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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Unter blauem Himmelszelt 

wandern oder bei strahlendem 

Sonnenschein im Badesee sich 

erfrischen, in lauen Sommer-

nächten auf der Wiese liegen 

und in das weite Sternenzelt 

hinaufblicken, so wünsche ich 

mir die Sommerzeit. 

In einem Artikel dieses 

Gemeindebriefes wird der Som-

mer – Sternenhimmel beschrie-

ben. Dabei ist mir das Lied 

„Weißt du wieviel Sternlein ste-

hen“ eingefallen. 

Vielen ist es noch als Kinderlied 

bekannt. Und es lohnt sich 

auch für uns Erwachsene die-

ses Lied neu kennen zu lernen, 

denn es nimmt die Erlebnisse 

eines sonnigen Sommertages 

auf.  

Dankbar wird die wunderbare 

Größe und Fürsorge Gottes 

darin besungen. Und zu Recht 

steht es nun auch wieder in 

unserem Gesangbuch bei Nr. 

511. 

Der Pfarrer Johann Wilhelm 

Hey (*1789; †1854) dichtete 

neben vielen Fabeln für Kinder 

auch dieses Lied. Übrigens 

stammt auch das Weihnachts-

lied "Alle Jahre wieder" aus sei-

ner Feder. 

Die Melodie, die der Dichter 

wählte, war damals ein Liebes-

lied, das der Liebsten so viele 

Grüße zusang, wie viele Sterne 

am blauen Himmelszelt stehen. 

Wilhelm Hey macht daraus ein 

Lied der Liebe Gottes zu seiner 

Schöpfung und zu uns Men-

schen.  

Wie groß und wie unermesslich 
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Weißt du, 
wieviel Sternlein stehen… 
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die Liebe Gottes ist, das führt 

er uns vor Augen mit dem drei-

maligen „wieviel“. 

Zuerst: „Weißt du wieviel Stern-

lein stehen?“ (Hey sprach 

ursprünglich in seinem Lied von 

Sternen) Und die Antwort ist 

eigentlich selbstverständlich: 

Niemand wird sie jemals zählen 

können! 

Sternenforscher können nur 

Hochrechnungen anstellen und 

vermuten allein in dem bisher 

erforschbaren Teil des Kosmos 

mindestens 40 Trilliarden 

Sterne. (Diese Zahl sieht so 

aus: 

40.000.000.000.000.000.000.000) 

Eine unvorstellbar große Zahl. 

Dass Gott alle Sterne kennt, 

will uns zeigen, wie umfassend 

er seine Schöpfung betreut. 
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Bild: Camille Flammarion           Bearbeitung: Hugo Heikenwälder, Austria 
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Von den riesengroßen Galaxien 

angefangen bis zu den unzähli-

gen Fischen und Insekten, die 

sich auf unserer Erde tummeln 

und von denen in der zweiten 

Strophe die Rede ist: 

„Weißt du, wieviel Mücklein 

spielen in der heißen Sonnen-

glut?“ 

Im Sommer blicken wir hinauf 

in das blaue Himmelzelt und in 

den weiten Sternenhimmel. Wie 

klein oder wie verloren könnten 

wir uns angesichts dieser Weite 

und Unendlichkeit vorkommen? 

Aber durch die dritte Strophe 

des Liedes erfahren wir, dass 

sich Gott trotz aller Größe und 

Unendlichkeit jeder und jedem 

einzelnen zuwendet: „Kennt 

auch dich und hat dich lieb!“ 

Der Urvater des Volkes Israel 

und des Glaubens, Abraham, 

erfährt das, als Gott ihn auffor-

derte: „Sieh hinauf in den Him-

mel und zähle die Sterne, 

kannst du sie zählen?“ 

 (1. Mose 15, 5) Dieser Blick in 

den Himmel soll ihm zeigen: 

Gott hat ihn nicht vergessen, 

sondern begleitet ihn auf sei-

nen Wegen und schenkt ihm 

seinen Segen auch in Form 

einer großen Nachkommen-

schaft. 

Übrigens: Die Kinderkirche wird 

in diesem Sommer bei ihrem 

Wochenende an der Helmut-

Werner-Hütte die Geschichten 

von Abraham kennen lernen. 

Und am Sonntag, 16. Juni 13 

feiern wir dann an der Hütte 

den Gemeindegottesdienst um 

10 Uhr mit den Erlebnissen des 

Abraham. 

Ich lade Sie schon jetzt herzlich 

dazu ein. (Näheres zum Hüt-

tenwochenende finden Sie 

auch in diesem Gemeindebrief) 

Nun wünsche ich Ihnen eine 

gesegnete Sommerzeit unter 

Gottes Güte und Barmherzig-

keit. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz  
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Einszweidrei im Sauseschritt, 

läuft die Zeit, 

wir laufen mit. 

Wilhelm Busch 

 

U naufhaltsam verläuft die 

Zeit. Sekunde folgt auf 

Sekunde, Stunde auf Stunde, 

Tag auf Tag. Nichts und nie-

mand kann den Lauf der Zeit 

anhalten, verlangsamen oder 

beschleunigen und schon gar 

nicht umkehren. Niemand kann 

aus dem Strom der Zeit aus-

steigen. Die Zeit steht nicht still, 

sagt der Volksmund. Unerbitt-

lich vergehen die Jahre. Wenn 

wir auch nicht den Lauf der Zeit 

beeinflussen können, so kön-

nen wir aber die Zeit einteilen, 

sie messen und ihren Ablauf 

verfolgen, insbesondere durch 

die Beobachtung der Gestirne. 

J e nach Fantasie und Kultur 

haben die einzelnen Völker 

Sterne und Sternbilder unter-

schiedlich benannt. Nur die 

hellsten oder auffällige Sterne 

haben Eigennamen erhalten.  

