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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Krippenfiguren gehören zum 

Weihnachtsfest. Wir stellen sie 

im Wohnzimmer unter den 

Christbaum oder auf den 

Schrank. Und während wir so 

die Figuren aufbauen, könnten 

wir darüber nachdenken, wel-

che Menschen das sind, die 

sich damals um die Krippe ver-

sammelt haben. 

Maria und Joseph gehören da-

zu. Sie sind an einem Ort, der 

nicht ihr Zuhause ist, im frem-

den Stall. Was könnte das für 

uns heute bedeuten? 

Wenn wir gerade Weihnachten 

gerne als Familienfest in der 

eigenen, warmen Wohnung fei-

ern, dann sagen mir Maria und 

Joseph an der Krippe, dass wir 

auch die Fremden, die Flücht-

linge und Heimatlosen nicht 

vergessen sollen. Deshalb ist 

das Opfer unserer Weihnachts-

gottesdienste auch für Brot für 

die Welt bestimmt, weil damit 

Menschen geholfen wir, die 

entwurzelt sind oder die es in 

ihren Heimatländern schwer 

haben. (Diesem Gemeindebrief 

liegen auch Faltblätter mit Infor-

mationen zur Arbeit von „Brot 

für die Welt“, sowie Opfertüt-

chen und Überweisungsträger 

bei.) 

Menschen an der Krippe: Dazu 

gehörten damals die Hirten, die 

am Rande der Gesellschaft leb-

ten und in keinem guten Ruf 

standen. 

Aber auch die drei Könige oder 

Sterndeuter aus dem Osten ge-

hörten dazu. 

Wie haben sie überhaupt den 
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„…zur Krippe her kommet, 
in Bethlehems Stall“ 
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Weg zur Krippe gefunden? „Wir 

haben seinen Stern gesehen!“, 

sagen die Weisen aus dem Os-

ten.  

Sie entdecken also am Himmel 

einen Hinweis auf die Geburt 

Jesus und gehen dem nach. 

Könnte es in unserem Leben 

auch hin und wieder solche 

Hinweise auf Gott geben, dass 

er uns ein Zeichen schenkt, 

dem wir nachgehen können? 

Dass wir dann eine Erfüllung 

oder einen Sinn in unserem Le-

ben finden, den wir bisher noch 

nicht kannten. 

Ich denke, die Hirten ha-

ben diesen Sinn ihres 

Lebens an der Krippe 

gefunden. Die Botschaft 

der Engel hat sie darauf 

hingewiesen: „Euch ist 

heute der Heiland gebo-

ren, welcher ist Christus, 

der Herr!“ 

Für Menschen an der 

Krippe, ob Könige oder 

Hirten gilt diese Bot-

schaft: „Für euch ist der Hei-

land geboren!“ 

Daran sollen wir denken, wenn 

wir unsere Krippenfiguren auf-

stellen. Es ist, wie wenn wir sel-

ber an der Krippe stünden, weil 

es auch uns gesagt ist: „Euch 

ist der Heiland geboren!“ 

Und so wünsche ich Ihnen ge-

segnete Christfesttage mit Be-

sinnung und Ruhe und  

Gottes Bewahrung und Beglei-

tung im neuen Jahr. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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Advent heißt Ankunft. Gott will 

bei uns ankommen. Er will ein 

Freund von uns werden, unser 

Leben erfrischen und beleben. 

Ein Mann erfuhr, dass Gott zu 

ihm kommen wollte. "Zu mir", 

schrie er. "In mein Haus?" 

Er rannte durch alle Zimmer, er 

lief die Stiegen auf und ab, er 

kletterte zum Dachboden hin-

auf, er stieg in den Keller hinun-

ter. Er sah sein Haus mit ande-

ren Augen. "Unmöglich!" schrie 

er. "In diesem Dreckstall kann 

man keinen Besuch empfan-

gen. Alles schmutzig. Alles vol-

ler Gerümpel. Kein Platz zum 

Ausruhen. Keine Luft zum At-

men." 

Er riss Fenster und Türen auf. 

"Brüder! Freunde!" rief er. Helft 

mir aufräumen - irgendeiner! 

Aber schnell!" 

Er begann, sein Haus zu keh-

ren. Durch dicke Staubwolken 

sah er, dass ihm einer zu Hilfe 

gekommen war. Sie schleppten 

das Gerümpel vors Haus, 

schlugen es klein und ver-

brannten es. Sie schrubbten 

Stiegen und Böden. Sie 

brauchten viele Kübel Wasser, 

um die Fenster zu putzen. Und 

immer noch klebte der Dreck 

an allen Ecken und Enden. 

"Das schaffen wir nie!" schnauf-

te der Mann. "Das schaffen 

wir!" sagte der andere. 

Sie plagten sich den ganzen 

Tag. Als es Abend geworden 

war, gingen sie in die Küche 

und deckten den Tisch. "So", 

sagte der Mann, "jetzt kann er 

kommen, mein Besuch! Jetzt 

kann Gott kommen. Wo er nur 

bleibt?" "Aber ich bin ja da!" 

sagte der andere und setzte 

sich an den Tisch. "Komm und 

iss mit mir!" 

R.M. 

