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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Am 16. März feiern wir in unse-

rer Gemeinde einen ganz be-

sonderen Festtag: Die Konfir-

mation. 

„Es soll ein schönes Fest wer-

den, an das ich mich immer 

gerne erinnere.“ So sagt es ei-

ne Konfirmandin zu ihrer Mut-

ter. Und deshalb wird in den 

Familien oder von der Ver-

wandtschaft dieser Tag sorgfäl-

tig vorbereitet. Auch wir in der 

Kirchengemeinde wollen unse-

ren Teil dazu beitragen, dass 

für die Jugendlichen das Fest 

und die Erfahrungen aus der 

Konfirmandenzeit in guter Erin-

nerung bleiben. Was die Konfir-

manden über den Glauben ge-

hört haben und an den Konfir-

mandensamstagen zusammen 

am christlichen Glauben ent-

deckten, das soll sie durch ihr 

Leben begleiten. Es soll ihnen 

Hilfe und Anregung sein, dass 

sie auf den Höhen und Tiefen 

ihres Lebenswegs auf Gott ver-

trauen können und in der christ-

lichen Gemeinde, in den Got-

tesdiensten, auch in Zukunft 

Trost und Kraft erhalten. Dazu 

möchte ich als Gemeindepfar-

rer ebenfalls meinen Teil beitra-

gen. 

In diesem Gemeindebrief brin-

gen wir deshalb einen größeren 

Beitrag zur Geschichte und Be-

deutung der Konfirmation. Ich 

hoffe, dass es Ihnen – selbst 

wenn Sie schon vor vielen Jah-

ren konfirmiert wurden - Anre-

gungen gibt; oder dass Sie als 

Eltern mit Ihren künftigen Kon-

firmanden über diese Fragen 

nachdenken und ins Gespräch 
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Konfirmation! 
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kommen können: 

„Was bedeutet für mich 

´Konfirmation´? Welches Ver-

hältnis habe ich heute noch zur 

Kirche? Wie sieht mein Zugang 

zu unserer christlichen Religion 

aus? Bin ich in unserer christli-

chen Religion zu Hause? Wel-

che Erwartungen stelle ich an 

unsere Kirche? 

Alle diese Fragen sind ja mit 

dem Konfirmationsfest nicht ab-

gehackt oder erledigt. Sie be-

gleiten auch mich als Pfarrer 

durch mein ganzes Leben und 

bleiben bei meinem Dienst in 

der Gemeinde aktuell. 

Deshalb mache ich mich gerne 

mit den Jugendlichen auf den 

Weg durch ein Konfirmanden-

jahr – an 10 Samstagen, bei 

den Gottesdienstbesuchen der 

Konfirmanden und bei deren 

Praktikumseinsätzen. Denn 

durch die regelmäßige Teilnah-

me an diesen Angeboten sollen 

die Mädchen und Jungs das 

kirchliche Leben in der Praxis 

kennen lernen und aktiv mit ge-

stalten. 

Die Konfirmation ist ein beson-

derer Festtag im Leben der Ju-

gendlichen, ein Höhepunkt. Der 

Weg im Glauben, das Fragen 

und Suchen nach Halt und 

Hoffnung, sind damit nicht zu 

Ende, aber die Konfirmanden 

sagen ihr „Ja“ dazu, dass sie 

auf diesem Weg des Glaubens 

bleiben wollen. Dazu empfan-

gen sie den Segen.  

Und Gottes Segen möge auch 

Sie alle, liebe Leserinnen und 

Leser unseres Gemeindebrie-

fes, auf Ihrem Lebens- und 

Glaubensweg begleiten. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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Die Bäume fahren im Früh-

ling aus der Haut. 

Wilhelm Busch 



Gemeindebrief 5 

Hunderttausende, vor allem ju-

gendliche Menschen, sind in 

den letzten Jahrzehnten diesen 

Weg gegangen, an diesem Ort-

schild vorbeigekommen, um in 

Gebet und Gottesdienst sowie 

im internationalen Austausch, 

Kraft zu tanken und Wege zu 

entdecken, den christlichen 

Glauben in ihrem Alltag zu le-

ben. Die Ursprünge der Ge-

meinschaft von Taizé liegen 

über 70 Jahre zurück. 1940 

kaufte Roger Schutz in Taizé 

ein Haus, um Kriegsflüchtlinge 

zu beherbergen. Nachdem er 

1942 vor den Nationalsozialis-

ten fliehen musste, kehrte er 

nach der Befreiung Frankreichs 

1944 zurück. Inzwischen hatten 

sich ihm erste Brüder ange-

schlossen. Mit diesen legte er 

vor 65 Jahren – am Ostersonn-

tag, den 17. April 1949 – das 

Gelübde ab, in einer anfangs 

evangelischen, später ökume-

nisch ausgerichteten Gemein-

schaft in Ehelosigkeit und Ar-

mut zu leben. In den Sechziger-

jahren lud die Gemeinschaft 

besonders Jugendliche ein, sie 

zu besuchen; 1966 fand in Tai-

zé das erste Jugendtreffen mit 

rund 1.400 Teilnehmern statt. 

1970 kündigte Frère Roger ein 

Konzil der Jugend an, dessen 

Hauptversammlung 1974 statt-

fand. Das Konzil wurde 1979 

vorläufig ausgesetzt und ging in 

einen „Pilgerweg des Vertrau-

ens auf der Erde“ über. Seit der 

Ermordung Frère Rogers 2005 

steht Frère Alois Löser der Ge-

meinschaft als Prior vor. 

Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde 

Foto: KNA-Bild 
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I n der protestantischen Kir-

che ist die Konfirmation zu 

einem festen Bestandteil ge-

worden. Das war nicht immer 

so. Von Konfirmation wird we-

der in der Bibel noch in den lu-

therischen Bekenntnisschriften 

der Reformation gesprochen. 

Die Konfirmation in der evange-

lischen Kirche entstand um das 

Jahr 1540. 

P hilipp der Großmütige 

(1504 - 1567) verknüpfte 

mit ihrer Einführung die Hoff-

nung, rund 20 Jahre nach der 

von Martin Luther eingeleiteten 

Reformation für Frieden im 

Land zu sorgen. 

Für Unruhe sorgten damals  

radikale Reformierte, die soge-

nannten Wiedertäufer, die den 

Geist der Reformation gefähr-

det sahen. Besorgt rief Land-

graf Philipp den Straßburger 

Reformator Martin Bucer (1491 

- 1551) zu Hilfe. Der ehemalige 

Dominikanermönch, der auch 

bei den Wiedertäufern einen 

guten Ruf hatte, vermittelte er-

folgreich. Unter seiner Feder-

führung  entstand 1539 im 

Schwälmer Städtchen Ziegen-

hain die für die Landgrafschaft 

von da an geltende sogenannte 

”Ziegenhainer Kirchenzuchtord-

nung” samt Anleitung zur Kon-

firmation.  

A ber erst nach dem 30-

jährigen Krieg (1618 - 

1648) wurden diese 13 - 15 jäh-

rigen Buben und Mädchen ins 

Erwachsenenleben aufgenom-

men. Hier war es Philipp Jakob 

Spener (1635 - 1705) ein Elsäs 

ser, der diesmal von Frankfurt/

Main aus die Konfirmation för-

derte. Sie trat ihren Siegeszug 

über  Württemberg (1722), Kur-

sachsen (1723) und Norwegen/

Dänemark (1736) an, bis sie 

zuletzt auch in Lübeck (1817) 

und Hamburg (1832) anerkannt 

Die Konfirmation 
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war. 

D as Wort Konfirmation 

kommt aus dem Lateini-

schen. “Confirmatio” bedeutet: 

Befestigung, Bekräftigung, Be-

stärkung. 

I m Konfirmationsgottes-

dienst entscheiden die  

Jugendlichen selbst über ihre 

Haltung zu Glauben und Kir-

che. 

I m Konfirmandenunterricht 

werden sie auf diese Auf-

gabe vorbereitet. Zehn Gebote, 

Glaubensbekenntnis, Vaterun-

ser, Taufe und Abendmahl wer-

den besprochen. Die Jugendli-

chen werden in die christliche 

Tradition eingeführt. Sie be-

kommen einen Einblick in die 

kirchlichen Gruppen und kön-

nen in diesen Gruppen mitar-

beiten. Der Konfirmandenunter-

richt wird heute viel legerer ab-

gehalten, als früher.  

I m Konfi-Camp treffen sich 

viele Jugendliche. Sie tau-

schen soziale Kontakte, ma-

chen Sport, singen und musi-

zieren, machen Spiele und be-

ten  miteinander. 

D er Konfirmationsspruch 

oder auch Denkspruch 

genannt ist etwas fürs Leben. 

Er wird uns immer wieder be-

gegnen. Früher wurde dieser 

Spruch vom Pfarrer ausge-

wählt. Heute dürfen ihn die 

Konfirmanden selber aussu-

chen. Es ist für die Jugendli-

chen wichtig, dass sie sich ih-

ren Konfirmationsspruch selbst 

aussuchen, ohne den Rat der 

Eltern. Sie sollen sagen können 

“dies ist mein Spruch, der passt 

zu mir”. 

W as die Kleiderordnung 

betrifft, haben die Ju-

gendlichen viel mehr Möglich-

keiten sich angemessen zu 

kleiden als früher, wo eigentlich 

nur ein streng geschnittenes 

dunkles Kleid oder ein dunkler 

Anzug mit Krawatte Standart 

waren. 
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D ie Taufe ist eine wichtige 

Voraussetzung für die 

Konfirmation. 

Ist ein Jugendlicher vor der 

Konfirmation noch nicht getauft, 

kann die Taufe in einem Got-

tesdienst vorher oder im Konfir-

mationsgottesdienst nachgeholt 

werden. 

I m Rahmen eines feierli-

chen Konfirmationsgottes-

dienstes werden die Konfirman-

den als vollwertige Mitglieder in 

die Kirchengemeinde aufge-

nommen. Sie formulieren dabei 

eine bewusste Bestätigung ih-

res Glaubens. Sie erhalten ih-

ren Konfirmationsspruch und 

werden eingesegnet.  

F ür die Konfirmanden ist es 

wichtig, dass alle nahen 

Familienangehörigen oft auch 

Freunde und Bekannte an die-

sem Tag an der Feier teilneh-

men. 

I m Anschluss an den Kon-

firmationsgottesdienst wer-

den noch Fotos gemacht. Alle 

Konfirmanden werden mit ih-

rem Pfarrer auf einem Grup-

penbild festgehalten. 

A ls Konfirmand erhält man 

auch Geschenke. Das 

Geldgeschenk ist ein unange-

fochtener Klassiker. Damit kön-

nen sie sich viele kleine Wün-

sche oder einen größeren 

Wunsch erfüllen. 

W as ändert sich nach der 

Konfirmation? 

In vielen Kirchengemeinden fin-

den die Jugendlichen ein brei-

tes und gutes Spektrum in dem 

sie sich einbringen können. Ge-

selliges Miteinander und Ver-

antwortung tragen für die Jün-

geren, die Motivation sich einer 

Aufgabe zu stellen und dabei  

eigene Arbeitsgebiete zu leiten, 

sind Gründe für die Konfirmier-

ten hier mit zu machen. 

