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Gemeindebrief 3 

Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Die Natur zeigt es uns auf viel-

fältige Weise Jahr um Jahr: 

Das Korn, das in die Erde 

gelegt wird und stirbt, keimt auf, 

das Grün, das im Frühjahr 

durch den Boden bricht, der 

Halm, der neue Ähren trägt. 

So ist das Vergehen und Wer-

den in der Natur. Dies nimmt 

Jesus im Johannesevangelium 

als Gleichnis für seinen Tod 

und seine Auferstehung. 

Johannes 12, 24: „Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ 

Die Frage, die uns jetzt durch 

die Passionszeit begleitet, wird 

in dem Bild vom Weizenkorn 

gedeutet: 

Warum musste Jesus leiden 

und sterben? Er war doch so 

fest mit Gott, der Quelle des 

Lebens, verbunden. Wie konnte 

er da das Leben verlieren? 

Warum? 

In diesem „Warum“ sammeln 

sich wie in einem Brennpunkt 

auch manche Fragen aus unse-

ren alltäglichen und unerklärli-

chen Erfahrungen: 

Warum werden meine Pläne 

immer wieder durchkreuzt? 

Warum werde ich an den Rand 

gedrückt? Warum musste der 

geliebte Mensch so früh ster-

ben? Warum zerstören Miss-

erfolg und Tod unsere Hoffnun-

gen? 

Das sind unsere Erfahrungen 

nicht nur in der Passionszeit. 

Und Jesus kennt es auch, wie 

Menschen im Leben enttäuscht 
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Korn,  
das in die Erde, 

in den Tod versinkt…  
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werden oder scheitern. 

Aber er sieht über dem allen, 

wie durch seinen Tod hindurch 

neues Leben aufkeimt. 

Wie das Weizenkorn in die 

Erde gelegt werden muss, 

damit es einen neuen Trieb ent-

falten kann, so ist auch sein 

Tod für uns: Einer gibt sich 

dahin, damit viele etwas davon 

haben, neue Hoffnung und 

neues Leben. 

In einem neuen Lied zur Pas-

sionszeit (EG 98) heißt es 

dazu: „Liebe lebt auf, die längst 

erstorben schien: Liebe wächst 

wie Weizen, und ihr Halm ist 

grün.“ 

Das ist am Ostermorgen 

geschehen: Die Liebe Gottes 

wächst neu hervor aus Trauer 

und Todesnacht; die Hoffnung 

keimt neu auf aus Niederge-

schlagenheit und Enttäu-

schung. 

Der Apostel Paulus schreibt 

davon in Römer 8, 38 - 39: „Ich 

bin gewiss, das weder Tod 

noch Leben… uns scheiden 

kann von der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, unserem 

Herrn.“ 

Übrigens: In diesem Gemeinde-

brief finden Sie auch einen Arti-

kel zur Bedeutung des Früh-

jahrs und zu Bräuchen dieser 

Jahreszeit, in der Neues auf-

keimt.  

Und nicht nur in der Natur son-

dern auch in unserer Kirchen-

gemeinde sind wir immer wie-

der auf einen neuen Anfang 

angewiesen; dass sich neue 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

finden, die zum Beispiel in der 

Mädchen- und Bubenjungschar 

mitmachen oder die bei den 

Konfirmandensamstagen mit 

dabei sind. 

So grüße ich Sie mit einem 

Frühjahrs und Ostersegen 

(von Jörg Zink): 

Der Herr segne dich. 

Er lasse dich wachsen und 

gedeihen. 
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Er lasse dich blühen und Frucht 

bringen. 

Du bist gesegnet. So sei nun 

ein Segen  für viele. 

Wie Christus sein Leben gab 

zur Erlösung vieler. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

Passionslied im Gesangbuch 

Nr. 98: 

1) Korn, das in die Erde, in den

Tod versinkt,

Keim, der aus dem Acker in

den Morgen dringt -

Liebe lebt auf, die längst

erstorben schien:

2)

Liebe wächst wie Weizen,

und ihr Halm ist grün.

Über Gottes Liebe brach die

Welt den Stab,

wälzte ihren Felsen

vor die Liebe Grab.

Jesus ist tot. Wie sollte er

noch fliehn?

Liebe wächst wie Weizen,

und ihr Halm ist grün.

3) Im Gestein verloren Gottes

Samenkorn,

unser Herz gefangen in

Gestrüpp und Dorn -

hin ging die Nacht, der dritte

Tag erschien:

Liebe wächst wie Weizen,

und ihr Halm ist grün.

Weizenähren in Kornfeld Foto: Microsoft 
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K eine Jahreszeit ist so 

reich an Traditionen wie 

das Frühjahr. Diese Traditionen 

sind schon sehr alt. Damals als 

die Menschen noch nicht sicher 

sein konnten ob die Sonne 

nach dem Winter wiederkommt. 

Die Sehnsucht zum Ende des 

Winters nach frischem Grün 

und Wärme, nach den ersten 

Schneeglöckchen oder nach 

den blühenden Weidenkätz-

chen ist groß.  

I n der Natur haben fast alle 

Frühlingsbräuche ihren 

Ursprung. Sie gehen auf Götter

- und Geisterbeschwörung 

zurück und sind bis heute 

erhalten geblieben, wie z. B. 

das Winterverbrennen oder 

Winteraustragen in Form einer 

Strohpuppe und die Funken-

feuer. 

