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Gemeindebrief 3 

Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Sommerzeit - die Jahreszeit mit 

den längsten Tagen und den 

kürzesten Nächten. 

An solchen langen Tagen im 

Sommer können wir viel erle-

ben am Bach oder Fluss, am 

Ufer des Meeres oder auf dem 

steilen Gebirgsweg und 

schließlich auf dem Berggipfel, 

von dem aus wir einen erhe-

benden Ausblick in alle Him-

melsrichtungen haben. 

„Wohlauf in Gottes schöne 

Welt!“ -  so fordert uns das be-

kannt Wanderlied auf. Und ich 

wünsche Ihnen, dass Sie, wo 

immer Sie auch sein mögen, ob 

zuhause, auf Wanderschaft o-

der auf weiter Fahrt, dass Sie 

Zeiten und Orte zur Erholung 

und zum Ausruhen finden; dass 

Sie gute Erlebnisse in der Som-

merzeit, in den Ferien, machen 

können und von Gott behütet 

werden. 

Sommerzeit: Die warmen Som-

merabende laden ein, dass wir 

Garten- oder Balkonfeste fei-

ern, mit den Nachbarn noch vor 

dem Haus zusammen sitzen 

und Gemeinschaft pflegen. 

Jetzt  kann man im Freien unter 

blauem Himmel feiern. Auch in 

unserem Ort gibt es am Sonn-

tag vor den Schulferien die 

„Sonnenbühler Hockete“. Viele 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

unserer Gemeinde bereiten da-

zu ein Programm und Angebote 

vor. Einen Hinweis darauf fin-

den Sie in diesem Gemeinde-

brief. 

Doch der Sommer ist nicht nur 

die Zeit der Feste. Im Sommer 

reift das, was wir im Frühling 
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4 Gemeindebrief 

gesät und gepflanzt haben. 

Und an den heißen, trockenen 

Tagen müssen die Pflanzen 

gegossen und beschnitten wer-

den. Für das Getreide steht nun 

bald die Ernte vor der Tür. Also 

auch Mühe und Arbeit gibt es in 

der Sommerzeit und die Hitze 

macht uns zu schaffen. Wir hof-

fen, dass wir vor starken Un-

wettern und vor Naturkatastro-

phen verschont bleiben und 

dass wir die Früchte ohne 

Schaden einbringen können. 

Deshalb feiern wir am Sonntag, 

20. Juli 14 um 20 Uhr einen 

Erntebitt-Gottesdienst in unse-

rer Kirche. 

Sommer - Sonne - Ferien: 

Das ist eine Zeit, in der wir be-

sonders die Natur erleben und 

in der Natur uns aufhalten kön-

nen – an den langen Tagen 

und in den lauen Nächten. 

Und bei allem, was wir in die-

sem Sommer erleben werden, 

ob im eigenen Garten, beim 

Wandern in unserer Gegend 

oder beim Urlaub in fernen Lan-

den, in allem dürfen wir Gottes 

Güte und Gottes Zuwendung 

zu uns und zu seiner Schöp-

fung sehen. 

Davon singt auch das Som-

merlied von Detlev Block 

Nun steht in Laub und Blüte, 

Gott Schöpfer, deine Welt. 

Hab Dank für alle Güte, 

die uns die Treue hält. 

Tief unten und hoch oben 

ist Sommer weit und breit. 

Wir freuen uns und loben  

die schöne Jahreszeit. 

Die Sonne, die wir brauchen, 

schenkst du uns unverdient. 

In Duft und Farben tauchen 

will sich das Land und grünt. 

Mit neuerweckten Sinnen 

sehn wir dir Schöpfung lauf. 

Da draußen und da drinnen, 

da atmet alles auf. 

Der Sommer spannt die Segel 

und schmückt sich dem zu 

Lob, 

der Lilienfeld und Vögel 

zu Gleichnissen erhob. 
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der Botschaft hingegeben, 

stimmt fröhlich mit uns ein: 

Wie schön ist es, zu leben 

und Gottes Kind zu sein! 