 

P ierre Stutz gibt Konfirmier-

ten diese Segensworte mit 

auf ihren Weg: 
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“Kraft zum Unterwegssein wünsche ich dir, 

Gottes Bestärkung in deinem Leben. 

Mut zur Versöhnung wünsche ich dir, 

Gottes Wohlwollen in deinem Leben. 

Grund zur Hoffnung wünsche ich dir, 

Gottes Licht in deinem Leben. 

Vertrauen zum Miteinander wünsche ich dir, 

Gottes Verheißung, sein Volk zu sein. 

Begeisterung zum Aufbruch wünsche ich dir, 

Gottes Wegbegleitung und Segen“. 

A.H. 
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Der Frühling ist ein Maler, 

er malet alles an,  

die Berge mit den Wäldern, 

die Täler mit den Feldern: 

Was der doch malen kann! 

 

Auch meine lieben Blumen 

schmückt er mit Farbenpracht: 

Wie sie so herrlich strahlen!  

So schön kann keiner malen, 

so schön, wie er es macht. 

 

O könnt ich doch so malen, 

ich malt ihm einen Strauß 

und spräch in frohem Mute  

für alles Lieb und Gute 

so meinen Dank ihm aus! 

Hoffmann v. Fallersleben 

Maler Frühling 
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Jesus Christus spricht: Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr einander 
liebt. 

(Johannes 13,35) 
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Foto: L. Nahler 
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Glaube ist Vertrauen in die Lie-

be. Was immer geschieht, soll 

in Liebe geschehen. So 

wünscht es sich Jesus. So sagt 

es sich leicht; so lebt es sich 

schwer. Weil so viele doch eher 

dem harten Wort vertrauen o-

der ihrer Faust oder dem ge-

hässigen Schweigen oder dem 

verächtlichen Blick. Täglich, 

stündlich wollen viele die stra-

fen, die „gegen den Strich“ ge-

hen, wie man so sagt, die an-

geblich nicht spuren, die ihren 

eigenen Kopf haben. Alle die 

sollen auf Linie gebracht wer-

den. Und das nicht in Liebe, 

sondern, wenn es sein muss – 

und es muss offenbar oft sein – 

mit bitteren Worten oder stra-

fendem Handeln. Was, um Got-

tes willen, ist so schwer an der 

Liebe? 

Dass es so lange dauert, bis 

man erfolgreich ist mit ihr. Ein 

Tun in Liebe braucht mehr Ge-

duld, als viele haben. Wie im 

Garten, wo man erst den Bo-

den bereiten muss, die Erde 

gut sein muss. Dann heißt es, 

säen und – warten. Das Gras 

wächst nicht schneller, wenn 

man daran zieht, hat einer ge-

sagt und natürlich recht. Liebe 

braucht immer mehr Geduld, 

als ich habe. Das ist ihr Prob-

lem, von dem sich Jesus aller-

dings nicht von der Liebe ab-

bringen lässt. Glaube ist Ver-

trauen in die Liebe. Was immer 

geschieht, soll in Liebe gesche-

hen. So lebte Jesus. Und zwar 

– hier stimmt das Wort einmal – 

alternativlos. Ein Weg ohne Lie-

be war für Jesus unvorstellbar. 

Ein Grund, ihm nachzueifern.  

 

Michael Becker 
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Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 
(Johannes 16,20) 
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Foto: Michaela Bergsteiger 
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Traurig macht auch schon das 

Wort „soll“ in diesem Jesussatz. 

Die Trauer wird leider nicht jetzt 

verwandelt, sondern soll ver-

wandelt werden. Trauer ist und 

muss sein. Ohne Trauer gäbe 

es gar keine Freude, und um-

gekehrt. Ohne Empfindungen 

wären wir keine Menschen, 

sondern Maschinen. Menschen 

haben Gefühle. Und Gefühle 

sind ein Gottesgeschenk, gele-

gentlich ein bitteres.  

Jesus hatte Gefühle, natürlich, 

auch Gefühle der Trauer. 

Nichts ging an Jesus gefühllos 

vorüber. Der Tod des einzigen 

Sohnes einer Witwe nicht, die 

Krankheit der gekrümmten Frau 

nicht und erst recht nicht das 

Weinen von Kindern. Jesus litt 

an der Welt, die Gottes Schöp-

fung ist und von Menschen ge-

staltet wird. Er litt an der Welt 

wie wir. Aber er gestaltete sei-

nen kleinen Teil der Welt oft 

anders als wir. Mit viel mehr 

Hoffnung. Darum kann er auch 

vollmundig – hier stimmt das 

Wort einmal – versprechen: Eu-

re Traurigkeit soll in Freude 

verwandelt werden. Gott weiß, 

wann. Aber er wird es tun. Je-

sus lebt und spricht in gesicher-

ter Hoffnung. Weil er seinem 

Vater vertraut. Und weil das Le-

ben ohne Vertrauen wie ein Le-

ben ohne Gefühle wäre. Ver-

trauen ist auch Gefühlssache. 

Nicht nur, aber auch. Und Je-

sus fühlt, dass Gott es gut 

meint, nur gut meinen kann. 

Die Trauer, so wertvoll sie ist, 

geht vorüber. Gott wird sich zei-

gen als der, der sie in Freude 

verwandelt.  

 

Michael Becker 
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Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Skla-
ve noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn 
ihr seid allesamt einer in Christus. 