E in anderer Brauch ist die 

Fastenzeit oder Passions-

zeit. Sie beginnt mit dem 

Aschermittwoch und endet mit 

dem Karsamstag. Insgesamt 

umfasst sie 46 Kalendertage; 

allerdings sind die sechs Sonn-

tage vom Fasten ausgenom-

men. 

D ie Fastenzeit vor Ostern 

soll eine Vorbereitung auf 

das Leiden und Sterben Jesu 

Christi sein. Bevor diese lange 

Zeit der Einschränkung beginnt, 

wollen alle ihre Lebenslust 

noch einmal richtig austoben. 

Das tun sie während der Fast-

nacht.  

Palmsonntag 

C hristus ist auf einem Esel 

in Jerusalem eingezogen 

und das Volk hat ihn mit Palm-

zweigen empfangen. Auch am 

Palmsonntag zeigt sich, wie 

Leben und Tod untrennbar mit-

einander verbunden sind. Die 

Christen singen dem Sohn 

Davids ein "Hosianna in der 

Höhe", preisen ihn als König, 

Der Frühling 
Bräuche und mehr 

Z
u

r 
Ja

h
re

sz
ei

t 
 



aber auch als Erlöser. Im Pro-

zessionshymnus von Theodulf 

von Orleans aus dem 9. Jahr-

hundert heißt es: "Dort erklang 

dir der Jubel, als du dahingingst 

zu leiden; dir, dem König der 

Welt bringen wir hier unser 

Lob." 

Ostereier und Osterhasen, 

Osterlämmer 

B unt bemalte Ostereier 

haben mit der religiösen 

Bedeutung 

des Osterfes-

tes über-

haupt nichts 

zu tun-, aber 

wer verbindet 

nicht Ostern 

mit dem Ver-

stecken, 

Suchen und Essen der farbig 

verzierten Eier aus zwiebelrot, 

holunderblau, walnussbraun 

oder bunten Lebensmittelfar-

ben. 

E ine süße Versuchung sind 

Osterlämmer aus feinem 

Rühr- und Biskuitteig oder aus 

Hefeteig. 

S chokoladenhasen gehö-

ren zu den wohl belieb-

testen österlichen Versuchun-

gen. Daneben findet man noch 

eine weitere Tradition, die mitt-

lerweile geschmacklich neu 

belebt worden ist, nämlich die 

der Zuckerhasen. Die roten und 

braunen Langohren und die 

aus Karamell werden wieder 

von Bäckern und Konditoren 

hergestellt. 

Der Maibaum 

I n seiner heutigen hohen 

Form mit belassener grü-

ner Spitze und Kranz 

geschmückt, ist der Maibaum 

seit dem 16. Jahrhundert 

bekannt. 

V or dem Aufstellen wird der 

Maibaum je nach Region 

in einer Art Prozession durch 

das Dorf getragen oder gefah-

ren. Er wird am Vorabend des 

1. Mai, je nach Tradition vom 

Schwäbischen Albverein, ande-
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ren Vereinen und Zünften oder 

wie bei uns von den Konfirman-

den des Vorjahres hergerichtet, 

geschmückt und mit Unterstüt-

zung der 

Feuerwehr auf 

einem zentra-

len Platz auf-

gestellt. 

R und um 

den Mai-

baum wird 

gesungen, 

getanzt und 

gefeiert. Was 

noch ganz wichtig ist; der Mai-

baum wird die ganze Nacht 

bewacht, damit er nicht von 

anderen Burschen aus den 

Nachbardörfern gestohlen bzw. 

umgesägt wird. 

E in schöner Brauch ist, 

wenn ein verliebter junger 

Mann seiner Liebsten einen Bir-

kenzweig oder ein kleines 

Tännchen an ihrem Fenster 

oder auf dem Hausdach 

anbringt. 

Rezept für Biskuithasen 

D ies ist ein altes, aber all-

zeit beliebtes und einfa-

ches Rezept, das vielseitig ver-

wendbar ist. 

 125 g Zucker, 

 160 g Mehl, 

 5 Eigelb, 

 5 Eiweiß und etwas Zitro-

nenschale. 

Z ucker und Eigelb gut 

schaumig rühren und das 

steif geschlagene Eiweiß vor-

sichtig unterheben. Das fein 

gesiebte Mehl und die Zitronen-

schale hineinrühren. Den Teig 

sofort in eine gut gefettete 

Hasenform geben und bei 170 

Grad etwa 20 - 25 Minuten hell 

backen. Man 

kann den Teig 

auch auf ein 

rechteckiges 

Backblech 

streichen 

und nach 

dem 

Backen 
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einen Hasen ausstechen und 

mit einem Puderzuckerguss 

oder Schokoladenguss verzie-

ren. 

N atürlich kann man aus 

dem gebackenen Bis-

kuitteig auch eine Eiform aus-

stechen. Sie wird in der Mitte 

waagerecht durchgeschnitten 

und mit einer Pudding- oder 

einer Vanillecreme gefüllt. Den 

Deckel kann man nach Belie-

ben verzieren. 

Frühling 

W as rauschet, was rieselt, 

was rinnet so schnell? 