I m Volksmund bezeichnet 

man alle leuchtenden 

Punkte am Nachthimmel als 

Sterne. Die Astronomie ent-

deckte, dass die Sterne ferne 

Sonnen sind. Wenn man mit 

bloßem Auge in den Nachthim-

mel schaut, so sind alle Sterne 

solche ferne Sonnen, bis auf 

die Planeten (Wandersterne), 

die man bereits vor dem anti-

ken Griechenland kannte. Der 

Nachthimmel ist somit voller 

Sonnen.  

P laneten sind Geschwister 

der Erde. Sie laufen 

gemeinsam mit ihr um die 

Sonne. Je näher ein  Planet der 

Sonne steht, desto schneller 

wandert er um sie. 

D er Merkur ist der sonnen-

nächste Planet. Die 

Venus ist nach der Sonne und 

Der Himmel über uns 
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dem Mond das hellste Gestirn 

und wird oft als Abend- bzw. 

Morgenstern bezeichnet. Der 

Mars ist der äußere Nachbar-

planet der Erde, er hat eine auf-

fallend rötlich Farbe, so auch 

der rote Planet genannt. Der 

größte aller Planeten ist der 

Jupiter, er ist ein auffallend hel-

ler Planet und daher kaum zu 

übersehen. Der sonnenfernste 

Planet ist der Saturn, er ist mit 

freiem Auge gerade noch sicht-

bar, wenn er in einem fahlen 

Licht erstrahlt.  

Der Uranus hat eine grünlich 

Farbe, ihn sollte man mit einem  

guten Fernglas suchen. 

E in Sternbild ist eine 

Gruppe von Sternen, die 

eine bestimmte Figur am Him-

mel abbildet. Sternbilder waren 

in allen Kul-

turen 

bekannt und 

wurden zur 

Orientierung 

und zur 

Navigation 

in der See-

fahrt einge-

setzt. Die 

ersten Sternbilder, die zwölf 

Tierkreiszeichen, gehen auf die 

Babylonier und die alten Ägyp-

ter zurück. Im antiken Grie-

chenland wurden weitere Stern-

bilder hinzugefügt.  

1922 wurden 88 Sternbilder 

von der Internationalen Astro-

nomischen Union festgelegt, 

welche auch heute noch gültig 

sind. 

D ie für uns am besten zu 

erkennenden Sternbilder 

sind: 

Z
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Planeten: Saturn                                                    Foto: NASA 
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Der große und der kleine 

Wagen, oder auch der große 

und der kleine Bär genannt. 

Sternbilder wie z. B. Schwan, 

Jungfrau, Adler, Drache, Bären-

hüter, Fuhrmann und viele 

andere, die nicht so bekannt 

sind, können wir am Himmel 

finden. 

K ein anderer Himmelskör-

per ist uns so nahe wie 

der Mond. Sein Licht erhellt 

unsere Nächte, er rührt die 

Herzen der Liebenden, er 

regt die Dichter zu bewe-

genden Versen an. Dass der 

Mond den Rhythmus der 

Gezeiten - Ebbe und Flut - 

ebenso bestimmen kann wie 

den Fruchtbarkeitszyklus 

der Frauen, wissen wir. 

Seine Wirkung geht jedoch 

viel weiter. Wer kennt  nicht 

die Unrast, die Nervosität, 

die Schlaflosigkeit, die uns 

in Vollmondnächten kaum 

zur Ruhe kommen lassen 

und wer hat nicht schon 

erlebt, dass er zu Zeiten des 

Neumonds voller Ent-

schlusskraft und Tatendrang 

war. 

D ie Sonne erhält alles 

Leben auf der Erde. Sie 

leuchtet uns, erwärmt den 

Boden, die Meere, die Atmo-

sphäre, sie steuert das Klima, 
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Großer Bär                      Foto: Till Credner 
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sie bringt Trockenperioden und 

Eiszeiten, sie treibt den Wind, 

der über der Erde weht und 

unser Wetter bestimmt.  

H erbert Friedmann schreibt 

in seinem Buch über die 

Sonne: “Die Sonne ist zwar nur 

ein Stern unter vielen in unse-

rer Milchstraße und dabei nicht 

einmal ein besonderer; aber für 

uns ist die Sonne der bei wei-

tem wichtigste Himmelskörper.” 

Auch die alten Griechen wuss-

ten schon um die Bedeutung 

der Sonne: so schrieb der Phi-

losoph Poseidonius (135 - 51 v. 

Chr.) “Die Sonne erleuchtet das 

ganze, fast unendliche Weltall. 

Durch die Fülle ihrer Kraft, 

haucht sie der Erde Leben ein.” 

W ir haben jetzt einiges 

über das Universum 

erfahren; nachfolgend lesen wir 

Gedanken zu Psalm 139 aus 

“Spiegel des Himmels” von 

Wolfgang Poeplau: 

Stieg ich zum Himmel empor 

wohin  

könnte ich gehen 

vor deinem Geist 

wohin  

vor deinem Antlitz fliehen 

du weißt 

ob ich sitze oder stehe 

du durchschaust 

meine Gedanken 

mein Gehen 

und mein Ruhen 

hast du abgemessen 

mit all meinen Wegen 

bist du vertraut 

stieg ich  

zum Himmel empor: 

du bist da 

lagerte ich mich 

in der Unterwelt: 

du bist da 

nähme ich 

die Flügel der Morgenröte 

und ließe mich nieder 

am Ende des Meeres: 

auch dort würde 

deine Hand mich leiten 

und deine Rechte 

mich fassen 

A.H. 
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Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, 
hat viel Gutes getan und euch vom Himmel 
Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch 
ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. 

(Apostelgeschichte 14,17) 

Foto: Hans Brunner 
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Was wir von Gott wissen, wis-

sen wir, weil Jesus es erzählt 

hat. Gott bezeugt sich in Jesus. 

Und wer in Zeiten des Zweifels 

etwas über Gott wissen will, 

darf sich in Worte und 

Geschichten Jesu vertiefen und 

sich fragen, was das heute 

bedeutet. Das ist nicht einfach, 

denn zwischen Jesus und uns 

liegen zweitausend Jahre. Es 

bleibt aber wichtig für alle, die 

Gott besser verstehen wollen 

und sich fragen, was er im 

Leben bedeutet.  