Jetzt kann Gott kommen 
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“Maria“, die Mutter Jesu 

S ie war die Jungfrau, von 

der im A.T. prophezeit 

wurde, dass sie einen Sohn ge-

bären würde (Jes. 7,14). Der 

Engel Gabriel wurde von Gott 

ausgesandt, um ihr zu sagen, 

dass der Heilige Geist über sie 

kommen und die Kraft des 

Höchsten sie überschatten wür-

de. Sie würde einen Sohn her-

vorbringen, dem 

sie den Namen 

Jesu geben soll-

te. Sie fragte den 

Engel, wie das 

geschehen sollte, 

da sie doch 

Jungfrau war. 

Auf die Antwort 

des Engels erwiderte sie got-

tesfürchtig: „Siehe, ich bin die 

Magd des Herrn; mir geschehe 

nach deinem Wort." Daraufhin 

besuchte sie ihre Kusine Elisa-

beth, welche, mit Heiligem 

Geist erfüllt, Maria mit „Mutter 

meines Herrn" begrüßte und 

bekundete, dass sie gesegnet 

war. Maria lobte Gott, dass er 

auf die Niedrigkeit seiner Magd 

geschaut hat. Alle Geschlechter 

würden sie glücklich preisen 

(Luk. 1,26 - 56). 

M aria, Mutter Jesu, Jung-

frau, reine Magd, Him-

melskönigin. 

I m evangeli-

schen Glau-

ben ist Maria e-

her eine nicht so 

bedeutende Ge-

stalt. Da rückt sie 

allenfalls zur 

Weihnachtszeit 

ins Blickfeld des 

Interesses, wenn Krippen auf-

gestellt oder Krippenspiele auf-

geführt werden und das Weih-

nachtsevangelium gelesen 

wird. Im Stall zu Bethlehem, 

neben dem Jesuskind, neben 

Figuren aus der Weihnachtsgeschichte 
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Josef, den Weisen aus dem 

Morgenland, den Engeln, Hir-

ten, Schafen, Ochs und Esel 

hat sie in der protestantischen 

Frömmigkeit Platz. Auch im 

Glaubensbekenntnis (geboren 

von der Jungfrau Maria) wird 

Maria ein Platz eingeräumt. 

A nders dagegen bei den 

röm.-katholischen- oder 

orthodoxen Christen. Hier spielt 

Maria eine herausragende Rol-

le. 

W as sagen uns die Evan-

gelien über diese Frau? 

Wir finden zunächst im Lukas-

evangelium die Vorgeschichte 

der Geburt Jesu. Maria ver-

nimmt vom Engel Gabriel die 

Ankündigung der Geburt Jesu, 

jene Szene, die auch die Kunst-

geschichte so nachhaltig be-

schäftigt hat. Hierzu gehört 

auch der Besuch Marias bei 

Elisabeth, der Mutter  Johannes 

des Täufers. Auch das 

“Magnificat“, der “Lobgesang 

der Maria” (Luk.1,46 - 55) wird 

nach Vorbildern alttestamentli-

cher Danklieder und Psalmen 

gestaltet. 

D er Evangelist Johannes 

erzählt von der Hochzeit 

zu Kana, bei der Jesus gemein-

sam mit seiner Mutter anwe-

send ist, und von der Kreuzi-

gung Jesu, die im Beisein sei-

ner Mutter und des Jüngers Jo-

hannes geschieht. Hier findet 

sich auch die Szene in der Je-

sus für die Zeit nach seinem 

Tod seine Mutter Maria dem 

Johannes und Johannes seiner 

Mutter anbefiehlt. 

M aria wird auf den Bildern 

der Künstler meistens in 

einen blauen Umhang gehüllt. 

Grundlagen für diese Farbsym-

bolik in der christlichen Kunst 

finden sich jedoch im Alten- 

und Neuen Testament: Die Far-

be Blau oder auch der blaue 

Stein Saphir wird dort mit dem 

Himmel verbunden. Blau gilt in 

der christlichen Symbolik als 

die himmlische Farbe. Aber 
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auch als Meeresfarbe werden 

unbegrenzte Ferne und Tiefe 

mit ihr assoziiert. Die Farbe 

Blau verknüpft Göttliches, 

Himmlisches und Irdisches. Sie 

ist Mittler des Menschen für die 

Gegenwart Gottes, sie wird zur 

Farbe des Glaubens und der 

Treue. Der Saphir galt für die 

Christen im Mittelalter als der 

Stein, der für die Kräfte des 

Himmels durchscheinend war. 

U nsere Kirche trägt den 

Namen “Zu unserer lie-

ben Frau und St. Nikolaus”. 

Welche Frau ist hier gemeint? 

Es ist “Maria“. Unsere Liebe 

Frau (abgekürzt U.L.F., in Zu-

sammenschreibungen Liebfrau-

en) ist die Bezeichnung für Ma-

ria, die Mutter Jesu. 

I n dem Büchlein „Lass dein 

Herz ruhen in Gott“, wel-

ches Hildegard von Bingen ge-

widmet ist, schreibt sie einen 

„Gruß an Maria“: 

Sei gegrüßt, o Jungfrau, edel, 

ruhmreich, unversehrt, Augen-

stern, du unberührter, Mutter-

schoß der Helligkeit, Wohlgefal-

len Gottes!  

„Josef“ von Nazareth 

J osef stammte aus dem Ge-

schlecht des König David 

(Matt. 1,1 - 16) und lebte als 

Zimmermann in Nazareth. Er 

war mit Maria verlobt. 

Als Maria schwanger 

wurde, wollte er sich 

gemäß dem Gesetz 

von ihr trennen. Ein 

Engel Gottes teilte 

ihm in einer Erschei-

nung mit, dass das 

Kind vom Heiligen 

Geist gezeugt sei. Er 
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nahm im Vertrauen darauf Ma-

ria ohne Einwände und Beden-

ken zur Frau. 