(Galater 3,28) 
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Foto: Deike 
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Was wichtig ist, muss häufig 

betont werden. Und was Paulus 

hier schreibt, ist ihm außeror-

dentlich wichtig. Es gibt keine 

Unterschiede mehr, schreibt 

Paulus den Menschen in der 

Landschaft Galatien in der heu-

tigen Türkei. Er selbst ist Mann, 

gebildet, freier römischer Bür-

ger und Jude – will aber nur 

noch eines sein: Christ. Vor 

Christus sind alle gleich, sagt 

er, wie vor dem Gesetz, das es 

aber nicht mehr gibt. Und wenn 

es das Gesetz noch gibt, dann 

gilt es vor Gott nicht mehr. Vor 

Gott gelten andere Gesetze. 

Vor Gott gilt, wie ich oder du 

geliebt haben. 

In kaum einer anderen Frage 

ist Paulus so entschieden. Er 

duldet keinerlei Einschränkung. 

Er kann sogar ernst und zornig 

werden, wenn er Unterschiede 

spürt. Darum schreibt er mit al-

len Mitteln, die ihm zur Verfü-

gung stehen – und das sind 

viele – immer das Gleiche in 

jeweils anderer Weise: Es gibt 

keine Unterschiede mehr zwi-

schen Menschen, die an Gott 

und seinen Sohn glauben. Es 

gibt vor Gott kein Gesetz mehr, 

das Gute von Bösen trennt. 

Und zwar so trennt, dass die 

Guten sich etwas darauf einbil-

den könnten, gut zu sein. Was 

gut ist, bestimmt Gott allein, 

wenn er Gericht hält. Bis dahin 

muss sich niemand fürchten. 

Niemals muss sich jemand 

fürchten, der liebt. Das schreibt 

er ein paar Verse später (6,2): 

Einer trage des andern Last, so 

werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen. 

 

Michael Becker 
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Weltweit haben Handys einen 

hohen Stellenwert. Doch was 

steckt in den kleinen Gerä-

ten? Was haben sie mit Ge-

walt und Krankheit in der De-

mokratischen Republik Kon-

go und Menschenrechtsver-

letzungen in Billiglohnlän-

dern zu tun? Was kann jeder 

Einzelne tun, um die Miss-

stände zu ändern? 

 

Mit der Mitmach-Aktion 'Handy 

– Segen oder Fluch?' (Januar - 

Mai 2014) will das Deutsche 

Institut für Ärztliche Mission 

e.V. (Difäm) auf die Umstände 

bei der Rohstoffgewinnung und 

-verarbeitung aufmerksam ma-

chen und zum Umdenken anre-

gen. 

Handys sind aus dem Alltag 

nicht wegzudenken. Immer 

neuere Modelle kommen auf 

den Markt, ausgediente Mobil-

telefone verschwinden in der 

Schublade. Allein in Deutsch-

land liegen fast 83 Millionen al-

te und kaputte Mobiltelefone 

unbenutzt im Schrank – kleine 

Schatzkisten, denn Rohstoffe 

wie Gold, Kupfer oder Coltan 

sind ein kostbares Gut und 

nicht unbegrenzt verfügbar. Oh-

ne das seltene Coltan, das für 

die Herstellung technischer Ge-

räte unabdingbar ist, gäbe es 

weltweite Funkstille. Doch das 

Erz stammt häufig aus dem 

Ostkongo, wo es unter lebens-

bedrohlichen Bedingungen und 

teils durch Kinderarbeit abge-

baut wird. Rebellen und Solda-

ten kämpfen seit Jahren um die 

Kontrolle der Bodenschätze. 

Die Folgen sind brutale Gewalt 

und Armut. Mit dem Verkauf 

der Rohstoffe verdienen die Mi-

nenbetreiber Geld für den Waf-

fenkauf. Auf oft illegalen Han-

delswegen kommen die Roh-

stoffe auf den Weltmarkt. In 
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Fertigungsfabriken asiatischer 

Länder werden sie unter teils 

menschenunwürdigen Bedin-

gungen verarbeitet und landen 

schließlich in unseren Handys, 

von denen mittlerweile mehr als 

1,6 Milliarden pro Jahr weltweit 

verkauft werden. Eine gezielte 

Wiederverwertung der Rohstof-

fe oder Wiederverwendung der 

alten Telefone würde den neu-

en Bedarf deutlich senken. 

In Undingen möchten wir uns 

an dieser Sammelaktion beteili-

gen und es ist möglich die Han-

dys abzugeben bei: 

 

 Familie Bez, Knappenweg 7, 

Tel. 927572 

 Familie Mauser/Bez Erpfin-

ger Str.37  Tel.: 3487 

 Nahkauf Früh/Post; Post-

str.15 

 Kirche Undingen 

 

Mit dem Erlös der Sammelakti-

onen unterstützt das Difäm die 

Gesundheitsarbeit der  

Kirchen im Ostkongo. Hinter-

grundinformationen findet man 

unter:  

 www.difaem.de/aktuelles/aktiv-

werden/ 

Ein Info-Abend über Hinter-

gründe mit Film wird Ende März 

in Undingen stattfinden. 

Beate Bez 
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Die Konf irmanden 2014 

Hintere Reihe: Pfarrer Thomas Kurz, Pétur Thorsteinsson, Jonathan Fecht, René Stotz, Jan Maier, Paulina Hack 

Mittlere Reihe: Svenja Kurmis, Robin Klosseck, Daniel Windhösel, Robin Leibfritz, Celine-Marie Burkhardt, Svenja Eichert, Johanna Meng 

Vordere Reihe: Marcel Joos, Lena Grein, Alina Zeiher, Alexa von Zepelin, Lisa Nestel, Johanna Rilling 

Auf dem Bild fehlt: Marius Leibfritz Foto: D.W. 
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Der Posaunenchor Undingen 

kann in diesem Jahr sein  

90-jähriges Jubiläum begehen. 