Was blitzt in der Sonne? Was 

schimmert so hell? 

Und als ich so fragte, da mur-

melt der Bach: 

»Der Frühling, der Frühling, der 

Frühling ist wach!« 

W as knospet, was keimet, 

was duftet so lind? 

Was grünet so fröhlich? Was 

flüstert im Wind? 

Und als ich so fragte, da 

rauscht es im Hain: 

»Der Frühling, der Frühling, der 

Frühling zieht ein!« 

W as klingelt, was klaget, 

was flötet so klar? 

Was jauchzet, was jubelt so 

wunderbar? 

Und als ich so fragte, die Nach-

tigall schlug: 

»Der Frühling, der Frühling!« 

- da wusst' ich genug. 

Heinrich Seidel 

A.H. 
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Ostern ist ein Fest, 

das viele Fragen an 

uns stellt. Die ent-

scheidende Frage 

lautet: Ist Jesus auf-

erstanden – oder ist 

er es nicht? Auch 

wer diese Frage ver-

neint, ist herzlich ein-

geladen, weiterzu-

lesen. Für den, der 

diese Frage bejaht, 

haben die Fragen 

damit aber oft noch 

kein Ende. Andere 

Fragen drängen sich 

auf. Manche davon 

sind unsinnig: Wie 

war das denn jetzt 

genau – mit der Auf-

erstehung, physika-

lisch, biologisch? 

Eine Frage, die wir 

weder beantworten 

können noch müs-

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; 
denn ihm leben sie alle.  Lukas 20,38 
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Taufkerze und Osterkerze Bild: W. Krüger 
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sen. Und es gibt wichtige Fra-

gen: Was bedeutet die Auf-

erstehung Jesu für mein 

Leben? Vielleicht die entschei-

dende Frage. Ist sie nur ein his-

torisches Ereignis vor fast 

2.000 Jahren, dessen wir ein-

mal im Jahr freudig gedenken? 

Oder ein Ereignis, das das 

Leben begleitet und prägt? Auf 

dem Bild steht eine Taufkerze 

vor einer Osterkerze. Wie steht 

unser Glaube zum Osterge-

schehen, zur Auferstehung? 

Der Philosoph Ludwig Wittgen-

stein hat gesagt: „An einen Gott 

glauben heißt, die Frage nach 

dem Sinn des Lebens verste-

hen. An einen Gott glauben, 

heißt sehen, dass es mit den 

Tatsachen der Welt noch nicht 

getan ist. An einen Gott glau-

ben, heißt sehen, dass das 

Leben einen Sinn hat.“ 

Dass das Leben einen Sinn hat 

– diese Worte weisen für mich 

in die entscheidende Richtung. 

Nicht die vielen unsinnigen 

oder wichtigen Fragen rund um 

die Auferstehung sind das Ent-

scheidende, sondern: das 

Ostern die Antwort auf alle Fra-

gen ist. Oder wie es Dietrich 

Bonhoeffer formulierte: 

„Christus ist nicht in die Welt 

gekommen, dass wir ihn 

begreifen, sondern dass wir 

uns an ihn klammern, dass wir 

uns einfach von ihm hinreißen 

lassen in das ungeheure 

Geschehen der Auferstehung.“ 

Michael Tillmann 
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Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus ange-
nommen habt, so lebt auch in ihm und seid in 
ihm verwurzelt und gegründet und fest im 
Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid 
reichlich dankbar. 
 Kolosser 2,6.7 

Foto: Tillmann 
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Was der Apostel der noch jun-

gen christlichen Gemeinde 

schreibt, ist eine ernste Ermah-

nung, die auch uns heute gilt. 

Der Glaube ist nicht eine ein-

malige Entscheidung (die steht 

vielleicht am Anfang, wobei es 

bei den meisten von uns ein 

langsames Hineinwachsen in 

den Glauben gewesen ist), son-

dern ist ein lebendiger, lebens-

langer Prozess. Die Wurzeln 

haben vielleicht die Eltern in 

der Taufe gelegt, als Kinder 

haben wir hoffentlich Unterstüt-

zung erfahren, in der Konfirma-

tion haben wir zu dieser Ent-

scheidung noch einmal Ja 

gesagt. Und dieses Ja muss 

täglich mit Leben gefüllt wer-

den. Denn unser Glaube ist ja 

kein Glaube der Sonn- und 

Feiertage, der Feste und der 

wichtigen Lebensstationen – 

das alles auch – doch zuerst ist 

unser Glaube ein Glaube des 

Alltags. Wenn es nicht bunt ist, 

sondern eher grau; nicht aufre-

gend, sondern manchmal lang-

weilig, wenn es mühselig und 

schwierig wird, dann muss sich 

der Glaube bewähren – und 

dann trägt er mich auch. Darauf 

kommt es doch an. 

Paulus schreibt diesen Satz in 

einem Kapitel, in dem er vor 

Irrlehren warnt. Auf das Heute 

übertragen, warnen mich diese 

Worte, mein Leben in einen 

religiösen und einen alltägli-

chen Bereich zu trennen, in den 

Sonntag für Gott und in den All-

tag für die Welt. Das geht nicht. 