J osef stammt laut Matthäus 

(siehe oben) von König Da-

vid ab. Ein klarer Hinweis auf 

die Königsenergie in Josef. Sie 

verknüpft Gelassenheit, Integri-

tät, Gestaltungskraft, Fruchtbar-

keit und Segen. Sie bändigt das 

Chaos und errichtet wohltuende 

Strukturen. Männer mit gesun-

der Körperener-

gie pumpen sich 

nicht mit Macht 

auf. Sie verste-

hen sich als 

treue Diener und 

achtsame Hirten 

derer, die ihnen 

anvertraut sind. 

In ihrer Gegen-

wart braucht 

man sich nicht zu fürchten. Sie 

stiften Frieden und Wohlgefal-

len auf Erden, wo sie unter 

Menschen wirken. Josef gehört 

zu ihnen und auch sein Sohn 

Jesu, der sanfte König, Freund 

der armen und Friedefürst.  

D ass die Weihnachtsge-

schichte dem kleinen Je-

su einen Vater aus dem Kö-

nigsgeschlecht Davids zu-

spricht, dürfte sich gern noch 

mehr in unseren Krippenfiguren 

widerspiegeln. 

I n den Krippenszenen der 

frühchristlichen Kunst sind 

Ochse und Esel dem Jesuskind 

viel näher als Jo-

sef. Dies ent-

spricht den Wor-

ten des Prophe-

ten (Jesaja 1,3): 

"Ein Ochse 

kennt seinen 

Herrn und ein 

Esel die Krippe 

seines Herrn, 

aber Israel 

kennt's nicht, und mein Volk 

vernimmt's nicht." Ihre Darstel-

lung soll die Erfüllung der Pro-

phezeiung über die Ankunft des 

Messias belegen. Damit sind 
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die Tiere theologisch wichtiger 

als Josef, der Mann Marias und 

Ziehvater Jesu. 

J osef wird nach der Geburt 

des Kindes abermals im 

Traum befohlen, vor den 

Häschern des Herodes nach 

Ägypten zu fliehen. Nachdem 

er später die göttliche Erlaubnis 

erhält, zurückzukehren, lässt er 

sich wieder in Nazareth nieder. 

Danach findet der Ziehvater im 

Matthäus-Evangelium, das 

mehr aus der Perspektive Jo-

sefs erzählt, keine Erwähnung 

mehr. Und auch bei Lukas, der 

vornehmlich von Maria oder 

den "Eltern" spricht, tritt Josef 

das letzte Mal bei der Suche 

nach Jesus auf dem Pascha-

fest in Erscheinung.  

J osef ist nach diesen voran-

gegangenen Darstellungen 

ein Außenseiter, und doch hat 

er Gewicht: Oft sitzt er mit ge-

schlossenen Augen da oder hat 

sein Gesicht in die Hand gelegt. 

Diese Haltung drückt den Zwei-

fel Josefs aus und spiegelt zum 

einen sein Nichtverstehen der 

Ereignisse wider und zum an-

deren den Umstand, dass er 

alle wichtigen Anweisungen 

Gottes im Schlaf erhielt. 

A uch über das Datum und 

die Umstände über Josefs 

Tod ist nichts bekannt. Wie be-

reits oben erwähnt, wurde von 

ihm ein letztes Mal gesprochen, 

als er mit Maria den zwölfjähri-

gen Jesus im Tempel von Jeru-

salem wieder findet. 

A.H. 
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Mein Glück - nahe bei Gott" 

Es mag manche verwirren, 

dass die Jahreslosung 2014 in 

recht unterschiedlich erschei-

nenden Varianten zitiert wird 

und zu lesen ist. Der offizielle 

Text entstammt der Einheits-

übersetzung: "Gott nahe zu 

sein ist mein Glück". Der Alttes-

tamentler Hans-Joachim Kraus 

übersetzt in seinem Psalmen-

kommentar: "Deine Nähe ist mir 

köstlich, auf Jahwe (= Herrn) 

habe ich mein Vertrauen ge-

setzt." Der vielen vertraute Lu-

thertext lautet: "Das ist meine 

Freude, dass ich mich zu Gott 

halte und meine Zuversicht set-

ze auf Gott, den HERRN." Die 

"Gute Nachricht" formuliert: "Ich 

aber setze mein Vertrauen auf  

dich, meinen Herrn, dir nahe zu 

sein, ist mein ganzes Glück." In 

Jörg Zinks Übertragung heißt 

es: "Mir aber ist deine Nähe 

kostbar. Meine Hoffnung setze 

ich auf den Herrn." Die platt-

deutsche Übersetzung lässt 

sich so wiedergeben:" Ich freue 

mich von Herzen, dass Gott mir 

so nahe ist. Ich berge mich bei 

Gott, dem Herrn." 

Die verschiedenen Übersetzun-

gen zeigen etwas von der 

Spannweite des diesjährigen 

Losungswortes. Vielleicht wäh-

len Sie die eine oder andere 

Formulierung als Begleittext für 

einige Tage oder Wochen in 

diesem neuen Jahr. 

Der Psalm 73 insgesamt lädt 

ein, alles Unverständnis und 

alle Zweifel angesichts der 

Weltlage vor Gott offen auszu-

sprechen und so zu erfahren, 

dass Gottes  Heil, dass seine 

Treue sich gerade auch im Ab-

grund bedrohlicher und verwir-

render Fragen als die tragende 

Macht auch heute und morgen 

erweisen wird. 