Jesus sagt, dass Gott alle mit 

Freude erfüllt, die ihm fest ver-

trauen. Jesus sagt das nicht 

nur so, sondern hält sich auch 

selber daran. Gelegentlich 

spricht er in Bildern der Natur 

von Gott. Ihm sind die Vögel 

unter dem Himmel wichtig und 

die Lilien auf dem Feld, sagt 

Jesus. Gott ernährt sie. Wie viel 

mehr wird Gott es gut meinen 

mit Menschen, die er gewollt 

und geschaffen hat. Jeden und 

jede von uns. Und ihnen die 

Erde, die Jahreszeiten und die 

Arbeit zur Freude und zur Nah-

rung geschenkt hat. Wenn 

Jesus uns von Gott erzählt, 

geht es immer um eins: Gott 

meint es gut. Mit dir und mir. 

Wer bei Jesus nach Gott fragt, 

erhält in vielen Worten und 

Geschichten diese Antwort: 

Gott meint es gut mit dir. Ich 

muss das nicht gleich glauben. 

Ich soll aber mein Leben so 

ansehen, als meine es Gott gut. 

Als könne er gar nicht anders, 

als es gut mit mir meinen. So 

werde ich allmählich erkennen, 

dass es mir, mancher Widrig-

keit zum Trotz, womöglich doch 

gut geht. 

Michael Becker 
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Fürchte dich nicht! 
Rede nur, schweige nicht! 
Denn ich bin mit dir. 

(Apostelgeschichte 18,9-10) 
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Foto: Tillmann 
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In der Gemeinde vom Glauben 

zu reden, fällt den meisten 

leicht. Wir dürfen erwarten auf 

Verständnis, auf die gleichen 

Überzeugungen zu treffen. 

Dennoch – befürchte ich – 

geschieht das Glaubensge-

spräch eher selten; der Glaube 

ist in den letzten Jahrzehnten 

immer mehr zur Privatangele-

genheit geworden. Ein Ver-

ständnis, das Paulus völlig 

fremd war. Er konnte gar nicht 

anders, als von dem zu reden, 

von dem er zutiefst erfüllt war. 

Auch dann, wenn er auf Wider-

spruch oder sogar Feindschaft 

gestoßen ist. Und ein Verständ-

nis, das – so glaube ich – Gott 

völlig fremd ist. Denn er fordert 

den Apostel in einer nächtli-

chen Erscheinung auf: „Fürchte 

dich nicht! Rede nur, schweige 

nicht!“ Und bestärkt ihn mit den 

Worten: „Denn ich bin mit dir.“ 

Ein Zuspruch, dem wir ver-

trauen dürfen; dem die Christen 

vertrauen, die im Hamburger 

Schanzenviertel das Jesus-

Center eröffnet haben, das auf 

dem Foto zu sehen ist. 

Bewusst sind sie dorthin 

gegangen, wo christlicher 

Glaube keine Selbstverständ-

lichkeit, aber vielleicht umso 

mehr vonnöten ist. Ein Maß-

stab, den wir uns aneignen 

können: Nicht zuerst zu fragen, 

ob die christliche Botschaft 

gerne gehört wird, sondern, wo 

sie in einem konkreten Moment 

gebraucht wird. Und sie dann 

mutig verkünden: Nicht laut, 

nicht überheblich, aber deutlich 

und überzeugend. Auch im 

Kleinen: Im persönlichen 

Gespräch, in helfender Zuwen-

dung. Gott ist mit uns. 

Peter Kane 
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Du hast mein Klagen 
     in Tanzen verwandelt, 
          hast mir das Trauergewand 
               ausgezogen und mich 
                   mit Freude umgürtet. 

(Psalm 30,12) 

Foto: KNA-Bild 
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Manchmal begegne ich einem 

Menschen, der mir in seinen 

Worten etwas Ähnliches 

erzählt. Erst erzählt er von der 

Zeit der Klage, der Verzagtheit 

und der Mutlosigkeit. Dann 

aber, auf einmal und doch nicht 

plötzlich, verändert sich etwas: 

Es kommt Licht in sein Dunkel, 

erst ganz zaghaft, dann immer 

heller. Die Klage verwandelt 

sich – wenn auch nicht gleich in 

Tanzen, dann aber doch in eine 

gewisse Zuversicht. Jedes Mal 

wieder bin ich beeindruckt von 

solchen Geschichten und 

glaube sie, denn der Mensch, 

der sie bezeugt, sitzt ja neben 

mir. Ich sehe an seinem 

Gesicht und an seinen Gesten, 

dass es keinen Zweifel geben 

kann an seiner Geschichte. Er 

verkörpert jetzt eine Zuversicht, 

die er lange Zeit nicht hatte. Ich 

höre solche Geschichten gerne. 

Sie sind mir wie ein winziger 

Gottesbeweis. Na ja, Beweis ist 

jetzt ein vielleicht zu großes 

Wort. Lieber sage ich: Diese 

Geschichten zeigen mir, dass 

Gott Menschen nicht alleine 

lässt, auch wenn sie sich lange 

Zeit so fühlen. Manchmal 

erzähle ich sie auch weiter, 

vielleicht einem Menschen, der 

gerade keine Zuversicht hat. 

Nur eins tue ich nicht: Einem 

anderen sagen: Das kannst 

oder musst du glauben; darauf 

sollst du hoffen. Gottesge-

schichten kann man jemandem 

nicht anziehen wie Kleidung. 

Ein Mensch muss selber 

danach greifen. Wenn er das 

aber tut, erweist sich ihm der 

barmherzige Gott. 

Michael Becker 
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Das Jahr 2013 ist ein großes 

Wahljahr – nicht nur die Bun-

destagswahl im September 

steht an, sondern auch bei der 

Wahl zum Kirchengemeinderat 

und zur Landessynode werden 

am 1. Dezember fast zwei Mil-

lionen evangelische Kirchenmit-

glieder in Württemberg ihre 

Stimme abgeben können. 