 

Mit einer Jubiläumsfeierstunde 

im Rahmen des Gottesdienstes 

am Sonntag, den 18. Mai 

möchte der Posaunenchor die-

sen runden „Geburtstag“ feiern. 

Schon heute wollen wir Sie, lie-

be Gemeindemitglieder, sowie 

alle Interessierten dazu herzlich 

einladen. Feiern Sie mit uns 

zusammen dieses freudige Er-

eignis und lassen Sie uns ge-

meinsam Gott danken und lo-

ben für das 90-jährige Beste-

hen unseres Chores. 

Wir sehen das nicht als selbst-

verständlich an und sind des-

halb umso glücklicher und 

dankbarer, dass unser Chor 

auch schwere Zeiten, insbeson-

dere während und nach dem  

2. Weltkrieg und manch perso-

nelle Engpässe überwinden 

konnte und bis heute existiert. 

Der Posaunenchor Undingen 

versteht sich als eine musik-

schaffende Gruppe innerhalb 

unserer evangelischen Kirchen-

gemeinde. Wir wollen Gottes-

dienste mitgestalten und unser 

Gemeindeleben bereichern, 

mal besinnlich und getragen, 

mal fetzig und voller Schwung 

und Kraft. 

Unser Wunsch ist es, dass wir 

möglichst viele Menschen mit 

unserer Musik ansprechen. 

Deshalb sind wir bestrebt, ne-

ben klassischer Musik auch 

moderne Literatur und Pop-

Songs zu spielen. Gerne über-

nehmen wir auch Geburtstags-

ständchen und Auftritte inner-

halb unserer Sonnenbühler Ge-

meinde. 

Wir laden herzlich alle ein, die 

ein Blechblasinstrument spielen 

90 Jahre Posaunenchor Undingen 1924 - 2014 
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wollen, bei uns mitzumachen. 

Insbesondere Mädchen und 

Frauen wären eine Bereiche-

rung und willkommene Verstär-

kung für unsere aktuell nur zwei 

weiblichen Aktiven. 

Anfangen und Mitmachen bei 

uns können alle diejenigen, die 

sich für unser oben beschriebe-

nes Engagement begeistern 

können, unabhängig von Kon-

fession oder Religionszugehö-

rigkeit. 

Auch dem Alter sind fast keine 

Grenzen gesetzt. Wir empfeh-

len ein Mindestalter von ca. 10 

Jahren und nach oben hin sind 

wir offen für alle. 

Unser Chor besteht zur Zeit 

aus knapp 20 Bläsern im Alter 

von 12 bis 93 Jahren und wird 

geleitet von unserer Dirigentin 

Ulrike Schlienz. 

Neben Kindern und Jugendli-

chen möchten wir gerade auch 

Erwachsene und Ehemalige 
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ansprechen. Gestalten Sie Ihre 

Freizeit sinnvoll und verbringen 

Sie ein Teil davon in unserer 

Gemeinschaft. Lassen Sie sich 

herausfordern von der Musik 

und genießen Sie das Gefühl, 

gemeinsam etwas Schönes er-

reicht zu haben. Nehmen Sie 

direkten Einfluss darauf, welche 

Musik in unserer Gemeinde zu 

hören sein wird.  

Falls Sie/Du jetzt Lust bekom-

men haben/hast, dann nur Mut 

und sprechen Sie/sprich uns 

einfach an. Unsere Übungs-

stunde findet jeden Freitag ab 

20.00 Uhr im Gemeindehaus 

statt. 

Weitere Auskünfte erteilen ger-

ne: 

Stephan Höneß (Tel. 38 08 94) 

und 

Ulrike Schlienz 

(Tel. 0 74 57 / 9 46 91 92) 

 

Stephan Höneß 
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Viel Glück und viel Segen – ein gängiger Geburtstagswunsch. 

Geldsegen – ein Traum für viele. 

Reisesegen – ein mutmachendes Wort auf den Weg. 

Haben Sie in Ihrem Leben schon Segen entdeckt? 

Wir verbinden Gutes damit. Wir denken an Glück und Erfolg und 

Gottes Nähe und spüren: Ja, ich will gesegnet sein.  

 

Die Lebensgeschichte Jakobs im Ringen zwischen Kämpfen und 

Geschehenlassen zeigt den Glanz von Gottes Segensspur. 
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Wir alle sind in unserem Leben 

unterwegs und suchen ein Ziel, 

für das es sich zu Leben lohnt. 

Jeder Mensch geht Stufe um 

Stufe seinen Weg.  

Dabei brechen Fragen nach 

Lebenssinn und Lebensper-

spektive auf. 

In den Glaubenskursen „Stufen 

des Lebens“ spüren wir seel-

sorgerlich behutsam diesen 

Überlegungen nach. Wir wollen 

miteinander entdecken, wie bib-

lische Aussagen heute in unser 

Leben hineinsprechen. 

Bodenbilder helfen dabei, über 

eigene Lebensthemen nachzu-

denken und spiegeln innere 

Prozesse. Im Dialog kommen 

wir zu neuen Erfahrungen, wie 

der Glaube mitten im Alltag 

Wegweisung geben kann. 

„Stufen des Lebens“  

ist vergleichbar mit einem Reli-

gionsunterricht für Erwachsene. 

Er ermutigt, auf der Grundlage 

biblischer Texte Glauben und 

Leben neu in Beziehung zu 

bringen. 