R.M. 

G
ed

an
ke

n
 zu

r Jah
reslo

su
n

g
 

 

Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73,28 
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Ist das nicht eine Überforde-

rung für das Kind in der Krippe 

– dass in ihm das Leben ist und 

er das Licht der Menschen sein 

soll? Und ist das nicht eine 

Überforderung für uns, daran 

zu glauben? Muss denn das 

Kind mit solch hohen Erwartun-

gen überfrachtet werden? Müs-

sen wir denn angesichts des 

kleinen Kindes so Großes glau-

ben, wo wir doch vollends da-

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht 
der Menschen.                                               Johannes 1,4 
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mit beschäftigt sind, die Weih-

nachtstage in Harmonie und 

Frieden zu überstehen? Solche 

Fragen können laut werden 

beim Hören des Monatsspru-

ches und beim Blick auf das 

Kind in der Krippe. Doch wer so 

fragt, um in seinen Augen das 

Fest zu retten, verpasst es in 

Wahrheit. Weil er das Kind in 

der Krippe nicht groß werden 

lässt und Weihnachten als all-

jährlich wiederkehrenden Kin-

dergeburtstag feiert. Doch wer 

die Bedeutung von Weihnach-

ten begreifen will, muss zuerst 

Ostern verstehen. Das Kind in 

der Krippe wird groß, erzählt 

uns vom Reich Gottes, bringt 

uns den Vater im Himmel nahe, 

heilt Menschen, nimmt Kreuz 

und Tod auf sich und überwin-

det an Ostern den Tod. Des-

halb ist im Kind der Krippe das 

Leben – weil es den Tod be-

siegt. Und dieses Leben ist für 

uns das Licht, weil Weihnach-

ten sich sein Licht von Ostern 

her borgt. Daran glaubten die 

Menschen, auf deren Namen 

die Krippe in der Pax-Christi-

Kirche in Essen steht. Und für 

dieses Leben und dieses Licht 

waren sie bereit zu sterben, 

denn es sind die Namen christ-

licher Märtyrer. 

Denn – und das erzählt uns 

Weihnachten ja – Gott kommt 

in diese Welt, nicht voller 

Macht, sondern als Kind – 

schutzlos, hilfsbedürftig, ohn-

mächtig denen gegenüber, die 

es ablehnen. Die Erzählungen 

vom Kindermord in Bethlehem 

und der Flucht der heiligen Fa-

milie nach Ägypten weisen uns 

daraufhin. Mit Weihnachten ist 

noch nicht alles Dunkel aus der 

Welt beseitigt, doch in Jesus ist 

ein Licht entzündet, dessen 

Flamme nie mehr erlischt und 

die einst jede Dunkelheit erhel-

len wird. Denn in dem Kind in 

der Krippe ist das Leben, das 

den Tod besiegt hat. 

Michael Tillmann 

M
o

n
atssp

ru
ch

 D
ezem

b
er 

 



14 Gemeindebrief 

 

Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich 
hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen 
soll, denn mich verlangt nach dir. 

Psalm 143,8 
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Die Sätze sind ein schönes 

Morgengebet. Man sollte sie 

auswendig lernen, dann wäre 

man fast schon zu Hause in ih-

rem Inhalt: Lass mich hören; tu 

mir kund. Es geht ja bei Gottes 

Nähe meist nicht um unser 

Tun, sondern um Gottes Tun 

an uns. Ich soll nichts 

„machen“, wenn ich Gott mit 

meinem kleinen Gebet in meine 

Nähe bitte. Ich soll nur hören, 

ob und wie er sich von meinem 

Willen unterscheidet. Gott zu 

dienen, sind selten Pauken-

schläge oder Feuerwerke, son-

dern meist leises Hören auf 

das, was Gott von mir will. Und 

was will er? 

Gott will, dass ich mir und aller 

Welt – ihm sowieso – aufrichtig 

begegne. Mit meinem oft zerris-

senen Willen und mit meinen 

Zweifeln an mir, der Welt und 

Gott. Gott ist der Gott der Auf-

richtigkeit. Er verspricht nichts, 

was er nicht halten könnte. Er 

verlangt nichts von mir, wozu 

ich unfähig wäre. Nein, Gott will 

Aufrichtigkeit. Ich soll mir sa-

gen, was mich beschämt an 

mir; ich kann ihm sagen, was 

ich zutiefst bereue; ich will ihm 

danken für alles, was mich be-

hütet und beschützt – und ich 

will darauf hören, was er an 

diesem Tag meines kleinen 

Morgengebets von mir wollen 

könnte. Eben das tue ich dann, 

so aufrichtig wie möglich. Ich 

mache mir und Gott einfach 

nichts vor. Was nicht gelingt, 

lege ich abends in Gottes Hän-

de. Und beginne den kommen-

den Tag dann wieder nur mit 

dem kleinen Gebet: Tu mir 

kund den Weg, den ich gehen 

soll. 

Michael Becker 
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Sie kennen vielleicht 

die Geschichte von 

den drei Sieben des 

Sokrates. Sie beginnt 

mit einer ganz alltägli-

chen, uns heute noch 

allzu bekannten Situa-

tion: Ein Mann kommt 

zu Sokrates und sagt 

zu ihm: „Höre, Sokra-

tes, das muss ich dir 

erzählen!“ Doch der 

Philosoph unterbricht 

ihn und fragt, ob er 

das, was er erzählen 

möchte, durch die drei 

Siebe gesiebt habe. 

