mine zur Veröffentlichung mit-

teilen. 

Ihr Martin Wandel 
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Konfirmanden 2012/2013 

Elena Bachmann, Gartenstr. 10 

Kai-Uwe Beck, Schießgasse 21/5 

Emily Betz, Am Trieb 17 

Manuel Dalariva, Quartbühlstr. 4 

Mara Dietter, Ottenrain 15 

Helen Flamm, Lilienstr. 12 

Lukas Grein, Zeughausstr.10 

Nick Hailfinger, Lichtensteinstr. 15 

Danika Jentsch, Uhlandstr. 18 

Nathalie Jentsch, Uhlandstr. 18 

Angela Kath, Am Trieb 10 

Johannes Kern, Erpfingerstr. 12 

Lea Kurzeya, Heergasse 16 

Nico Lamparter, Erpfingerstr. 34 

Julia Leibfritz, Erpfingerstr. 8 

Kim Leibfritz, Steinbühlstr. 2 

Lena Morgenstern, Hauptstr. 53/1 

Isabel Nestel, Schießgasse 23 

Jana Nestel, Hagstr.8 

Dennis Rose, Hauptstr. 27 

Celina Spatzier, Uhlandstr. 19 

Prisca Spatzier, Uhlandstr. 19 

Patrick Sting, Gartenstr. 4 

Leonie Trefz, Länderstr. 6 

Saskia Wagner, Hauptstr. 49 

Lisa-Marie Windhösel, Lilienstr. 7 

Micha Wintergerst, Erpfingerstr. 33 
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In dieser Sommerausgabe 

unseres Gemeindebriefes wol-

len wir das Glasbild, das im 

ersten linken Fenster ange-

bracht ist, näher betrachten. 

Es zeigt Adam und Eva im 

Paradies. Die Erzählung dazu 

finden wir in der Bibel bei  

1. Mose 2 und 1. Mose 3. 

Uns wird vor Augen gemalt, wie 

die Bäume ihre Blätter treiben 

und Früchte bringen. So wie es 

sich auch bei uns in der Som-

merzeit wieder vollzieht 

draußen in der Natur. Das alles 

kommt aus Gottes Händen. 

In der Geschichte vom Para-

dies heißt es dazu: „Gott der 

Herr pflanzte einen Garten in 

Eden… und ließ aufwachsen 

aus der Erde allerlei Bäume, 

verlockend anzusehen und gut 

zu essen.“ (1. Mose 2,8 + 9) 

Auf dem Glasbild wird das 

durch viele verschiedene Äste 

und im unterschiedlichen Grün 

schimmernde Laubbüschel dar-

gestellt. Die ganze Fülle von 

Pflanzen und Früchten dieses 

Gartens soll damit gezeigt wer-

den. Gott selber hat es so 

gepflanzt und er setzte den 

Menschen in den Garten, „dass 

er ihn bebaute und bewahrte“  

(1. Mose 2,15). So hat Gott die 

Grundlage für das Leben 

geschaffen und alles gegeben, 

was Tiere und Menschen für 

ihren Lebensunterhalt brau-

chen. 

Aber dann bekommt der 

Mensch auch den Auftrag, dies 

alles zu erhalten und zu pfle-

gen. Der Mensch ist geradezu 

wie ein Treuhänder oder ein 

Verwalter Gottes in diesem 

Garten eingesetzt. Und hier 

unterscheidet sich die Para-

diesgeschichte von so man-

chen landläufigen Vorstellun-

gen über das Paradies, wo 

einem die Nahrung geradezu in 

Die Fensterbilder in unserer Kirche 
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den Mund fliegen würde. Hier 

in Gottes Garten muss der 

Mensch arbeiten und sich für 

den Erhalt und für das gute 

Gedeihen einsetzen in eigener 

Verantwortung. 

1. Mose 3,6 Foto: M.W. 
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Doch dann steht ein Baum 

ganz wuchtig mitten im Bild. Es 

ist der Baum „der Erkenntnis 

des Guten und Bösen“ (1. 

Mose 2,9). Dort beginnt das 

Verhängnis, denn Gott hatte ihn 

für die Menschen zu Tabu 

erklärt: „Du sollst nicht davon 

essen!“ Die Erzählung gibt uns 

damit einen Hinweis auf unsere 

menschlichen Beziehungen 

und Lebensumstände. Wo ist 

es gut, wenn es in unserem 

Leben “Tabuzonen“ gibt? Oder 

wo wird es für uns selbst zer-

störend, wenn wir Tabus bre-

chen, ohne Rücksicht auf die 

Würde und die Gefühle ande-

rer?  