Es werden keine Bibelkenntnis-

se vorausgesetzt. 

Der Kurs umfasst vier in sich 

abgeschlossene Einheiten von 

je zwei Stunden wöchentlich. In 

Undingen findet der Kurs „ Der 

Segen bleibt“ im Gemeinde-

haus an folgenden Montagen 

28.04./05./19./26.05.2014 

vormittags um 9.30 Uhr oder 

abends 20.00 Uhr statt. 

 

Jede/r ist eingeladen, sich auf 

eine Begegnung mit sich selbst 

und der Bibel einzulassen. Ein-

ladungsflyer folgen noch 

Bei Rückfragen bitte bei  

 Beate Bez Tel. 92 75 72 

oder 

 Anni Kolb Tel. 24 17 

gerne melden. 

Beate Bez 
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Und da! Zwei von ihnen waren 

an eben dem Tag zu Fuß unter-

wegs nach einem sechzig Sta-

dien (ca. 11 km) von Jerusalem 

entfernten Dorf mit Namen Em-

maus. Und auch diese redeten 

miteinander über all diese Er-

eignisse. Da geschah es: Wäh-

rend sie sich unterhielten und 

stritten, hatte sich Jesus selbst 

genähert und ging mit ihnen. 

Aber ihre Augen waren gehal-

ten, so dass sie ihn nicht er-

kannten. Er aber sagte zu 

ihnen: „Was sind das für Re-

den, die ihr da im Gehen mitei-

nander wechselt?“ Da blieben 

sie stehen, verdrossen dreinbli-

ckend. Schließlich antwortete 

der eine mit Namen Kleopas 

und sagte zu ihm: „Du bist der 

einzige, der sich in Jerusalem 

aufhält und nicht erfahren hat, 

was in diesen Tagen gesche-

hen ist?“ Und er sagte zu 

ihnen: „Was denn?“ Sie aber 

sagten zu ihm: „Das mit Jesus, 

dem Nazarener, der ein Pro-

phet war, mächtig in Tat und 

Wort vor Gott und dem ganzen 

Volk. Und wie ihn unsere Ho-

henpriester und Anführer zum 

Todesurteil ausgeliefert und ge-

kreuzigt haben. Wir aber hatten 

gehofft, dass er es sei, der Isra-

el erlösen werde. Und nicht nur 

dies, sondern auch zu alledem 

lässt er diesen dritten Tag hin-

gehen, seitdem das geschehen 

ist. Jedoch haben uns einige 

Frauen von den unsrigen außer 

Fassung gebracht. Frühmor-

gens waren sie zu der Grab-

kammer gekommen und ohne 

seinen Leib gefunden zu ha-

ben, kamen sie und behaupte-

tem, auch eine Erscheinung 

von Engeln gesehen zu haben, 

die sagten, er lebe. Und da gin-

gen einige von den unsrigen 

zur Grabkammer und fanden es 

so, wie auch die Frauen gesagt 

Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus 
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hatten. Ihn selbst aber sahen 

sie nicht.“ 

Da sagte er zu ihnen: „O ihr – 

zu unverständig und träg her-

zig, um alles zu glauben was 

die Propheten geredet haben! 

War nicht dies nötig, dass der 

Christus litt, um in seine Herr-

lichkeit zu gelangen.“ Und an-

gefangen von Mose und allen 

Propheten erklärte er ihnen, 

was in allen Schriften über ihn 

steht. 

Und sie kamen nahe heran an 

das Dorf, wohin sie wanderten. 

Und da tat er so, 

als wolle er wei-

tergehen. Sie 

aber drängten 

ihn und sagten: 

„Bleib mit uns! 

Es geht ja gegen 

Abend und der 

Tag hat sich 

schon geneigt.“ 

Und er ging hin-

ein, um mit 

ihnen zu blei-

ben. Und es geschah: Als er 

sich mit ihnen zu Tisch nieder-

gelegt hatte, nahm er das Brot, 

sprach den Mahlsegen, brach 

es und gab es ihnen. Da wur-

den ihre Augen geöffnet und 

sie erkannten ihn. Und er – hin-

weg entschwand er ihnen. Und 

sie sagten zueinander: 

„Brannte nicht unser Herz in 

uns, als er auf dem Weg mit 

uns redete, als er uns die 

Schrift erschloss? 

Und sie standen auf – noch zur 

selben Stunde, und sie kehrten 
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Jan Wildens:  Landschaft mit Christus und seinen Jü-
gern auf dem Weg nach Emmaus 
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nach Jerusalem zurück. Und 

dort fanden sie die Elf und die 

anderen mit ihnen. Die sagten: 

„Wirklich, auferstanden ist der 

Herr, und er hat sich dem Si-

mon sehen lassen.“ Auch sie 

berichteten, was auf dem Weg 

geschehen, und wie er vor 

ihnen am Brechen des Brotes 

erkenntlich geworden war. 

Und wir heute? Obwohl schon 

2000 Jahre zurückliegen, ist die 

Menschheit immer noch auf 

dem Weg nach Emmaus. Sind 

wir nicht weit entfernt von ei-

nem Sieg des Kreuzes über 

das Böse? Der lange Ostertag 

auf der staubigen Straße nach 

Emmaus scheint kein Ende zu 

nehmen. Die Menschen stol-

pern stumm und müde dahin, 

enttäuscht, taub und ohne Hoff-

nung. Alles erscheint fade und 

abgenutzt, selbst die Worte der 

Schrift, wie sie auf den Kanzeln 

verkündet werden. 