Wahlberechtigt sind alle 

Gemeindemitglieder, die am 

Wahltag das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. 

 

Der Kirchengemeinderat und 

die Pfarrerin oder der Pfarrer 

leiten gemeinsam die 

Gemeinde. Zusammen treffen 

sie alle wichtigen finanziellen, 

strukturellen, personellen und 

inhaltlichen Entscheidungen. 

Die arbeitsteilig und partner-

schaftlich ausgeübte Gemein-

deleitung ist eine spannende 

Aufgabe. Sie fordert aber auch 

Kraft und Zeit. Die Zahl der zu 

wählenden Kirchengemeinde-

räte ist von der Größe der 

Gemeinde abhängig. In unserer 

Gemeinde werden sieben Kir-

chengemeinderätinnen bzw. 

Kirchengemeinderäte gewählt. 

Die Landessynode ist die 

gesetzgebende Versammlung 

der Landeskirche und ähnelt in 

ihren Aufgaben denen eines 

Parlaments. Das Gremium 

setzt sich aus 60 so genannten 

Laien und 30 Theologinnen und 

Theologen zusammen und tagt 

in der Regel dreimal pro Jahr. 

Die Mitglieder der Landessyn-

ode werden in Württemberg dir-

ket von den Kirchenmitgliedern 

für sechs Jahre gewählt. 

Unsere Kirchengemeinde 

gehört zum Wahlbezirk Reutlin-

gen. Es werden bei uns ein 

Theologe / eine Theologin und 

zwei Laien gewählt. 

Die Kandidaten für unseren Kir-

Evangelische Kirchenwahl am 01. Dezember 2013 

A
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chengemeinderat am Ort wer-

den sich Ihnen, den Wählerin-

nen und Wählern, in einem 

Flyer mit Fotos und kurzen Tex-

ten vorstellen. Auch bei einem 

Gemeindeabend wird Gelegen-

heit sein, dass Kirchengemein-

deräte und neue Kandidaten 

erzählen, wozu sie im KGR 

sind und was sie mit ihrer 

Erfahrung oder als Neulinge in 

Zukunft bewegen wollen. 

Es kommt auf jede Stimme an, 

damit die Kirchenwahl am 1. 

Dezember ein voller Erfolg 

wird. 

 

Also: Den 1. Dezember  

(1. Advent) nicht vergessen!!! 

 

Nähere Infos kommen dann 

noch rechtzeitig. 

R.M. 
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Jugendliche sind einge-

laden ihre Traumstadt 

zu bauen. Ein Quadrat-

meter Sperrholzplatte 

soll die Basis sein und 

dann los. Das Evangeli-

sche Jugendwerk Reut-

lingen nahm zusammen 

mit dem evangelischen 

Schuldekan die Gele-

genheit wahr, dass die 

Jahreslosung für 2013 

so heißt: 

Wir haben hier keine 

bleibende Stadt, son-

dern die zukünftige 

suchen wir. 

Hebräer 13, 14 

Wir Konfirmanden haben uns 

mit dem Thema „Traumstadt“ 

beschäftigt. Wie soll eure 

Traumstadt aussehen? Soll es 

dort Regeln geben? Wie wäre 

es mit einem Freizeitpark, oder 

ganz naturbewusst einen Wald 

zu bauen? Wie und wo sollen 

die Menschen dort leben? In 

kleinen Gruppen haben wir uns 

das überlegt und auf einem 

Quadratmeter unsere eigene 

Traumstadt aufgebaut. Wir alle 

waren sehr kreativ und es gab 

viele tolle Ideen. Es gab ein 

Freibad, einen Marktplatz, eine 

Kommt wir bauen eine Stadt - BIG CITY LIFE  

K
o

n
fi

rm
at

io
n

 
 



Gemeindebrief 19 

Disco und sogar eine Schule. 

Die Städte wurden alle in das 

Evangelische Jugendwerk 

gebracht, denn dort wurden sie, 

zusammen mit anderen Städ-

ten, bewertet.  Im Evangeli-

schen Jugendwerk waren auch 

noch andere Städte von Schul-

klassen und anderen Konfir-

manden, mit sehr schönen 

Ideen. Nachdem alle die schö-

nen Städte bewundert hatten, 

wurde abgestimmt, welches die 

schönste und beste Stadt war. 

Eine unse-

rer Gruppen 

gewann den 

ersten Platz. 

Als Preis 

gab es für 

die Erbauer 

der Stadt 

Kinogut-

scheine.  

Aber am 

Ende hat 

doch jeder 

seine 

eigene Traumstadt und viel-

leicht wird es irgendwann auch 

mal eine dieser Traumstädte 

gebaut werden. 

Lea Kurzeya 

 

 

Bilder von der Traumstadt fin-

den Sie auf der Rückseite die-

ses Kirchturm-Spatz. 

K
o

n
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Preisverleihung                                            Foto: Lea Kurzeya 
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Mit einem festlichen Gottes-

dienst wurde am 21. April die 

goldene Konfirmation des Kon-

firmandenjahrgangs 1963 gefei-

ert. Alle 9 Konfirmandinnen und 

Konfirmanden 

konnten an dem 

Gottesdienst teil-

nehmen. Herr Pfar-

rer Kurz begrüßte 

die Jubilare im Got-

tesdienst und über-

reichte ihnen 

Urkunden zu ihrem 

Jubiläum. Im 

Anschluss an den 

Gottesdienst wurde 

ein Erinnerungsbild 

an diesen Festtag 

gemacht. 