Glauben und lieben kann man 

nur ganz, alles andere macht 

krank. Auf dem Foto sehen wir 

einen Lebensbaum. Aus dem 

Kreuz erwächst Leben. Leiden 

und Tod, Leben und Freude – 

alles gehört zusammen, ver-

wurzelt im Glauben und in der 

Liebe. 

Michael Tillmann 
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Seit drei Monaten arbeite ich 

jetzt als Freiwillige in einem 

Kinderheim bei Córdoba in 

Argentinien und habe somit 

schon die Halbzeit meiner 

Arbeit erreicht. Meine Aufgaben 

hier im Projekt sind es, in der 

Küche und bei der Wäsche mit-

zuhelfen. Das Hauptmerkmal 

liegt aber auf der Betreuung 

und Beschäftigung der Kinder. 

Diese sind teilweise Halbwai-

sen und kommen alle aus 

schwierigen Familienverhältnis-

sen. Manche wurden deshalb 

vom argentinischen Jugendamt 

aus ihren Familien geholt. So 

fügten z. B.. zwei Väter ihren 

14 Gemeindebrief 

Muchas gracias 

Foto: L. Wintergerst 
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Töchtern Verbrennungen zu. 

Andere Kinder suchen seit Jah-

ren ihre Eltern, welche aber 

unauffindbar sind. Mit mir 

zusammen wohnen 43 Mäd-

chen im Alter von 3 bis 20 Jah-

ren und zwei kleine Jungen im 

Alter von 2 und 3 Jahren. Für 

diese vielen Kinder gibt es 

jedoch nur wenige Betreuer 

und somit auch wenig Aufmerk-

samkeit, wo wir Freiwilligen 

dann ins Spiel kommen. Bei 

unserer Arbeit haben wir viele 

Freiheiten, so erlaubt die Heim-

leitung uns z. B.. Die Kinder zu 

Ausflügen mitzunehmen oder 

mit ihnen irgendwelche Aktio-

nen zu machen. Deshalb haben 

meine Mitfreiwilligen und ich 

uns auch so sehr über die 

Spende von 430 Euro aus dem 

Erntedankgottesdienst unserer 

Undinger Gemeinde gefreut. 

Dieses Geld können wir hier für 

so viel einsetzen. Wir haben 

das Geld auch schon für meh-

rere Aktivitäten verwendet. So 

haben wir mit den Mädchen 

Weihnachtskarten gebastelt, 

Geburtstagskalen-

der 

Foto: L. Wintergerst 

Weihnachtskarte 

basteln 

Foto: L. Wintergerst 
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“Bredla“ gebacken, Plakate 

gemalt und zu Weihnachten 

bekam jeder dann ein schönes 

entwickeltes Foto von sich 

selbst, da sie so etwas gar 

nicht besitzen. Außerdem ist 

jetzt z. B. noch die Verschöne-

rung eines Bades geplant. 

Es macht riesigen Spaß, den 

Kindern Abwechslung von 

ihrem Alltag zu bringen und zu 

sehen, wie sie sich schon 

freuen, einmal Pulversaft statt 

Hahnenwasser zu trinken zu 

bekommen. 

Vielen Dank also, dass ihr es 

möglich gemacht habt! 

Über weitere Spenden freuen 

das Kinderheim und ich uns 

natürlich immer :-) 

Meine Kontodaten: 

DKB 

Kontonr: 1016960112 

BLZ: 12030000 

Verwendungszweck: Spende 

Viele Grüße aus dem warmen 

Argentinien und Gottes Segen, 

Lisa Wintergerst 

(per E-Mail im Januar 2013) 

Foto: L. Wintergerst 

Kinder des Kinder-

heims 

Foto: L. Wintergerst 
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Die Konf irmanden 2013 

 Jentsch, Helen Flamm, Lena Morgenstern, Julia Leibfritz, 

na Nestel, Johannes Kern, Celina Spazier, 

Wintergerst, Dennis Rose, Lukas Grein. 

von links nach rechts: 

Leonie Trefz, Isabel Nestel, Elena Bachmann, Danika Jentsch, Mara Dietter, Nathalie 
Saskia Wagner, Emily Betz, Kim Leibfritz, Angela Kath, Lisa-Marie Windhösel, Prisca Spazier, Ja 
Patrick Sting, Nick Hailfinger, Kim Ulrich, Nico Lamparter, Manuel Dalariva, Micha 

Auf dem Bild fehlen: Lea Kurzeya, Nathalie Schulz Foto: M.W. 
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Die Rede 

vom Kreuz, 
schreibt Paulus am 

Anfang des Korin-

therbriefes, ist vielen 

Menschen eine Tor-

heit. Und deshalb ist 

auch die Rede vom 

Geist Gottes vielen 

eine Torheit. Dass 

durch Leid und Tod 

Vergebung und 

Leben geschenkt 

wird, ist vielen nicht 

mehr verständlich. 