Die enttäuschten Emmaus-

Jünger, ein Bild unseres eige-

nen Lebens? Wir hatten in un-

serem Idealismus auf Großzü-

gigkeit und Selbsthingabe ge-

setzt, wir hatten von einer bes-

seren Welt geträumt. Wir woll-

ten so vieles in der Kirche und 

in unserer Umwelt ändern. Wir 

hatten Resolutionen und Volks-

abstimmungen unterschrieben. 

Wir hatten uns über politische 

Skandale empört. Doch was 

am Ende blieb, war viel Papier 

und wenige Fakten. Wir glaub-

ten an die große Wende und 

hielten nur Scherben in unse-

ren Händen. 

Und da trat jemand an unsere 

Seite. Wir waren allein und 

doch nicht allein. Da hatte je-

mand ein offenes Ohr und ein 

weites Herz für uns. Probleme 

und Lebensängste durften end-

lich ausgesprochen werden. Es 

öffnete sich eine Tür in der 

Dunkelheit unserer Seele. Ein 

kleines Feuer erhellte den wan-

kenden Boden. Und es lichtet 

sich das Bewusstsein: Christus 
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ist in der Geschichte gegenwär-

tig, im Heute und im Jetzt. Er ist 

nicht in einer fernen Vergan-

genheit begraben. Er wird nicht 

nur erst am Ende der Zeiten 

beim Schall der Posaunen zum 

letzten Gericht wiederkehren, 

seine Stunde ist vielmehr jetzt 

schon da. 

Unser Weg nach Emmaus be-

steht in einer ständigen Neu-

entdeckung des Antlitzes Jesu 

in den Menschen um uns. 

Oft geschieht es, wenn wir es 

am wenigsten erwarten. Wir 

hatten ein Wort lieblos hinge-

worfen, eine feste Meinung uns 

über ein kaum bekanntes Ge-

sicht gebildet. Da erkennen wir 

plötzlich einen Schmerz in ei-

nem Menschen, von dem wir 

glaubten, er sei innerlich ver-

knöchert. Und die Meinung, die 

wir uns von ihm vorher gebildet 

hatten, zerfällt wie ein Karten-

haus. Wir stehen selbst vor ei-

nem Rätsel. Dieses Gesicht 

war uns doch so nichtssagend 

vorgekommen, so flach und 

langweilig wie eine blasse Ta-

pete. Und mit einem Mal zeigt 

es eine völlig andere Seite. Ei-

ne Tür tut sich auf, wir erleben 

die Gegenwart Christi. 

Wie mit den Jüngern von Em-

maus damals geht der Herr 

auch heute mit uns den Weg. 

Er geht auf uns ein, er hört uns 

zu, er versteht unsere Not und 

Ratlosigkeit. 

Erst dann fragt er uns, ob wir 

nicht nach einem tieferen Sinn 

bei den vielen ungelösten Wa-

rum unseres Lebens gesucht 

haben. 

Er erklärt uns die Schrift, behut-

sam, Schritt für Schritt. Er er-

schlägt uns nicht mit der „Keule 

des Glaubens. “Er ist da, und 

doch erkennen wir ihn oft nicht. 

Aber unser Herz beginnt zu 

brennen. 

R.M. 
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Da fällt mir als Erstes natürlich 

das „Bezeugen“ vor Gericht ein. 

Das hört, liest oder sieht man ja 

oft. Man soll keinen Meineid 

schwören. Also, man soll nicht 

etwas Falsches sagen. Zum 

Beispiel, dass jemand etwas 

getan oder nicht getan hat. Da-

mit nicht jemand zu Unrecht 

beschuldigt oder verurteilt wird. 

Aber ich denke, das Gebot ist 

auch bei vielen Dingen im All-

Das Achte Gebot: Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen 
wider deinen Nächsten. 
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tag wichtig. Wenn ich da an 

den normalen Schultag denke, 

eine langweilige Unterrichts-

stunde, man quatscht, macht 

Blödsinn und wird vielleicht 

nicht zum ersten Mal vom Leh-

rer ermahnt. Da ist es einfach 

zu sagen: „Ich war’s nicht, das 

war die oder der …“. Einfach ja, 

aber nicht richtig. Denn auch da 

beschuldige ich jemand ande-

res für etwas, was ich getan 

habe. Oder eben – ich lege ein 

falsches Zeugnis ab. 

Oder umgekehrt, wenn meine 

beste Freundin vielleicht schon 

mehrmals ermahnt wurde und 

ihr richtiger Ärger droht, dann 

nehme ich die Schuld für ihren 

Blödsinn auf mich, damit sie 

verschont bleibt. Klar, das ge-

schieht dann aus gutem Grund, 

aber ist es nicht trotzdem: „ein 

falsches Zeugnis ablegen“? 

Ich könnte sicher noch viele 

solcher „kleinen“ Beispiele nen-

nen, wenn man miteinander re-

det oder – zugegeben – auch 

mal lästert, dann sagt man viel-

leicht auch Dinge über jeman-

den, den man nicht so mag, die 

übertrieben sind, so nicht wirk-

lich stimmen vielleicht. Aber 

auch die Menschen, die wir 

nicht so gut leiden mögen, sind 

unsere Nächsten.  

Gemeindebrief 29 
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Ein Vater hatte zwei Söhne. Sie 

lebten auf dem Land und waren 

reiche Landwirte. Eines Tages 

war der jüngere Sohn das 

Landleben leid und er sagte zu 

seinem Vater: „Gib mir schon 

jetzt den Teil des Erbes, den du 

für mich vorgesehen hast. Ich 

möchte in die Welt ziehen und 

dort mein Glück suchen. Der 

Vater war traurig, gab ihm aber 

die Hälfte seines Vermögens 

und der Sohn wanderte fort. 