Wie Eva mit blonden Haaren 

und mit makelloser heller Haut 

dargestellt ist, wo Adam im 

Gegensatz dazu eher 

unscheinbar in dunkler Haut 

dasteht, da könnte die Para-

diesgeschichte den Schluss 

nahe legen, dass es bei diesen 

Tabus nur um die Geschlecht-

lichkeit des Menschen geht. 

Aber heute stehen wir ebenso 

starken Gefährdungen im 

Bereich des Umgangs mit Geld, 

des Umgangs mit Medien und 

mit Macht gegenüber. 

Die Versuchung zum Tabu-

bruch in welchem Bereich auch 

immer, wird auf unserem Glas-

bild eindrücklich dargestellt 

durch die Frucht und die 

Schlange, wie sie sich durch 

die Füße der Eva und um den 

Baum windet. Beide – 

Schlange und Frucht – glänzen 

goldgelb. Hier hat diese Farbe 

die symbolische Bedeutung der 

Untreue und des Verrats. 

Die Folge dieser Untreue Gott 

gegenüber wird im Glasbild 

nicht mehr dargestellt, nämlich 

die Vertreibung aus dem Para-

dies und die Strafe, die Gott 

den Menschen auferlegt hat: 

„Im Schweiße deines Ange-

sichts sollst du dein Brot essen, 

bis du wieder zu Erde werdest, 

davon du genommen bist. 
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Denn du bist Erde und sollst zu 

Erde werden.“ Nun ist der 

Mensch nicht mehr in einem 

wohlbehüteten und üppig aus-

gestatteten Garten, nun muss 

er mit Bedrohungen und Notsi-

tuationen fertig werden und 

muss erkennen, dass sein 

Leben einmal ein Ende hat.  

Es sind keine paradiesischen 

Umstände, in denen wir alle 

unser Leben verbringen. Und 

doch, wenn wir gerade in der 

Sommerzeit sehen, wie alles 

grünt und blüht, dann dürfen wir 

darin auch die Fürsorge Gottes 

für alles Leben entdecken und 

dafür dankbar sein. Hinter 

allem steht Gottes Treue – das 

zeigt auch unser Glasbild, 

durch den roten Hintergrund, 

auf dem sich die Versuchung 

von Adam und Eva abspielt. 

Dieses Rot ist ein Zeichen für 

Gottes Liebe zu uns. 

Th.K. 

Fotos/Montage: M.W. 



Im Gemeindehaus unserer Kir-

chengemeinde findet im Herbst 

wieder ein Kurs zur Herstellung 

von biblischen Figuren statt. 

Termin: 

Donnerstag 04.Oktober 2012 

 18:30 – 22:00 Uhr 

Freitag  05.Oktober 2012 

 14:00 – 22:00 Uhr 

Samstag  06.Oktober 2012 

 10:00 – 18:00 Uhr 

Was sind biblische Figuren? 

Biblische Figuren sind ca. 

30 cm groß und aufgrund ihres 

Sisaldrahtgestells beweglich. 

Ihre Standfestigkeit verdanken 

sie ihren Bleifüßen. Sie können 

vielfältige Körperhaltungen und 

Gebärden ausdrücken. 

Die Figuren lassen sich 

leicht umwandeln, indem 

die aus Naturstoffen 

bestehende Kleidung 

ausgewechselt werden 

kann. 

Wozu biblische Figu-

ren? 

Die Figuren wecken die 

Neugierde auf biblische 

Geschichten und laden 

dazu ein, selbst gestalte-

risch tätig zu werden. 

Überall, wo das Wort 

Gottes vermittelt werden 

soll, können sie einge-
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Werkkurs zur Herstellung von biblischen Figuren 

Foto: Annette Fietze 



setzt werden, z. B. im Gottes-

dienst, in Kindergarten und 

Schule, der Kinder- und Fami-

lienarbeit aber auch in der 

Erwachsenenbildung. Als Krip-

penfiguren sind sie ebenfalls 

sehr beliebt. 

Es erwartet uns ein arbeitsrei-

ches Wochenende. Es wird 

gewickelt, gestopft, geklebt, 

geschmirgelt, modelliert und 

genäht. Selbstverständlich 

gehört auch etwas Gymnastik 

dazu, damit jeder weiß, wie die 

Figur nachher in die richtige 

Position gebracht wird. 