Und deshalb braucht 

es immer wieder 

Pfingsten. Dass wir 

den Geist empfan-

gen, der unser Ver-

stehen öffnet, unser 

Herz klüger macht 

und uns zum Leben 

führt. Zu dem Leben, 

das Gott uns schen-

ken möchte. 
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Foto: W. van der Kallen 
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Was ist das: Gottes Geist? Die 

Frage beschäftigt Menschen 

seit Jesus. Er spricht viel vom 

Geist Gottes, der auf ihm liegt 

und in der Welt ist. Was aber ist 

der Geist Gottes, der Heilige 

Geist? Der Heilige Geist ist 

Zweifel an der Welt. Zweifel an 

allem, was mich umgibt und mir 

sagt: Vertrau mir. Nein, sagt 

der Heilige Geist, vertrau nicht 

der Welt und wie sie dich 

umgibt. Vertrau Gott, der 

gesagt hat: Meine Kraft ist in 

den Schwachen mächtig. Eben 

das ist uns von Gott geschenkt, 

sagt Paulus: Kräfte, die nicht 

aus menschlichem Willen kom-

men, sondern aus Vertrauen in 

Gottes Weisheit. So betrachte 

ich die Welt, damit gestalte ich 

die Welt, das schenkt mir Hoff-

nung über die Welt hinaus. Der 

Heilige Geist ist Zweifel an der 

Welt und Vertrauen in Gottes 

Führung.  

Natürlich ist das schwer. Lieber 

glaubt man sich selbst und den 

eigenen Kräften. Du musst nur 

an dich glauben, sagt man, 

wenn ein Mensch das Leben 

anpacken will. Das ist nicht 

ganz falsch, aber auch nur halb 

richtig. Vor dem Glauben an 

mich stehen die Bitte an Gott, 

er möge mir seinen Geist 

schenken – und das Vertrauen, 

dass Gott mich stark machen 

wird. Erst dann packe ich die 

Welt an. Und wie ich sie anpa-

cke. Immer mit einer gehörigen 

Portion Zweifel an mir und mei-

nem Tun. Weil Gottes Geist ja 

weiter reicht als mein Verste-

hen.  

 

Michael Becker 
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Am 5. Juni schrieb 

Luther von der 

Veste Coburg ver-

ärgert an seinen 

Freund Melanch-

thon nach Augs-

burg. Dort tagte 

der Reichstag, 

und Melanchthon 

arbeitete an einer 

Schrift, die den 

evangelischen 

Glauben vor Kai-

ser Karl V. verteidigen sollte: 

Erneut, so Luther, sei kein Brief 

mit neuen Nachrichten aus 

Augsburg angekommen, 

obgleich Melanchthon doch 

wissen müsse, „dass wir … 

nach Eurem Briefe lechzen.“ 

Nicht allein der seit 1521 

geächtete Luther war äußerst 

gespannt auf die Ergebnisse 

des Augsburger Reichstages. 

In vielen Regionen des Reiches 

wurde erwartungsvoll debat-

tiert, wie Kaiser Karl V. die strit-

tige Religionsfrage entscheiden 

werde.  

Entsprechend intensiv war Phi-

lipp Melanchthon beschäftigt – 

bis weit in die Nächte hinein 

arbeitete er am Augsburger 

Bekenntnis, das schließlich am 

25. Juni 1530 vor Kaiser und 

Reich verlesen wurde. Die 

„Confessio Augustana“ (CA) 

fasste 21 evangelische Über-

zeugungen präzise und knapp 

Das Augsburger Bekenntnis von 1530  

Philipp Melanchthon Foto: Tillmann 
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zusammen. Melanchthon hielt 

diese Artikel für konsensfähig, 

allein in weiteren sieben Punk-

ten bestehe noch „Uneinigkeit“. 

Aber die erhoffte Übereinstim-

mung in der Religionsfrage 

blieb aus. Kaiser Karl V. ließ 

eine Widerlegung der CA anfer-

tigen und bestätigte das Worm-

ser Edikt von 1521, mit dem 

über Luther die Reichsacht ver-

hängt worden war. 

Gleichwohl: Das Augsburger 

Bekenntnis wurde das erste 

programmatische Bekenntnis 

des evangelischen Glaubens, 

das später auch reichsrechtli-

che Anerkennung erlangte. Im 

vierten Artikel war das Herz-

stück der evangelischen Über-

zeugungen formuliert, „dass wir 

… vor Gott gerecht werden aus 

Gnaden um Christi willen durch 

den Glauben.“ War es naiv 

oder kluge Diplomatie, dass 

Melanchthon die Rechtferti-

gungslehre unter die gemeinsa-

men Überzeugungen rückte? 

Vielleicht war es einfach 

zukunftweisend – Jahrhunderte 

später wurde am Reformations-

tag 1999 in Augsburg ein Kon-

sens zur Rechtfertigungslehre 

unterzeichnet: „Rechtfertigung 

geschieht allein aus Gnade.“ 

Offen aber ist weiterhin, wann 

sich dieser 1999 formulierte 

Konsens als tragfähig erweist 

und Konsequenzen entfaltet. 

Die lutherischen Kirchen und 

die römisch-katholische Kirche 

haben sich in Augsburg ver-

pflichtet, sich darum zu 

„bemühen, das gemeinsame 

Verständnis zu vertiefen und es 

in der kirchlichen Lehre und im 

kirchlichen Leben fruchtbar 

werden zu lassen.“ Melanch-

thon hätte dieses Anliegen 

gewiss von Herzen unterstützt. 

 

Uwe Rieske 
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Wussten Sie es? Oder staunen 

Sie auch 

erst einmal? 

Ihr Körper 

eine Kirche? 

Ein Heilig-

tum, in dem 

Gottes Geist 

wohnt? 