Als der Mann diese 

Frage nicht versteht, 

erklärt ihm Sokrates 

die drei Siebe. Zuerst 

das Sieb der Wahrheit 

– hat der Mann das, 

was er erzählt, auf sei-

Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 
ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. 

Epheser 4,29 
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ne Gültigkeit überprüft. Dann 

das Sieb der Güte: Ist das, was 

erzählt werden soll, gut? Und 

als Letztes das Sieb der Not-

wendigkeit: Muss es erzählt 

werden? Und Sokrates schließt 

mit den Worten: „Wenn das, 

was du erzählen willst, weder 

wahr noch gut noch notwendig 

ist, so lass es begraben sein 

und belaste dich und mich nicht 

damit.“ 

Beim Monatsspruch aus dem 

Epheserbrief könnte man ana-

log zu der Sokratesgeschichte 

von den drei Sieben des Paulus 

reden: Gesagt werden soll nur 

das, was gut ist, was erbaut 

und notwendig ist, denn nur 

dann wird es dem Hörenden 

zum Segen – und auch dem 

Redenden, möchte ich ergän-

zen. Denn Erzähltes, das we-

der gut ist noch notwendig und 

dazu noch schadet, schadet 

dem Redenden nicht weniger 

als dem Hörenden – denn bei-

de werden dadurch belastet. 

Der Ratschlag des Sokrates 

und der des Paulus sind nicht 

etwas weltfremd Philosophi-

sches oder Frömmlerisches, 

sondern ganz konkrete prakti-

sche Alltagshilfe. Es wird uns 

und anderen unmittelbar zum 

Segen, wenn wir uns diese Rat-

schläge zu Herzen nehmen und 

befolgen. Und dann vielleicht 

des Öfteren auch mal lieber 

schweigen, als zu viel und Fal-

sches zu reden. 

Michael Tillmann 
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In den Gottesdiensten am Heili-

gen Abend und am 1. Weih-

nachtstag sind die Opfer für 

"Brot für die Welt" bestimmt. 

Brot für die Welt - Evangeli-

scher Entwicklungsdienst ist 

das weltweit tätige Hilfswerk 

der evangelischen Kirchen in 

Deutschland und ihrer Diako-

nie. In fast 100 Ländern rund 

um den Globus helfen wir ar-

men und ausgegrenzten Men-

schen, aus eigener Kraft ihre 

Lebenssituation zu verbessern. 

Ein zentraler Schwerpunkt un-

serer Arbeit ist die Ernährungs-

sicherung. Denn in Zeiten des 

Klimawandels und knapper 

werdender Ressourcen wird 

der Kampf gegen den Hunger 

immer wichtiger. Brot für die 

Welt unterstützt Kleinbauernfa-

milien darin, mit umweltfreundli-

chen und standortgerechten 

Methoden gute Erträge zu er-

zielen. 

Daneben setzen wir uns auch 

für die Förderung von Bildung 

und Gesundheit, den Zugang 

zu Wasser, die Stärkung der 

Zivilgesellschaft, die Förderung 

der Demokratie, die Achtung 

der Menschenrechte, die Siche-

rung des Friedens sowie die 

Bewahrung der Schöpfung ein. 

Denn Brot bedeutet für uns 

mehr als Nahrung. Im Sinne 

Martin Luthers verstehen wir 

darunter alles, was der Mensch 

zum Leben braucht. 

Wesentliches Merkmal der Pro-

jektarbeit ist die enge und konti-

nuierliche Zusammenarbeit mit 

lokalen, oft kirchlichen Partner-

organisationen. Gemeinsam mit 

ihnen entwickeln wir Lösungen 

für die dringendsten Probleme. 

"Land zum Leben - Grund zur 

Hoffnung" lautet das Motto der 

55.Spendenaktion von Brot für 

die Welt. Denn es ist genug für 

alle da - wenn wir das vorhan-

dene Land gerecht verteilen 

und es nachhaltig bewirtschaf-

ten, können alle Menschen satt 

werden. Und Gerechtigkeit und 
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Friede werden sich küssen, wie 

es im 85. Psalm heißt. Helfen 

auch Sie mit Ihrer Spende, 

Hunger und Armut auf dieser 

Welt zu bekämpfen! 

R.M. 
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Am Freitag, den 7. März 2014, 

feiern Menschen rund um 

den Erdball Gottesdienste 

zum Weltgebetstag. 

In Zeiten politischer und gesell-

schaftlicher Umbrüche kommt 

der Weltgebetstag 2014 aus 

Ägypten. Mitten im „Arabischen 

Frühling“ verfassten die Frauen 

des ägyptischen Weltgebets-
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Wasserströme in der Wüste: 
Weltgebetstag von Frauen aus Ägypten  
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tags-Komitees ihren Gottes-

dienst. Ihre Bitten und Visionen 

sind hochaktuell: Alle Men-

schen in Ägypten, christlich und 

muslimisch, sollen erleben, 

dass sich Frieden und Gerech-

tigkeit Bahn brechen, wie Was-

serströme in der Wüste! Rund 

um den Erdball werden sich am 

Freitag, den 7. März 2014, die 

Besucherinnen und Besucher 

der Gottesdienste zum Weltge-

betstag dieser Hoffnung an-

schließen. 