Die Feier fand ihre 

Fortsetzung im 

Golfclub Restau-

rant. Bei einem 

gemeinsamen Mit-

tagessen sowie 

Kaffee und Kuchen bot sich 

reichlich Gelegenheit Erinne-

rungen an die vergangenen 50 

Jahre auszutauschen 

Karin Haldenwang 

Goldene Konfirmation 2013 
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Konfirmanden damals ...                        Foto: evKGU 

... und heute.                                              Foto: M.W. 
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Von Freitag, 19. April bis Sams-

tag, 20. April 2013 hat der 

Posaunenchor sein Probenwo-

chenende in der Helmut-

Werner-Hütte durchgeführt. Die 

organisatorische Planung und 

die Versorgung mit Essen und 

Getränken haben in diesem 

Jahr unsere Sopran-Bläser zur 

besten Zufriedenheit aller über-

nommen. In drei konzentrierten 

Übungseinheiten haben wir uns 

insbesondere die Musikstücke 

für unsere Feierstunde am 

darauffolgenden Sonntag,  

21. April 2013 vorgenommen. 

Wir haben uns sehr gefreut, 

dass wir zu unserer Feier-

stunde unter dem Motto „Ich 

sing dir mein Lied“ so viele 

Zuhörer begrüßen durften. 

Ganz besonders danken möch-

ten wir noch folgenden Jubila-

ren für Ihr langjähriges Engage-

ment im Posaunenchor: 

Rolf Brändle  40 Jahre 

Alexander Schick 40 Jahre 

Günther Mutschler 50 Jahre 

Hermann Flad  60 Jahre 

Stefan Höneß 
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Posaunenchor-Feierstunde am Sonntag, 21. April 2013 

Posaunenchor bei der Probe vor der Feierstunde                                Foto: M.W. 
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Zum 4. Mal fand der Kirchentag 

in Hamburg statt. 

120.000 Dauerteilnehmer. 40% 

der Teilnehmer sind unter 30-

jährige! 

100.000 Menschen müssen 

untergebracht werden, in Schu-

len, Hallen, 20.000 in Privat-

quartieren. 

2.500 Veranstaltungen wurden 

angeboten. Davon über 1.000 

Bibelarbeiten und Gottes-

dienste. Wenn ein Mensch alle 

Veranstaltungen besuchen 

wollte, bräuchte er dafür ganze 

128 Tage. Techni-

ker haben rund 150 

Kilometer Stromka-

bel verlegt. 

Insgesamt gab es 

40.000 ehrenamtli-

che Helfer und Mit-

wirkende, zum Bei-

spiel auch die Gen-

kinger Posaunen-

bläser. Ein besonderer Schwer-

punkt war es, die Verschieden-

heit der Menschen und ihre ver-

schiedenen Bedürfnisse wahr-

zunehmen. Mehr als bei den 

vorangegangenen Kirchenta-

gen waren behinderte Men-

schen, viele Rollstühle zu 

sehen. Für Kinder gab es ein 

eigenes Gelände, wo sie mitei-

nander, unter der Mithilfe von 

Zimmergesellen auf der Wan-

derschaft, eine Kathedrale 

bauen konnten. Wie Menschen 

in ihrer Verschiedenheit hier in 

Kirchentag in Hamburg vom 1. – 5. Mai 2013  
„…So viel du brauchst…“ 
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Undinger in Hamburg                     Foto: Traude Kurz 
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Deutschland und weltweit im 

Sinne Jesu miteinander leben 

können, das stand im Mittel-

punkt.  

Die allermeisten freuen sich 

schon jetzt auf Stuttgart 2015. 

Denn viele, die man hier trifft, 

sagen, dass der Kirchentag wie 

eine Sucht ist: Einmal dabei, 

immer dabei.  

„…So viel du brauchst…“ 

Wenn ich in Gedanken durch 

unsere Wohnung gehe, 

bewusst um mich schaue, 

Schränke aufmache: So viel du 

brauchst? Nein, da gibt es viele 

Sachen, die ich die letzten 

Jahre nicht gebraucht habe…. 

Mehr als ich brauche!  Und 

stelle fest: Viel „Haben“ macht 

mich letztlich nicht zufriedener! 

Manchmal beschwert es mich 

sogar. 

Aber gibt es nicht auch Dinge, 

von denen ich gerne mehr 

hätte? Wo ich mich zu kurz 

gekommen fühle! 

Am schwar-

zen Brett in 

manchen 

Schulen 

oder Kauf-

häusern 

hängen sol-

che Abreiß-

zettelchen: 

Suche Woh-

nung, würde 

gerne Baby-

sitten, suche Nachhilfe in 

Mathematik, … Auf dem Kir-

chentags-Plakat ist mit den 

Abreißzettelchen symbolisiert, 

was wir Menschen zum Leben 
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brauchen: Ein Dach über dem 

Kopf, die Welt, Kinder, Brot, die 

Kirche oder den Glauben, eine 

Waage als Symbol für Handel 

und Gerechtigkeit, ein Baum für 

die Natur, die Sonne, ein Herz  

als Symbol für die Liebe, die 

Taube für Frieden oder den 

Heiligen Geist ... 

Eine Stelle ist für meinen sehn-

lichsten Wunsch frei gehalten! 

Was habe ich da für mich 

schon abgerissen? 

Manchmal beschwert mich 

mein Überfluss: An Dingen, 

die man in Ordnung halten 

muss, an Terminen, an Aufga-

ben, an Gedanken, die in mei-

nem Kopf kreisen. 

Manchmal fühle ich schmerz-

lich den Mangel: An guten 

menschlichen Beziehungen, an 

wirklich erfüllenden Aufgaben, 

an Mut, endlich Stellung zu 

beziehen, an Sicherheit, an 

Gottvertrauen, … 

So viel du brauchst ... 

Nicht immer geht es im Leben 

so, dass ich den Zettel abreiße, 

dann erfüllt sich dieser 

Wunsch. 

In dem Vers aus 2. Mose 16 

spricht Gott: „…Ich gebe dir, so 

viel du brauchst!“ (Eigentlich: 

„Nimm dir so viel du und deine 

Familie/Sippe brauchen…“) 

 Daraus leite ich eine große 

Zuversicht ab, dass über alle 

Krisen und über alles 

Unglück hinweg es schon 

werden wird, weil ich in Gott 
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Foto: Traude Kurz 
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geborgen sein kann, weil ich 

bei ihm letztlich aufgefangen 

bin, dass seine Liebe mich 

auch da trägt, wo vieles im 

Leben mir versagt bleibt. 