Da könnte man ja glatt ins 

Nachdenken kommen: 

In die Kirche gehen, das könnte 

dann ja auf einmal auch bedeu-

ten: In sich gehen, zu sich 

selbst kommen, entdecken, 

dass mich Gottes Geist 

bestimmt. Oder entdecken, 

dass dieser Geist schon lange 

in einen Winkel gedrängt ist, 

und andere Geister sich breit-

gemacht haben in einem: der 

Zeitgeist oder der Geist, der 

stets verneint, vielleicht sogar 

der Weingeist? 

Da könnte man ja glatt ins 

Nachdenken kommen: 

Dass es nicht nur in einem 

Gemeindeblatt, sondern in der 

Bibel selbst um den Körper 

geht, und nicht immer nur um 

die Seele. Wo bleibt denn da 

die berüchtigte Leibfeindlichkeit 

des Christentums? Ist sie viel-

leicht nur ein Gespenst, 

beschworen von manchen, 

denen es nicht um den Leib 

geht, aber um einen anderen 

Geist als um den Heiligen 

Geist? 

Da könnte man ja glatt ins 

Nachdenken kommen: 

Dass der Körper so wichtig ist 

für den Christen, nicht zu ver-

nachlässigen, nicht einfach 

immer nur auszubeuten, um 

möglichst viel Profit zu erzielen 

Da könnte man glatt ins Nachdenken kommen! 

Z
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Wisst ihr nicht, dass euer 

Körper Tempel des Heiligen 

Geistes ist, der in euch 

wohnt? 

1. Korinther 6,19 
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oder am Wochenende das 

Maximum an Vergnügen. Nicht 

ein „Erdenrest, zu tragen pein-

lich“, lästiges Hindernis der ver-

geistigten Seele, sondern so 

sorgsam zu pflegen, in Ord-

nung zu halten wie unsere 

berühmten Dome und Kathe-

dralen. 

Da könnte man ja glatt ins 

Nachdenken kommen: 

Dass man selbst die Kirche ist, 

Gottes Tempel im Büro, am 

Fließband, in der Fußgänger-

zone, im Restaurant, überall mit 

sich herumträgt, und dauernd 

ergibt sich der Test: Was ich 

jetzt tue, was ich jetzt sage, 

wohin ich jetzt gehe – ent-

spricht das nun dem, der in mir 

wohnt, mich als seinen Tempel 

hat? Oder widme ich dauernd 

meinen Körper um: „Tempel 

des Ehrgeizes“, „Tempel des 

Lustgewinns“, „Tempel der 

Selbstbehauptung“ – welche 

Schilder hefte ich an meinen 

Körper über dieses Etikett, was 

ihm Gott verliehen hat: Tempel 

des Heiligen Geistes? 

Da könnte man ja glatt ins 

Nachdenken kommen: 

Der Geist Gottes wohnt in mir? 

So wichtig bin ich Gott? Und 

ohne mich – ist er dann 

obdachlos? Ob er sich mit mei-

nem Selbst verträgt, das da 

auch wohnt? Gibt es noch 

andere Mieter in mir, von denen 

ich nichts weiß? Wohnt der 

Geist Gottes in mir? Oder 

sperre ich ihn in eine kleine 

Zelle? Darf er nicht heraus? 

Oder halte ich ihn versteckt? 

Dass ihn ja keiner erkennt? 

Manches zu wissen, neu zu 

erkennen, über sich – das kann 

einen schon zum Nachdenken 

bringen. Finden Sie nicht? 

 

Helmut Siegel 
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Aus der Presse und anderen 

Ankündigungen haben Sie 

sicher schon von Veränderun-

gen oder Kürzungen der Pfarr-

stellen gehört. Die genauen 

Vorgaben dafür sind im Pfarr-

plan festgelegt. Durch diesen 

Plan soll gewährleistet sein, 

dass die zur Verfügung stehen-

den Gemeindepfarrstellen mög-

lichst nachvollziehbar und 

angemessen auf die Kirchenbe-

zirke und Kirchengemeinden 

verteilt werden. Dabei ist nicht 

nur die Zahl der Gemeindeglie-

der ausschlaggebend, sondern 

auch eine überdurchschnittliche 

Ländlichkeit oder überdurch-

schnittliche Urbanität, auch die 

Diasporasituation einer 

Gemeinde oder der dort zu 

erteilende Religionsunterricht 

werden bei der Stellenberech-

nung berücksichtigt. 

Die Berechnungen für Sonnen-

bühl ergaben 300 % Pfarrstel-

len. 

Eine Lenkungsgruppe aus Ver-

tretern aller vier Kirchenge-

meinderatsgremien wurde ein-

gesetzt, um die Verteilung der 

Pfarrstellen in unseren Orten zu 

erarbeiten. 

Die Gruppe kam zu dem Ergeb-

nis, dass künftig drei 100% 

Pfarrstellen in Sonnenbühl 

bestehen sollen. Damit wird 

dann ein Pfarrhaus nicht mehr 

von einem Amtsinhaber / einer 

Amtsinhaberin bewohnt sein. 

Inzwischen hat der Kirchenbe-

zirksausschuss beschlossen, 

dass das Erpfinger Pfarrhaus 

nicht mehr Dienstwohnung sein 

soll. Dies tritt aber erst bei 

einem Stellenwechsel der 

betroffenen Pfarrerinnen / Pfar-

rer in Kraft. 