Wasser ist das Thema des Got-

tesdienstes – sowohl symbo-

lisch, als auch ganz real. Zum 

einen ist es eine gefährdete 

Ressource in Ägypten, einem 

der wasserärmsten Länder der 

Erde. Zum anderen dienen 

Wasserströme als Hoffnungs-

symbol für Ägyptens Christin-

nen und Christen, die unter Ein-

schüchterungen und Gewalt 

radikaler islamistischer Kräfte 

leiden.  

Dass Christen und Muslime, 

Arme und Reiche, Frauen und 

Männer 2011 und 2013 ge-

meinsam für Freiheit und sozia-

le Gerechtigkeit protestierten, 

gab vielen Menschen Hoffnung. 

Mit Blick auf die damaligen For-

derungen fragt der Weltgebets-

tag nach der heutigen Situation 

und nimmt dabei vor allem die 

ägyptischen Frauen in den 

Blick. Mit den Kollekten der 

Gottesdienste werden u.a. zwei 

ägyptischen Partnerorganisatio-

nen unterstützt, die sich für 

Mädchenbildung und die Mitbe-

stimmung von Frauen einset-

zen.  

Auch in Undingen feiern wir je-

des Jahr den Weltgebetstags-

Gottesdienst  mit Musik, Texten  

und Speisen nach ägyptischen 

Rezepten, mit Kindern, Jugend-

lichen und älteren Menschen. 

Schon jetzt herzliche Einla-

dung! 
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Die Begrüßungen waren herz-

lich und ein Vorgeschmack für 

die gute Stimmung im Konzert: 

Nach dem der Junge Chor der 

Neuapostolischen Kirche Süd-

deutschland zum Beginn des 

Benefizkonzerts für „Mully 

Children’s Family“ am vergan-

genen Samstag in der evangeli-

schen Kirche in Undingen sein 

erstes Stück aufgeführt hatte, 

freuten sich Pfarrer Thomas 

Kurz und der neuapostolische 

Bischof Eberhard Koch in ihren 

Ansprachen über die Möglich-

keit, einen qualitativ so hoch-

wertigen Chor in Undingen be-

grüßen zu können. 

Bischof Koch griff passend zum 

Konzertdatum die Reichspog-

romnacht auf, die sich am 9. 

November zum 75. Mal jährte 

und erinnerte an die schreckli-

chen Verbrechen, die in diesem 

Pogrom nur ihren Auftakt erfah-

ren hatte. Und passend dazu 

sang der Junge Chor dann 

auch unter dem Titel „Fürchte 

2500 Euro von neuapostolischem Jugendchor ersungen 
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dich nicht!“ zu Sterben, Tod 

und ewigem Leben. 

Ergänzt wurde das anspruchs-

volle und hochqualitative Kon-

zert, in dem der Junge Chor 

unter der Leitung von Frank 

Ellinger Werke von Bach, Men-

delssohn, Distler und Purcell 

präsentierte, durch Soli der 

Mezzosopranistin Alies Mack, 

Freiburg, und des Tenors Jens 

Dambacher, München. 

Langer Applaus, Dankesworte 

des Vorstehers der Neuaposto-

lischen Kirche Sonnenbühl, 

Marco Allmendinger, und die zu 

Herzen gehende Zugabe „Der 

Mond ist aufgegangen“ bildeten 

den Abschluss des Konzertes. 

Doch nicht nur musikalisch war 

das erste ökumenische Konzert 

in Undingen ein voller Erfolg: 

Auch die Spendensumme von 

2500 Euro kann sich sehen las-

sen und kommt den Kindern in 

der kenianischen „Mully Child-

ren’s Family“ voll zu gute. 
Bericht und Fotos: Junger Chor 
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2017 ist es soweit: Die Refor-

mation wird 500 Jahre alt. Die-

sem Ereignis durften am Refor-

mationstag (31.10.) Junge und 

jung Gebliebene etwas näher 

kommen. Jugendliche aus der 

Kirchengemeinde Undingen 

veranstalteten unter der Leitung 

von Digna Wandel (die seit 

2009 in Undingen dieses Event 

organisiert) die alljährlich am 

Reformationstag stattfindende 

„ChurchNight“. Das Thema in 

diesem Jahr „Geht gar 

nicht?...Oder doch?“ brachten 

Jugendliche durch kleine An-

spiele der Gemeinde näher. Zu-

dem führten zwei  jungen Mo-

deratoren durch den Gottes-

dienst. Der Abend  wurde musi-

kalisch umrahmt von einer 

Band. Nach Ende des Gottes-

dienstes gab es die Möglich-

keit, sich bei Punsch und Ge-

bäck in der bunt beleuchteten 

Kirche mit anderen Besuchern 

auszutauschen. 

Raphael Hertenstein 

Reformationstag für Jugendliche 
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Wenn ich mir über dieses Ge-

bot Gedanken mache, frage ich 

mich immer, ab wann Diebstahl 

richtig schlimm ist und wann 

nicht? Klar, Diebstahl ist und 

bleibt falsch und eine Straftat, 

egal, ob man zum Beispiel ei-

nen preiswerten Kosmetikstift 

oder teuren Diamantschmuck 

klaut.  