Dieses Vertrauen macht 

mich zuversichtlich und 

stark. 

 Aber daraus leitet sich auch 

ein verantwortlicher Umgang 

mit meinen Mitmenschen, 

dem „Du“ ab. Die Mahnung 

auszumessen, was ich wirk-

lich brauche, dass ich nicht 

meine alles horten zu müs-

sen! Das Kümmern um Men-

schen, die zu wenig haben. 

Und das Nachdenken darü-

ber, wie wir mit den Ressour-

cen der Welt umgehen. 

Brauche ich fünf T-Shirts, 

nur weil sie gerade „billig“ 

sind? Welche Folgen meine 

„Viel-aber-Billig-Käufe“ für 

die Menschen in den Fabri-

ken in Asien haben, konnten 

wir in den letzten Wochen in 

den Nachrichten sehen. 

 Und wenn ich das Vertrauen 

auf diese letze Geborgenheit 

durch Schicksalsschläge 

oder schlimme Erlebnisse 

verliere, dann brauche ich 

jemanden, der mich fühlen 

lässt, dass ich angenommen 

bin mit all dem was ich fühle 

und durchmache. Einen, der 

mit mir durchs dunkle Tal 

geht. Und mich spüren lässt, 

Gottes Liebe reicht über 

unsere Grenzen hinaus – ich 

brauche keine Angst haben, 

zu kurz zu kommen!  

Ich wünsche uns den Mut, 

unsere Bedürfnisse auszu-

sprechen. Und allen wün-

sche ich offene Augen, zu 

sehen, was unsere Partner, 

unsere Kindern, die Nach-

barn, die Freunde oder die 

ganz am Rand  brauchen. 

Und mir selber wünsche ich 

das Gottvertrauen, von ihm 

so viel zu erwarten, wie ich 

brauche! 

Traude Kurz 
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Es ist früher Abend. 39 Männer 

unterschiedlichen Alters treffen 

sich zum gemeinsam Vesper 

im Gemeindehaus in Undingen. 

Es geht zünftig zu. Viele kom-

men direkt von der Arbeit. 

Zuerst gilt es Hunger und Durst 

zu stillen. Aber Mann lebt nicht 

von Brot und Wurstsalat allein. 

Das Konzept „Männervesper“ 

sieht nach einem gemeinsamen 

Vesper immer einen themati-

schen Beitrag vor. Manche 

Themen und Fragen von Män-

nern haben 

ihren bes-

ten Ort nun 

mal in einer 

Gruppe 

von Män-

nern. 

Erfahrun-

gen kön-

nen ähnlich 

sein und 

Solidarität 

untereinander tut gut. 

So auch an besagtem Abend, 

am 20. März 2013, beim Män-

nervesper mit dem Thema: 

„Kann mir einer sagen, wo ich 

hin will?“. Bevor man sich auf 

den Weg macht, bzw. die Ziel-

eingabe in seinem Navigations-

gerät vornehmen will, sollte 

man sich über das Ziel eigent-

lich im Klaren sein. Aber im 

Leben ist es manchmal nicht so 

einfach. 

Frank Pahnke referierte zum 

Frauen frühstücken – Männer vespern. 
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Thema Orientierung. Er ist 

Seelsorger und Lebensberater 

mit eigener Praxis. Er konnte 

mit seinen Erfahrungen ver-

deutlichen, dass die Postmo-

derne neben Toleranz und Frei-

heit auch Orientierungslosigkeit 

brachte. Deshalb ist es nach 

seiner Ansicht 

umso wichti-

ger eine klare 

Vision für das 

eigene Leben 

zu entwickeln. 

Der christliche 

Glaube ist 

eine wichtige 

Basis dafür. 

Die anwesen-

den Männer lie-

ßen sich darauf ein und nutzen 

die Gelegenheit zum regen 

Austausch. 

Diese Art von Veranstaltungen 

speziell für Männer finden 

regelmäßig im Kirchenbezirk 

Reutlingen statt. Jürgen Rist, 

Gemeindediakon im Kirchenbe-

zirk Reutlingen, ist für die Män-

nerarbeit zuständig und bietet 

Kirchengemeinden seine Unter-

stützung an. Halbjährlich 

erscheint ein Programm mit 

verschiedenen Veranstaltungen 

in Reutlingen und Umgebung. 

Ein- bis zweimal im Jahr gibt es 

auch für Männer in Sonnenbühl 

dieses Angebot. Weitere Infor-

mationen zum gesamten Pro-

gramm gibt es auf  

www.kirche-reutlingen.de 

unter „Veranstaltungen“ und 

„Angebote für Erwachsene“. 

Peter Kolb 
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Foto: M.W. 



Der SOS Bibel-Gesprächs-

Kreis trifft sich einmal im Monat 

an einem Samstag im Gemein-

dehaus in der Zeit von 15:00 

bis 16:30 Uhr.  

Ablauf 

Nach einem 

Gebet folgt erst 

ein Liederblock 

mit 3 - 4 Liedern, 

der dann überlei-

tet in den The-

menblock. Abge-

schlossen wird 

dann wieder mit 

einem Liederblock. Dies 

geht ca. 1 Stunde. In der 

restlichen halben Stunde 

wird dann bei Getränk und 

Knabberei in lockerer 

Runde geredet und sich 

ausgetauscht. 

Entstehungsgeschichte 

Der SOS-

Bibelgesprächskreis war 

ursprünglich ein Kinder-

Bibelgesprächskreis und ent-

stand 2004 im Anschluss an die 

Bibel-Entdeckertour (BET) 

2003.  

Inhalt/Gestaltung 

Texte aus der Bibel lesen und 
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SOS Bibel-Gesprächs-Kreises  
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darüber ins Gespräch kommen. 

Hintergründe und Zusammen-

hänge erfahren und die Bibel 

aus einem anderen/neuen 

Blickwinkel sehen und kennen 

lernen. 