Am Sonntag, 10. Februar 2013, 

wurde zu einer Gemeindever-

sammlung nach Willmandingen 

eingeladen, um über die anste-
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Der Pfarrplan und seine Auswirkung für Sonnenbühl 
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henden Veränderungen zu 

informieren und aufkommende 

Fragen zu besprechen. Dabei 

wurde klar, dass sich mit der 

Umstrukturierung der Pfarrstel-

len auch der eine oder andere 

Bereich im Leben unserer 

Gemeinden ändern wird.  

So könnten zum Beispiel auch 

die Gottesdienstzeiten davon 

betroffen sein: Denn es liegt auf 

der Hand, dass hier etwas 

geändert werden muss, wenn 

auf Dauer nur noch drei Pfarrer 

für vier Gottesdienststätten ver-

antwortlich sind. Derzeit gestal-

tet sich die Gottesdienstpla-

nung für die Stelleninhaber in 

Sonnenbühl relativ schwierig 

und für viele Gemeindeglieder 

ist es eine unbefriedigende 

Situation, wenn ständig die Pre-

digerinnen und Prediger wech-

seln, was sich auch auf den 

Gottesdienstbesuch nieder-

schlägt. Als wichtiges Kriterium 

wurden hier eine zuverlässige 

Regelmäßigkeit der Gottes-

dienstzeit genannt.  

Sie als Gemeindeglieder sind 

eingeladen, nun über verschie-

dene Vorschläge zu diskutier-

ten und mit den Kirchenge-

meinderäten und Stelleninha-

bern darüber im Gespräch zu 

bleiben. Sie können sich beteili-

gen, indem Sie z. B.. Ihre Wün-

sche, Vorschläge und Argu-

mente in die Briefkästen der 

Pfarrhäuser werfen.  

Die Kirchengemeinderatsgre-

mien Sonnenbühls werden sich 

am gemeinsamen Wochenende 

vom 12. - 14. April in Blau-

beuren dann weitere Gedanken 

über die Gottesdienstzeiten 

machen. 

Th. K. 
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Was ein Vater sich wünscht: 

Zunächst möchte ich mich bei 

Kindern und Jugendlichen ent-

schuldigen. Du sollst Vater und 

Mutter ehren – das wurde viel 

zu oft missgedeutet als: Du 

musst deinen Eltern gehorchen. 

Doch dieses Gebot hat mit 

Gehorsam nichts zu tun. Und 

erst recht ist dieses Gebot kein 

Freibrief für Eltern. Kinder sind 

nicht unser Eigentum und wer 

seine Kinder nicht ehrt, kann es 

auch kaum von den Kindern 

erwarten. Doch womit hat das 

Gebot dann zu tun? Im Alten 

Testament wendet sich dieses 

Gebot gar nicht an Kinder und 

Jugendliche, sondern an 

Erwachsenen in ihrem Verhält-

Viertes Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter 
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Foto: KNA-Bild 



nis zu ihren alt gewordenen 

Eltern. In einer Zeit, als es 

keine Renten- oder Pflegeversi-

cherung gegeben hat, fordert 

das Gebot, die Eltern bis zu 

ihrem Tod zu versorgen, ihnen 

ein würdiges Leben zu ermögli-

chen; auch dann, wenn sie 

nicht mehr aktiv zum Lebens-

unterhalt beitragen können. Ein 

Aspekt, der in Zukunft wieder 

von größerer Wichtigkeit wer-

den könnte. Und was wünsche 

ich mir abgesehen von diesem 

eher „wirtschaftlichen Aspekt“? 

Zunächst einmal Respekt. Was 

verstehe ich darunter? Den 

Eltern zuzuhören, ihre Rat-

schläge und Hilfen nicht des-

halb sofort abzulehnen, nur weil 

sie von den Eltern kommen 

oder gerade nicht in den Kram 

passen. Dann wünsche ich mir, 

dass ihr auch noch Zeit für die 

Eltern habt, auch wenn ihr sie 

nicht mehr braucht. Und drit-

tens: Den Eltern vergeben zu 

können, wenn sie mal etwas 

falsch machen, auch Eltern 

sind nicht perfekt. 

Ihr könnt euch vielleicht an 

Jesus ein Beispiel nehmen. Er 

ging seinen Weg im Leben – 

manchmal auch im Konflikt zu 

seinen Eltern. Aber noch am 

Kreuz dachte Jesus an seine 

Mutter und „gab“ sie in die 

Obhut des Jüngers Johannes.  

Gemeindebrief 29 
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Seit vielen Monaten sind wir 

jetzt schon in einem riesigen, 

hölzernen Kasten eingeschlos-

sen. Wir, das sind jede Menge 

Tiere und einige wenige Men-

schen. 

Den Kasten hat ein Mann 

gebaut. Er heißt Noach. Viele 

Jahre muss er an dem Ding 

gearbeitet haben. Es ist wirklich 

gigantisch. Die Menschen nen-

nen den Kasten „Arche“. Als 

Noach mit der Arche fertig war, 

sprach Gott zu mir und vielen 

anderen Tieren: „Geht zu dem 

Berg, auf dem die Arche steht. 