In der Stadt begann für ihn ein 

lustiges Leben. Er ging in die 

Kneipen und suchte allerlei 

Vergnügungen. Arbeit suchte er 

sich keine. Einige Jahre vergin-

gen so. Schließlich war das 

ganze Geld seines Vaters ver-

braucht und er hatte keinen Be-

ruf gelernt. Hungrig ging er zu 

einem Schweinebauern und bat 

ihn, die Tiere hüten zu dürfen. 

Das war schmutzige Arbeit, die 

er da tat und sie wurde schlecht 

bezahlt. 

Sehr oft dachte er jetzt an sei-

nen Vater, wie gut es ihm zu 

Hause gegangen war, wie auf-

merksam sein Vater auch für 

alle Hilfsarbeiter gesorgt hatte. 

Viel lieber würde er für seinen 

Vater die Schweine hüten als 

für diesen Bauern hier. Aber: 

Würde der Vater ihn nicht fort-

schicken? Endlich raffte er sich 

auf. Er wollte heimgehen und 

sich entschuldigen. 

Als der Vater ihn von Weitem 

kommen sah, war die Freude 

groß. Er lief aus dem Haus und 

schloss den vermissten Sohn in 

die Arme. Da fing der Sohn zu 

weinen an und sagte: „Vater. 

Ich habe vieles falsch gemacht. 

Bitte verzeih. Darf ich zurück-

kommen und dein Hilfsarbeiter 

Der barmherzige Vater 
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sein?“ Der Vater aber schenkte 

seinem Sohn neue Kleider und 

goldene Ringe. 

Er ließ ein Mastkalb schlachten 

und sie feierten ihr Wiederse-

hen. 

Der älteste Sohn war unterdes-

sen noch als Hirte unterwegs 

auf den Fel-

dern. Er kam 

während der 

Feier nach 

Hause und 

wurde sehr 

zornig. „Ich 

arbeite hart. 

Aber für mich 

hast du noch 

nie ein Mast-

kalb ge-

schlachtet. 

Mein Bruder 

verprasst sei-

nen ganzen 

Besitz und 

jetzt will er 

wohl auch 

noch meinen 

Anteil vergeuden.“ So hart re-

dete er mit seinem Vater.  Der 

Vater antwortete ihm: „Es ist 

gut, dass du immer bei mir 

warst. Aber ich freue mich 

auch, weil dein Bruder jetzt wie-

der bei uns lebt“. 

jbm 
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Tragt die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein. 
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Gottesdienst: 02.03.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 09.03.2014 
9.30 Uhr  

Konfirmation: 16.03.2014 
9.30 Uhr Festgottesdienst 
mit dem Posaunenchor 

Gottesdienst: 23.03.2014 
9.30 Uhr  

imPULS-Gottesdienst: 
30.03.2014 
10.30 Uhr mit Taufen und  
mit Verabschiedung von 
Kinderkirchmitarbeitern 

Gottesdienst: 06.04.2014 
10.30 Uhr mit dem evang. 
Jugendwerk Reutlingen 

Gottesdienst: 13.04.2014 
10.30 Uhr  

Passionsandacht: 16.04.2014 
20.00 Uhr 

Gründonnerstag: 17.04.2014 
20.00 Uhr Abendmahlsgot-
tesdienst 

Osternachtfeier: 20.04.2014 

5.30 Uhr in Willmandingen 

Auferstehungsfeier: 
20.04.2014 
8.30 Uhr auf dem Friedhof 

Osterfrühstück: 20.04.2014 
9.00 Uhr im Gemeindehaus 

Osterfestgottesdienst:  
20.04.2014 
10.30 Uhr mit dem Posau-
nenchor 

Ostermontag: 21.04.2014 
9:30 Uhr 

Gottesdienst: 27.04.2014 
9.30 Uhr  

Gottesdienst: 04.05.2014 
10.30 Uhr  

Gottesdienst: 11.05.2014 
9.30 Uhr  

Kleines Kirchenkonzert:  
11.05.2014 
mit Kirchenchor, Trompete 
und Orgel (Manfred Ulmer) 

Posaunenfeierstunde  
(90-jähriges Jubiläum):  

18.05.2014 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Konfirmandenvorstellung 
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Gottesdienst: 25.05.2014 
9.30 Uhr mit Studenten des 
Bengelhauses, Tübingen 

Himmelfahrt: 29.05.2014 
9.30 Uhr gemeinsamer 
Sonnenbühler Gottesdienst 
in Willmandingen 

imPULS-Gottesdienst: 
01.06.2014 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Lobpreisgruppe 

Hinweis: 

Gottesdienstzeiten und Läuten zum Gottesdienst: 

Bei allen Gottesdiensten in unserer Kirche wird 

nachgeläutet. Das heißt, das Geläute beginnt mit 

der angegebenen Gottesdienstzeit und dauert 7 Mi-

nuten. 

Einzige Ausnahme ist der Gottesdienst um 9.30 Uhr. 

Zu diesem Gottesdienst wird vorgeläutet. Das heißt, 

das Geläut beginnt 7 Minuten vor der angegebe-
nen Gottesdienstzeit und zur angegebenen Gottes-

dienstzeit beginnt das Orgelvorspiel. 

Auflösung von Seite 32: 1. Ruder, 2. Haus/Hufeisen, 3. Si, 4. Dieb,  
5. Brunnen, 6. Affe, 7. Clown, 8. Rapunzel, 9. Axt, 10. Zwei, 11. Spaten,  
12. Ast, 13. Egg, 14. Gehirn, 15. Huf, 16. Rad, 17. Note, 18. Gnu,  
19. Faden  
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