Die Texte sind meist themenbe-

zogen, es kann aber auch ein 

bestimmter Satz/Text näher 

betrachtet werden.  

Beispiel Gebet: Zum Thema 

Gebt war ein Artikel in einer 

Zeitschrift mit der Überschrift: 

„Wenn Jugendliche beten …“. 

Daraus ergab sich dann ein 

Gebets- und Anbetungsnach-

mittag. 

Auch allgemeine Fragen 

haben hier Platz. Inte-

ressant ist es, nach Stel-

len in der Bibel zu 

suchen, die uns von 

Menschen berichten, die 

in ähnlichen Situationen 

waren und wie sie damit umge-

gangen sind. 

Herzliche Einladung 

Wer Lust bekommen hat, mehr 

aus der Bibel zu erfahren, darf 

gerne kommen; wir freuen uns 

auf neue Bibelentdecker. Die 

Termine werden unter den 

kirchlichen Nachrichten im 

Amtsblatt bekannt gegeben. 

D.W. 
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Liebe Gemeindeglieder! 

Die vier Sonnenbühler Kirchen-

gemeinden werden in Zukunft 

von drei Pfarrern / Pfarrerinnen 

versorgt. 

Trotzdem soll auch in Zukunft 

so weit wie möglich an jedem 

Sonntag und in jedem Ort ein 

Gottesdienst gefeiert werden. 

Dies ist allerdings nicht ohne 

Änderungen und Zusammenle-

gungen zu bewerkstelligen. 

Die Kirchengemeinderäte 

haben sich bei ihrem Wochen-

ende vom 12. bis 14. April 2013 

in Blaubeuren mit der Organi-

sation der Gottesdienste in 

unseren Orten beschäftigt und 

verschiedene Modelle dazu 

entworfen.  

Bald stellte sich bei den Bera-

tungen heraus, dass alle Got-

tesdienstzeiten an unseren 

Orten aufeinander abgestimmt 

werden müssen, um so eine 

Mehrbelastung bei reduzierter 

Pfarrstellenzahl zu vermeiden. 

Denn auch der Einsatz von 

Prädikanten und Ruhestands-

pfarrer ist nur in begrenztem 

Maße möglich. 

Inzwischen hat sich folgendes 

Modell für die Gottesdienstzei-

ten in Sonnenbühl herauskris-

tallisiert: 

In Undingen werden die Sonn-

tagsgottesdienste in Zukunft 

am ersten und dritten Sonntag 

eines Monats um 10.30 Uhr, 

am zweiten und vierten Sonn-

tag eines Monats um 9.30 Uhr 

sein. 

Fällt auf einen Monat ein fünfter 

Sonntag, so soll wenn irgend 

möglich an einem Ort ein zen-

tralen Sonnenbühler Gottes-

dienst gefeiert werden. 

Die Änderung der Gottesdienst-

zeiten wird im Oktober 2013 

eingeführt. Bis dahin bleiben 

die bisherigen Zeiten und Got-

tesdienste erhalten. 
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Gottesdienstzeiten in Sonnenbühl 
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Jedoch gibt es schon im Juli 

und im September je einen 

zentralen Gottesdienst: 

Am 21. Juli 2013 um 10.00 Uhr 

in Undingen mit den Kindern 

der 4. Klasse unserer Grund-

schule; und am 29. September 

um 10.00 Uhr in Willmandin-

gen. In diesem Gottesdienst im 

September wird in besonderer 

Weise die Gemeinschaft unse-

rer vier Kirchengemeinden 

Thema sein. Es wird der Auf-

takt zur Umstellung gegeben 

und die neuen Gottesdienstzei-

ten werden erklärt. 

In Undingen wollen wir auch 

weiterhin in regelmäßigen 

Abständen einen Gottesdienst 

in besonderer Form feiern – so 

wie bisher die 11-Uhr-

Gottesdienste waren. 

Diese besonderen Gottes-

dienste beginnen dann jeweils 

um 10.30 Uhr und das 

anschließende Mittagessen im 

Gemeindehaus bleibt erhalten. 

Da diese Sondergottesdienste 

nicht mehr um 11.00 Uhr sein 

werden, suchen wir einen 

neuen Namen dafür. 

Sie alle, liebe Gemeindeglieder, 

können sich an dem kleinen 

Wettbewerb zur Namensfin-

dung beteiligen. 

Geben Sie im Pfarramt Ihren 

Vorschlag ab mit Angabe Ihres 

Namen und Ihrer Adresse. Viel-

leicht kann dann der Kirchenge-

meinderat aus Ihren Vorschlä-

gen den schönsten Namen 

auswählen. Und Sie bekommen 

einen kleinen Preis, wenn Ihr 

Vorschlag in die Auswahl kam. 

Auch für die zentralen Sonnen-

bühler Gottesdienste, die es 5 – 

7 mal im Jahr geben soll, 

suchen wir noch einen passen-

den Namen. Die Vorschläge 

dafür werden ebenfalls prä-

miert. 

 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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Auf dem ersten Blick scheint 

dieses Gebot sehr deutlich zu 

sein – und wenig mit mir zu tun 

zu haben –, aber wenn man 

darüber nachdenkt, was das 

Gebot sonst noch bedeuten 

könnte, ist es ein sehr facetten-

reiches Gebot, weil nicht nur 

körperliches Töten damit 

gemeint ist.  

Man kann auch „Töten durch 

Wörter“ verstehen, Sätze wie: 

„Du bist für mich gestorben“ 

oder „Geh sterben“, aber auch 

5. Gebot: Du sollst nicht töten 
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das sogenannte „Mobbing“ kön-

nen darunter fallen. Auf das 

Mobbing möchte ich genauer 

eingehen, da das heutzutage 

sehr häufig vorkommt. Ob in 

der Schule oder am Arbeits-

platz. Menschen werden aus-

gegrenzt, weil sie beispiels-

weise anders aussehen oder 

sich anders verhalten. Was das 

für Gefühle bei den jeweiligen 

Menschen auslösen kann, 

darüber machen sich die 

„Täter“ meistens keine Gedan-

ken. Dabei kommt es sogar vor, 

dass Menschen diesem psychi-

schen Druck, diesem Terror 

nicht standhalten, dadurch 

ernsthaft krank werden oder 

sich sogar das Leben nehmen. 