Von jeder Tierart soll ein Paar 

gehen. Ich werde eine gewal-

tige Flut über die Erde schi-

cken. Einige wenige Lebewe-

sen werde ich retten.“ Ich war 

ziemlich erstaunt. Immerhin bin 

ich ein Krokodil. Ein bisschen 

Wasser würde mich schon nicht 

umbringen. Doch inzwischen 

habe ich verstanden, was Gott 

Selbst für ein Krokodil zu viel 
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meinte. Als alle in der Arche 

waren, begann es zu regnen. 

Wochenlang regnete es. Die 

Flüsse traten über die Ufer. 

Alles Land war überflutet. Keine 

Bergspitze war mehr zu sehen. 

Da hätte auch ich keine 

Chance gehabt, irgendwo aus-

zuruhen. 

Die Enge, der Gestank und der 

Krach in der Arche waren kaum 

auszuhalten. Da setzte die 

Arche plötzlich mit einem 

gewaltigen Krachen irgendwo 

auf. Vermutlich waren wir an 

einer Bergspitze hängen geblie-

ben. Noah schickte Vögel aus. 

Sie sollten nach Land suchen. 

Die ersten Versuche waren 

erfolglos. Doch eines Tages 

brachte eine Taube einen grü-

nen Zweig. Noach jubelte: „Die 

Erde ist wieder bewohnbar!“ 

Sicherheitshalber wartete er 

noch einige Tage bis er die 

Arche öffnete. Alle drängten 

nach draußen. Geblendet blin-

zelten wir ins helle Licht der 

Sonne. Über dem Land stand 

ein herrlicher, bunter Regenbo-

gen. Gott hatte uns gerettet. 

 

Monika Schell 

 

Die Geschichte von Noah und 

der großen Flut könnt ihr nach-

lesen im Buch Genesis, Kapitel 

6 bis 9. 
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Camp-Gottesdienst 

am Sonntag, 10. März 2013 

um 10.00 Uhr 

mit anschließendem Mittag-

essen im Gemeindehaus 

Konfirmanden – Anmeldung 

Die neuen Konfirmanden, 

die nächstes Jahr, am  

16. März 2014 konfirmiert 

werden wollen, sollen beim 

Elternabend am 

Mittwoch, 13. März 2013 

um 20.00 Uhr im Gemein-

dehaus angemeldet wer-

den. 

Konfirmationsgottesdienste 

am Sonntag, 17. März um 

10.00 Uhr mit Posaunen-

chor und 

am Sonntag, 24. März um 

10.00 Uhr mit der Lobpreis-

gruppe. 

Männervesper 

Am Mittwoch, 20. März um 

19.00 Uhr Gemeindehaus 

mit Prof. Ulrich Giesekus 

zum Thema: „Kann mir mal 

einer sagen, wo ich hin 

will?“ – Orientierung im 

Wandel der Gesellschaft 

Passionsandacht 

Am Mittwoch, 27. März um 

20.00 Uhr 

Gründonnerstag, 28. März 

20.00 Uhr Abendmahls-

gottesdienst 

Karfreitag, 29. März 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Kirchenchor 

16.30 Uhr Gottesdienst 

im Grünen an der Spei-

delhütte mit Ralf Dörr, 

Abschluss der Aktion 

„Sieben Wochen mit der 

Bibel“ 

Ostersonntag, 31. März 

6.00 Uhr Osternachts-

feier in der Kirche Erpfin-
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gen 

8.00 Uhr Auferstehungs-

feier auf dem Friedhof 

mit dem Posaunenchor 

anschließend 

ab 8.30 Uhr Osterfrüh-

stück im Gemeindehaus 

10.00 Uhr Festgottes-

dienst mit Posaunen-

chor, Taufsonntag 

Ostermontag, 01. April 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Pfarrer Eberhardt 

KGR Wochenende: 

Freitag, 12. bis Sonntag, 

14. April 

Sonntag Jubilate, 21. April 

10.00 Uhr 

Posaunenfeierstunde 

mit Feier der Goldenen 

Konfirmation und 

Vorstellung der neuen 

Konfirmanden. 

Sonntag Kantate, 28. April 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Kirchenchor  

und Treffen der Gruppe: 

“Füreinander da sein“ 

Sonntag Rogate, 05. Mai 

11-Uhr-Gottesdienst mit 

anschließendem Mittag-

essen im Gemeinde-

haus. 

Himmelfahrt, 

Donnerstag, 09. Mai 

10.00 Uhr Zentraler Got-

tesdienst in Genkingen 

Pfingstsonntag, 19. Mai 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Pfarre Kurz, 

Taufsonntag 

Pfingstmontag, 20. Mai 

9.00 Uhr Gottesdienst 

mit Pfarrerin Scheck  

Lösung von Seite 34: 

1. Bett, 2. Hornisse, 3. Boje/Bug, 4. Oslo, 5. Globus / Guerteltier, 

6. Glatze, 7. Stein / Stunde, 8. Ruine, 9. Pult, 10. Edelweiss, 

11. Sol, 12. Zirkel, 13. Kauz, 14. Raupe 



Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 

Lukas 19,38 

- Einzug in Jerusalem - 

Kirchenfenster in Saint-Sulpice de Fougères, Frankreich   -   Foto: M.W. 
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