Für die Bekleidung werden 

Naturmaterialien, gewobene 

Stoffe und Wollstoffe verwen-

det. 

Im Kurs können 2-3 Figuren 

und ein Baby gefertigt werden. 

Am Ende können Sie Ihre indi-

viduellen Figuren mit nach 

Hause nehmen. 

Die Anwesenheit der Teilneh-

mer/innen am gesamten Kurs 

ist verbindlich. Hier rechtzeitig 

die Bekanntgabe der Termine, 

damit Sie längerfristig eine Teil-

nahme planen können. 

Anmeldung bei Annette Fietze, 

Tel.: 0 71 28 / 3 03 43 

 

Informationen zur Arbeitsge-

meinschaft Biblische Figuren 

finden Sie auch im Internet 

unter  

www.abf-ev.de. 
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Foto: M.W. 
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eine offene Frau-

engruppe, die sich 

14-tägig montags 

im Gemeindehaus 

von 9:30 - 11:45 

Uhr trifft 

für alle, die 

Impulse für ihren 

Alltag suchen: in 

Texten und Wor-

ten der Bibel, in 

Beiträgen von Personen aus 

den unterschiedlichsten The-

men- und Personenkreisen 

für diejenigen, die sich Zeit 

nehmen wollen zum Aufat-

men, Aufhorchen, Innehalten, 

Zeit für sich selbst und 

andere und für die Frage was 

uns wirklich wichtig ist 

für alle, die sich für Ernstes, 

Besinnliches und Heiteres 

gleichermaßen interessieren 

für Frauen jeden Alters (es 

gibt auch eine Spielecke für 

Kinder), die nach „Ranzen 

packen, Brote schmieren, 

Einkaufen…“ erst mal eine 

kleine Pause brauchen 

für alle, die bei Kaffee und 

einem leckeren Frühstück 

gemeinsam den Tag und die 

neue Woche beginnen wol-

len, gestärkt durch gute 

Gespräche und Gottes Wort 

für die, die Lust zum Singen, 

Beten, Nachdenken, Lachen, 

Fröhlichsein und Basteln 

haben und mit uns Gemein-

schaft erleben wollen 

für alle, die sich mit uns auf 

Das Frauenfrühstück 
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Foto: Beate Bez 
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Spaziergänge, Frühstück auf 

dem Kirchberg oder kleine 

Ausflüge freuen möchten 

für alle, die sich mit uns 

gemeinsam auf den Weg 

machen wollen, um Gott und 

die Welt neu zu entdecken 

 

Seid herzlich eingeladen euch 

Dichtung und Farbe zu gönnen 

und euch zu freuen an den 

Farbtupfern, die ihr in unserer 

Gemeinschaft setzen könnt: 

 

Die Frauen vom Frauenfrüh-

stück 

Foto: Beate Bez / Montage: M.W. 

Man kann auf die Dauer nicht leben, 

von Kühlschränken, Politik, 

Finanzen und Kreuzworträtseln. 
 

Man kann es einfach nicht. 
 

Man kann doch nicht leben 

ohne Dichtung, 

ohne Farbe, 

ohne Liebe 

Antoine de Saint – Exupéry 
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Um 10:00 Uhr treffen wir uns im 

Gemeindehaus, um dann 

gemeinsam den Kindergottes-

dienst zu feiern. Am 1. Sonntag 

im Monat beginnen wir in der 

Kirche und gehen nach unse-

rem Lied mit unserer Kerze in 

das Gemeindehaus.  

Wir singen Lieder, sprechen 

Psalmen, beten gemeinsam 

und hören Geschichten aus der 

Bibel, die davon erzählen, wie 

sehr uns Gott liebt.  

Mit unserem Opfer unterstützen 

wir Kinder, die es nicht so gut 

haben wie wir. Über die Kinder-

nothilfe haben wir schon seit 

Jahren eine Patenschaft und 

hören immer wieder von unse-

rem „Patenkind“. Zurzeit ist es 

ein Junge aus Afrika.  

Eingeladen sind alle Kinder ab 

4 Jahren. Schau doch einfach 

einmal vorbei. Wir freuen uns 

über Dein Kommen. Und - viel-

leicht triffst Du sogar jemanden, 

den Du kennst. 