Und deshalb kann man mit 

Recht von einem „Töten durch 

Wörter“ sprechen – und auch 

das verbietet das fünfte Gebot 

wie das Töten im Krieg oder 

das Morden. 

 

Rebecca 
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Eines Tages erzählte Jesus 

seinen Jüngern folgendes 

Gleichnis. Er sagte: „Ein Bauer 

ging auf sein Feld und säte 

gute Weizenkörner. Dabei fie-

len etliche Körner auf den Weg. 

Das war eine Freude für die 

Vögel. Sie kamen und fraßen 

alles auf. Andere Körner fielen 

auf steinigen Boden. Dort konn-

ten die jungen Pflänzchen 

keine Wurzeln schlagen und 

vertrockneten bald. Wieder 

andere Körner fielen beim Säen 

zwischen Dornengestrüpp am 

Ackerrand. Das Gestrüpp 

wuchs so dicht, dass der Wei-

zen kein Licht und keinen Platz 

fand. So erstickte es und 

brachte keine Frucht. 

Die Weizensaat jedoch, die auf 

guten Boden gefallen war, ging 

auf, wuchs heran und trug 

reichlich Frucht. Ein einziges 

Weizenkorn brachte bei der 

Ernte bis zu 100 neue Körner 

hervor.“ 

Als Jesus mit seiner Erzählung 

zu Ende war, fragten sich die 

Jünger, was die Geschichte 

wohl bedeuten solle. Da sagte 

Jesus: „Ich rede zu euch in Bil-

dern, damit alle Menschen ver-

stehen, wie das Reich Gottes 

zu euch kommt. Denkt euch 

nur, dass Gott der Bauer ist, 

der sein Wort unter den Men-

schen ausstreut. Manche Men-

schen hören lieber weg, andere 

dagegen hören auf schlechte 

Ratgeber. Wieder andere hören 

zwar hin, aber im nächsten 

Moment haben sie es wieder 

vergessen. Dann gibt es noch 

die Menschen, die das Wort 

hören, die seine Kraft aber in 

ihren Sorgen oder ihrem Reich-

tum ersticken.“ Jesus schaute 

Das Gleichnis vom Sämann 
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in die Runde. Dann sagte er: 

„Dort aber, wo das Wort Gottes 

auf guten Boden fällt, da 

wächst das Reich Gottes und 

bringt reiche Frucht hervor.“ 

jbm 
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Jonas, der Tierfreund 

Trage die gesuchten Begriffe in die dazugehörigen Kästchen ein. Die 

Buchstaben in den farbigen Feldern ergeben nacheinander gelesen 

Jonas’ liebstes Ausflugsziel. 
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Liebe Kinder, liebe Eltern!  

 

Unser diesjähriges Wochen-

ende steht unter dem Motto 

„Unter weitem Himmelzelt“. Wir 

treffen uns am Samstag, den 

22. Juni 2013 um 14.00 Uhr an 

der Hütte. Da genügend Platz 

vorhanden ist, braucht ihr nicht 

früher zu kommen. Abschluss 

des Wochenendes ist am 

Sonntag, 23. Juni 2013 nach 

dem Mittagessen. 

Für Essen und Trinken ist 

bestens gesorgt. 

Das Wochenende mit Über-

nachtung kostet 5,00 €, wenn 

ihr nur tagsüber dabei seid, 

2,00 € pro Tag. 

Wir freuen uns auf das gemein-

same Wochenende mit euch; 

mit viel Spaß, singen, spielen 

und vieles mehr. Sie als Eltern 

und die ganze Gemeinde sind 

besonders zum Familiengottes-

dienst am Sonntag um 10.00 

Uhr an die Hütte eingeladen. Im 

Anschluss daran gibt es ein 

gemeinsames Mittagessen mit 

Gegrilltem und Salat. An die-

sem Sonntag ist kein Gottes-

dienst in der Kirche. 

Hüttenwochenende der Kinderkirche 
am 22. und 23. Juni 2013 
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Familien - Gottesdienst 
am Sonntag, 23. Juni 2013 um 10.00 Uhr an der Helmut-
Werner-Hütte mit der Kinderkirche. 

Gottesdienst 
am Sonntag, 30. Juni 2013 um 10.00 Uhr in der Undinger Kir-
che mit Pfr. Steffen Kern, Vorsitzender der Apis. 

11 - Uhr - Gottesdienst 
am Sonntag, 14. Juli 2013 in der Undinger Kirche 
mit anschließendem Mittagessen im Gemeindehaus. 

Erntebitt - Gottesdienst 
am Sonntag, 14. Juli 2013 um 20.00 Uhr in der Undinger Kir-
che. 

Zentraler Gottesdienst 
für alle Sonnenbühler Kirchengemeinden 
am Sonntag, 21. Juli 2013 um 10.00 Uhr in der Undinger Kir-
che 
mit den Schülern der Klasse 4 der Undinger Grundschule. 

Sommer - Camp 
an der Helmut-Werner-Hütte vom 24. bis 28. Juli 2013. 

Einschulungs - Gottesdienst 
für die neuen Erstklässler am Samstag, 14. September 2013 
um 9.00 Uhr  in der Undinger Kirche. 

11 - Uhr - Gottesdienst 
am Sonntag, 22. September 2013 in der Undinger Kirche 
mit anschließendem Mittagessen im Gemeindehaus. 
 

Auflösung zu „Jonas, der Tierfreund“ - Seite 36: 
Safaripark = 1. Schlange, 2. Apfel, 3. Affe, 4. Giraffe, 5. Geier, 6. 
Papagei, 7. Palme, 8. Ameisen, 9. Strauss, 10. Krokodil 



Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige 
suchen wir. 
Hebräer 13,14 

Fotos: Lea Kurzeya 
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