Aber kann man es wirklich als 

schlimm und moralisch verwerf-

lich bezeichnen, wenn ein ar-

mer Mensch, der wirklich nichts 

besitzt, etwas zu essen klaut, 

weil er schon tagelang hun-

Das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
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Foto: KNA-Bild 



gert? Also ich persönlich finde 

das nicht fair, weil ich glaube, 

dass gewissen Menschen in 

manchen Momenten einfach 

nichts anderes übrig bleibt, und 

das kann man dann doch nicht 

verurteilen. Ist es nicht eher zu 

verurteilen, dass es Menschen 

in solchen Situationen gibt? 

Eine andere Situation würde 

mich in Gewissensnöte brin-

gen: Man ist mit Freunden in 

der Stadt, einer der Freunde 

lässt etwas mitgehen. Ich sag' 

ihm, dass ich das nicht richtig 

finde, doch das ist ihm egal. 

Soll man den Freund dann ver-

pfeifen, weil es ja Diebstahl ist? 

Also ich finde nicht, natürlich ist 

das Verhalten des Freundes 

falsch, aber ich finde Freund-

schaft steht bei solchen Dingen 

über dem Gesetz. Alles in allem 

finde ich das Gebot richtig und 

sinnvoll und natürlich auch not-

wendig, aber ich finde nicht, 

dass man es immer und in je-

der Situation verallgemeinern 

kann.  

Gemeindebrief 27 
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Wenn Jesus in ein Dorf kam, 

entdeckten die Kinder ihn als 

Erstes. Sie umringten ihn und 

brachten ihn zum Lachen. Auch 

Mütter mit ihren Babys auf dem 

Arm kamen an und bedrängten 

ihn, damit Jesus ihr Kind seg-

nen möge. Das fanden die 

Freunde Jesu lästig. Sie sag-

ten: „Lasst Jesus in Ruhe. Er 

hat Wichtigeres zu tun.“ – Je-

sus gefiel das aber gar nicht 

und er wies seine Jünger zu-

recht. Er sagte: „Lasst die Kin-

der ruhig herkommen. Sie ver-

stehen mich. Sie sind so ehr-

lich, so offen. Schaut in ihre Au-

gen. – Ihr alle könnt euch ein 

Vorbild an den Kindern neh-

men. Wer so glauben kann wie 

ein Kind, der trägt das Himmel-

reich schon in seinem Herzen.“ 

 

Damit hatten die Jünger nicht 

gerechnet und es fing eine hef-

tige Diskussion an. Sie fragten 

sich: Wer ist denn überhaupt 

wichtig im Reich Gottes? - Je-

sus schaute dem Treiben eine 

Weile zu, dann nahm er eines 

der Kinder auf den Arm, die 

sich um ihn drängten und sag-

te: „Im Himmelreich ist es nicht 

wichtig, wer klein gewachsen 

ist oder groß. Die Kleinen sind 

bei Gott genau so wichtig wie 

Leute, die in ihrem Leben 

schon viel Erfolg hatten“. Jesus 

redete eindringlich weiter. Er 

sagte: „Wer immer ein Kind 

klein macht oder dazu verleitet, 

etwas Böses zu tun, der gehört 

nicht zu Gott.“ 

jbm 

Werdet wie die Kinder 
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Viele sind zur Feier im Märchenwald gekommen, einige sogar von ganz weit 
her. Wenn du die mit Zahlen gekennzeichneten Begriffe richtig einträgst, er-
fährst du in der Spalte mit dem Pfeil, was alle miteinander machen wollen. 
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Name Tauftag 
Helen Flamm 24.03.2013 

Simona Bacher 05.05.2013 
Lea Bächle 14.07.2013 

Zoey Bächle 14.07.2013 

Kevin Gaißer 14.07.2013 

Manuel Höneß 14.07.2013 

Elisa Schweikert 14.07.2013 

Mattes Fink 20.10.2013 

Theresia Alt 10.11.2013 

Getauft wurden: 

25.05.2013 
in Pfullingen 

Bernd Schrade und  
Melanie geb. Haider 

15.06.2013 
in Willmandingen 

Mario Walter und  
Bianca geb. Kern 

20.07.2013 
Manuel Hailfinger und  
Corinna geb. Stückle 

21.09.2013 
in Bebenhausen 

Björn Mayer und  
Susanne geb. Walter 

Kirchlich getraut wurden: 
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Name Straße Alter 
Heinz Lehwald Nelkenstr. 18 81 Jahre 
Gretel Federschmid Lindenstr. 14 76 Jahre 
Ursula Nitz Lindenstr. 15 65 Jahre 
Luise Hörtig Lutherstr. 7 87 Jahre 
Elisabeth Leibfritz Windmühlstr. 14 88 Jahre 
Klaus Prieß Uhlandstr. 12 76 Jahre 
Otto Pretzl Erpfinger Str. 9 84 Jahre 

Maria Pretzl 
Erpfinger Str. 9,  
zuletzt Ringelbachstr. 225, 
Reutlingen 

93 Jahre 

Hans Betz Quellenstr. 6 73 Jahre 
Reinhold Bauder Schillerstr. 12 84 Jahre 
Elisabeth Lederer Genkingen 59 Jahre 
Rudi Herrmann Uhlandstr. 17 63 Jahre 

Luise Moser 
Neustadt an der Wein-
straße 

90 Jahre 

Lore Maier Erpfinger Str. 11 86 Jahre 
Maria Berger Sonnenstr. 64 79 Jahre 

Manfred Gebauer 
Heerstr. 41,  
Lichtenstein-Honau 

65 Jahre 

Werner Schmidt Uhlandstr. 16 80 Jahre 
Marianne Roos Mörikeweg 4 80 Jahre 
Gisela Schneider Neue Str. 11 92 Jahre 
Rudolf Winter Panoramastr. 24 73 Jahre 

Emil Dannowski Quartbühlstr. 16,  
zuletzt Engstingen 88 Jahre 

Kirchlich bestattet wurden: 
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4. Advent: 22.12.2013 
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
dem musikalischen Krippen-
spiel von Kinderkirche und Kin-
derchor der Singgemeinschaft. 