Sehen wir uns demnächst? 

Das Kinderkirch-Team 

 Immer wieder sonntags ist … 

 

 

 

 

                 … dazu laden wir Dich ganz herzlich ein. 

A
u

s 
G

ru
p

p
en

 u
n

d
 K

re
is

en
 

 

 



in der Undinger Kirche aufge-

führt wird. 

Im Mittelpunkt steht Gottes 

Schöpfung – dieser Reichtum 

an Menschen, Tieren und 

Pflanzen, aber auch unsere 

Verantwortung gegenüber die-

sem uns anvertrauten 

Geschenk und unser Umgang 

damit. 

Gemeinsam mit den Chorkids 

mini, den Kindern der Kinderkir-

che und den Little Kids wird 

dieses Singspiel vorbereitet. 

Es werden Lieder einstudiert 

und dazu die passenden Kos-

tüme entworfen und hergestellt. 

Viele Karten sind gestaltet und 

Herzen gebastelt worden. Dazu 

trafen sich die Kinder neben 

den Chorstunden auch an zwei 

Samstagnachmittagen im 

Gemeindehaus. 

Weitere Proben sind: am 30. 

Juni 2012 um 14:00 Uhr und 

am 07. Juli 2012 um 10:00 Uhr 

in der Kirche. 

Als besonderer Höhepunkt ist 

die Übernachtung im Gemein-

dehaus vom 30. Juni auf den 

01. Juli 2012. Nähere Informa-

tionen hierzu erhalten die Kin-

der in den Gruppen. 

Herzliche Einladung! 

 

Chorkids mini der Singgemein-

schaft – Kinderkirche - Little 

Kids 
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so lautet der Titel des Singspiels, das am 15. Juli 2012 im 

Mein 

und ich 
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Das erste der Zehn Gebote 

erscheint als eine einfach zu 

erfüllende Forderung – ist das 

Christentum doch eine mono-

theistische Religion, eine Reli-

gion, die nur einen Gott kennt. 

Denkt man aber etwas intensi-

ver über das Gebot nach, wird 

man erkennen, dass dieser 

Aufforderung doch nicht allzu 

simpel nachzukommen ist. Die 

Bedeutung von Religion und 

Glaube hat in unserer Zeit stark 

nachgelassen, die religiöse 

Das erste Gebot: 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du 

sollst dir kein Bildnis machen von Gott. 

D
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Foto: KNA-Bild 
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Praxis und Überzeugung, die 

christliche Reflexion der Gesell-

schaft und des eigenen Han-

delns ist auf dem Rückgang. 

Hier kann das erste Gebot 

ansetzen: Wenn – einfach for-

muliert – andere Dinge wichti-

ger als Gott sind, seien es Kon-

sum oder Vergnügen, Ansehen 

oder Macht, Reichtum oder der 

eigene Körper. Das erste Gebot 

fordert dazu auf, Gott, den 

Glauben an und das Bekennt-

nis zu ihm wieder die erste 

Priorität einzuräumen. Das 

bedeutet, aus der christlichen 

Hoffnung auf die Gegenwart 

Gottes und seine Verheißungen 

heraus, den Alltag zu gestalten. 

Das Leben nach Gottes Wort 

auszurichten – nicht nach dem, 

was der Einzelne vielleicht 

dafür hält. Gott mit seiner Bot-

schaft ernst zu nehmen, ihn 

nicht nach eigenen Wünschen 

„zu gestalten“, das heißt auch, 

sich kein Bild von ihm zu 

machen. 

Tobias Tillman 
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Das war vielleicht ein armseli-

ger Kerl, der da in unseren 

Schweinestall kam! Er war 

unser neuer Schweinehirt. Wir 

Schweine gehören einem rei-

chen Bauern. Uns geht es gut. 

Viel besser als diesem zer-

lumpten Jungen. 

Er hatte Hunger. Das sah ich 

auf den ersten Blick. Immer 

wieder wanderten seine Augen 

zum Futtertrog. Aber er traute 

sich nicht hineinzugreifen. Mor-

gens ging er mit uns aufs Feld. 

Ausgiebig suhlten wir Schweine 

uns in jedem Matschloch. Das 

spritzte natürlich. Bald war der 

Junge genauso schmutzig wie 

wir. Wenn wir abends heim-

kehrten, gab es reichlich Futter. 

Der Junge bekam selten etwas. 