Heiliger Abend: 24.12.2013 
16.00 Uhr Christvesper mit 
dem Posaunenchor. 
22.30 Uhr Christmette mit den 
Happy voices. 

1. Weihnachtstag: 25.12.2013 
10.30 Uhr Festgottesdienst mit 
dem Kirchenchor und Beate 
Seiler. 

2. Weihnachtstag: 26.12.2013 
09.30 Uhr Festgottesdienst mit 
der Singgemeinschaft. 

Sonntag nach dem Christfest: 
29.12.2013 

09.30 Uhr Gemeinsamer Son-
nenbühler Gottesdienst in Erp-
fingen mit dem Kirchenchor. 

Altjahrsabend: 31.12.2013 
17.00 Uhr Gottesdienst zum 
Jahresschluss  
mit Abendmahlsfeier, 
der Kirchenchor wirkt mit. 

Neujahr: 01.01.2014 
18.00 Uhr Neujahrsgottes-
dienst mit Pfarrer Eberhardt 

Sonntag: 05.01.2014 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfarrerin Scheck 

Erscheinungsfest: 06.01.2014 
09.30 Uhr Gemeinsamer Son-
nenbühler Gottesdienst in Un-
dingen 
mit Pfarrer Helmut Sobko, der 
über Aktionen berichtet, die die 
Protestantischen Kirche in In-
donesien zur Bewahrung der 
Schöpfung durchführt. 

Samstag, 11.01.2014 
Ab 09.00 Uhr Christbaumsam-
meln des Posaunenchores 

Erster Sonntag nach dem Er-
scheinungsfest: 12.01.2014 

09.30 Uhr Aussendungs-
Gottesdienst für Simone Flad 

Sonntag, 19. Januar 2014: 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Ein-
setzung des Kirchengemeinde-
rates. 
17.00 Uhr Benefizkonzert mit 
klassischer, geistlicher und 
weltlicher Musik zugunsten der 
Deutschen Knochenmarks-
spende (DKMS). Das Konzert 
gestalten Nadja Schmiling, 
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Benjamin Maier und weitere 
Musiker in der Kirche. 

Sonnenbühler ökumenische Bi-
belwoche 2014 

Am Montag, 17.02.2014; Mitt-
woch, 19.02.2014; Dienstag, 
25.02.2014 und Donnerstag, 
27.02.2014 jeweils um 19.30 
Uhr in der Kirche Erpfingen 

Nachbarschaftstreffen für Frau-
en 
im Kirchenbezirk Reutlingen 
am 04.02. und 06.02.2014 
in Unterhausen 

Thema: Gottes Erde – Raum 
zum Leben 
Mit vielen interessanten Refe-
rentinnen und Referenten: Bar-
bara Leicht, Theologin aus 
Stuttgart, Asylpfarrerin Katrin 
Sältzer aus Reutlingen, Prälatin 
Gabriele Wulz aus Ulm und De-
kan Dr. Jürgen Mohr. 
Das genaue Programm wird im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
Herzliche Einladung! Nähere 
Info Traude Kurz (3 03 60) 

Weltgebetstag 2014 aus Ägyp-
ten  

Wasserströme in der Wüste“ 
Freitag, 07. März 2014 

Kleidersammlung für Bethel: 
Am Freitag, 31.01. und Sams-
tag, 01.02.2014, können wieder 
jeweils von 8.00 - 18.00 Uhr im 

Tischtennisraum des Gemein-
dehauses, Kleider für die Men-
schen, die in den diakonischen 
Heimen von Bethel leben, ab-
gegeben werden.  
Diesem Gemeindebrief liegen 
ein Informationsblatt und ein 
Kleidersack bei. (Weitere Klei-
dersäcke sind im Pfarramt er-
hältlich) 
Bitte beachten Sie die Hinweise 
auf dem Informationsblatt! 
Hinweis: Diesem Gemeinde-
brief liegen auch ein Informa-
tions-Faltblatt und ein Opfertüt-
chen von Brot für die Welt bei. 
Das Opfertütchen können Sie 
in der Kirche oder im Pfarramt 
abgeben. 
 

          
 

 
Auflösung von Seite 30: 1. Löwe, 2. 

Maus, 3. Hase, 4. Stern, 5. Katze, 6. 

Huhn, 7. Pinguin, 8. Esel, 9. Widder, 

10. Ente, 11. Mistel, 12. Schnee, 13. 

Hund, 14. Drache, 15. Elch, 16. Kuh, 

17. Ritter, 18. Schaf, 19. Elf, 20. 

Hirsch, 21. Zwerg, 22. Dachs, 23. Vo-

gel, 24. Krokodil, 25. Wiesel, 26. Ti-

ger, 27. Rentier, 28. Gans, 29. Jäger, 

30. Schornsteinfeger = LASST UNS 

WEIHNACHTSLIEDER SINGEN. 
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Gott 

nahe 

zu  

sein 

ist 

mein 

Glück 
Psalm 73,28 

J a h r e s l o s u n g  

2 0 1 4  
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