Sie vergaßen ihn einfach. 

Futter aus dem Schweinetrog 
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Manchmal schubste ich eine 

Möhre oder einen Apfel zu ihm 

hinüber. Gierig verschlang er 

die wenigen Brocken. 

Er war sehr traurig. Ich 

kuschelte mich oft an ihn. Dann 

seufzte er: „Ich habe so viel 

falsch gemacht: Ich habe mir 

von meinem Vater viel Geld 

geben lassen. Dann bin ich von 

zu Hause abgehauen. Das 

ganze Geld habe ich verprasst. 

Ich habe noch nie in meinem 

Leben etwas richtig auf die 

Reihe bekommen. Sicherlich ist 

mein Vater furchtbar wütend 

auf mich. Ich traue mich nicht 

mehr nach Hause.“ 

Eines Tages schlang er seine 

Arme um meinen Hals. Er flüs-

terte mir ins Ohr: „Hier bei euch 

muss ich verhungern. Ich will 

meinen Vater um Entschuldi-

gung bitten. Vielleicht darf ich 

dann als Diener bei ihm arbei-

ten. Du warst immer lieb zu mir. 

Danke!“ 

Monika Schell 

 

Der Junge hatte wirklich Glück! 

Der Vater war seinem Sohn 

nicht böse. Er freute sich, dass 

sein Junge wieder da war. Sie 

feierten ein fröhliches Fest. Das 

könnt Ihr nachlesen im Lukas-

evangelium, Kapitel 15, die 

Verse 11 bis 32. 
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Tragt die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein. 
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Samstag, 

23. Juni 

Ab 16:00 Uhr Mitarbeiterdankfest für alle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde  

an der Helmut-Werner-Hütte. 

Bei schönem Wetter gibt es Programmpunkte im 

Freien und Gegrilltes vom Lagerfeuer.  

Sonntag, 

24. Juni  

Landesposaunentag in Ulm  

Freitag, 

29. Juni 

bis 

Sonntag, 

1. Juli  

Das Konfi-Camp für die neue Konfirmandengruppe ist 

an der Dobelmühle in der Nähe von Aulendorf von 

Freitagnachmittag bis Sonntagmittag. 

Sonntag, 

1. Juli 

11:00 Uhr Gottesdienst im Grünen auf der  

                 Sonnenmatte 

                 mit Diakon Markus Munzinger 

                 von der Hauskreisarbeit 

                 und mit dem Posaunenchor Undingen  

Sonntag, 

8. Juli 

11:00 Uhr Gottesdienst mit den Schülern der 4. Klasse 

“Lieder und Gedanken zu Gottes wunderbarer Schöp-

fung“ 

Die Schüler werden in diesem Gottesdienst gesegnet 

und wir feiern eine Taufe. 

Sonntag, 

15. Juli 

10:00 Uhr Familiengottesdienst 

 mit den Chorkids mini, Kinderkirche und Little Kids 

 sie führen das Singspiel zum Lied 

 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ auf. 
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Sonntag, 

15. Juli 

20:00 Uhr Erntebetstunde in der Kirche  

Sonntag, 

22. Juli 

Zentraler Gottesdienst bei der Hockete in 

Genkingen 

Sonntag, 

9. Sept. 

11:00 Uhr Gottesdienst im Grünen auf der 

                 Sonnenmatte 

                 mit Pfarrerin Rebekka Scheck, Erpfingen 

                 und mit dem Posaunenchor Undingen  

Samstag, 

15. Sept.  

09:00 Uhr Einschulungsgottesdienst 

Sonntag, 

16. Sept.  

11.00 Uhr Gottesdienst 

                 mit dem Lobpreisteam.  

Mittwoch 

19. Sept. 

20:00 Uhr Sonnenbühler Begegnungsabend im 

Gemeindehaus 

In diesem Jahr 2012 werden 

wir auch noch das 50 – jährige 

Jubiläum unserer Orgel feiern 

können. 

Dazu gibt es im Herbst noch 

ein Orgelkonzert. 

Lösung von Seite 32: 

1. Bumerang/Brot, 2. Maikaefer, 3. Rhombus, 4. grinsen, 5. Kno-

ten, 6. Ring, 7. Domino/Dach, 8. cat, 9. Note, 10. Amboss, 11. 

Sau, 12. Hase, 13. Festung, 14. Till, 15. Brille  
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Fotos: A.H. 
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