So wünsche ich Ihnen eine 

gesegnete Sommerzeit. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

Wie eine Oase – so soll man 

sich im Zelt der Kirchengemein-

de fühlen. 

Einfach gemütlich 

sitzen – sich treffen 

und miteinander 

reden und dazu ei-

nen Cocktail trinken 

und einen kleine Snack essen. 

Das wird im Kirchenzelt bei der 

diesjährigen Hocke-

te (26. und 27. Juli) 

angeboten. 

Am Samstag kann 

man sich zu ge-

meinsamen Spielen 

an den Tischen tref-

fen, es laufen nebenher kurze 

Video-Clips und Musik im Hin-

tergrund. 

Alles – um sich einfach auch 

entspannen zu können. Eben 

wie in einer Oase - 

oder auf eines Süd-

see-Insel. 

Am Sonntag feiern 

wir um 10 Uhr einen 

ökumenischen Got-

tesdienst. 

Danach gibt es zum Früh-

schoppen Weiß-

würste. 

Am Sonntagnach-

mittag kann man 

bei Kaffee und Ku-

chen in gemütlicher 

Runde und bei hof-

fentlich schönem Wetter vor 

oder im Zelt sitzen. 

Herzliche Einladung!  

Kirchenzelt bei der Hockete! 
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D ie Erde unterstützt und 

nimmt alle anderen Ele-

mente auf, denn die Erde ent-

spricht der Mitte. Die Erde ist 

der Boden, der Leben und Nah-

rung hervorbringt. Sie ist fest 

und aufnahmefähig, fruchtbar 

und ergiebig, tief, breit und aus-

gleichend. Die Erde verkörpert 

die goldene Mitte, den Zustand 

des Gleichmuts und ist das 

nährende und ausgleichende 

Element, das die Jahreszeiten 

harmonisch ineinander überlei-

tet. 

D ie Erde bewegt sich nicht, 

wenn sie nicht bewegt 

wird. Sie steht für Festigkeit, 

Struktur, Form und Halt. Die 

Erde ist die Welt des konkret 

Erfahrbaren, hier wird begriffen, 

was greifbar ist und ausschließ-

lich durch Erfahrung gelernt 

wird. Dass wir Nahrung zum 

Essen, ein Dach über dem Kopf 

und überhaupt eine spürbare 

Realität besitzen, das verdan-

ken wir dem Erdelement. Erde 

steht auch für Zeit, Vergäng-

lichkeit, für Ursache und Wir-

kung. Eins führt zum Anderen, 

ohne Ursache kommt es nicht 

zu den entsprechenden Auswir-

kungen. Ohne das eine kann 

das andere nicht sein, das ist 

die erdige Welt von Logik und 

Kausalität. Das erdige Denken 

orientiert sich am Bewährten 

und Vertrauten. 

D ie Erde macht uns ver-

bindlich, zuverlässig und 

vertrauenswürdig. In unserem 

Körper ist das Erdelement in 

allem Harten zu finden: in den 

Knorpeln, dem Skelett, den 

Knochen, den Nägeln, Haaren 

und Zähnen. Es wird allen Sin-

nesorganen wie Ohren, Zunge, 

Nase, den Sexualorganen, dem 

Verdauungstrakt, wie auch den 

Die Schöpfung 
Element Erde 
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sensorischen Nerven zugeord-

net. 

W ir sind schlecht geerdet, 

wenn sich das Erd-

Element in uns nicht im Gleich-

gewicht, in seiner Mitte, befin-

det. Dann fehlt uns der innere 

Halt, die Stabilität und Verwur-

zelung, was sich auch darin 

zeigen kann, dass wir zum 

„Fähnchen im Wind“ werden. 

Sind wir dagegen zu sehr auf 

das Erd-Element fixiert, dann 

scheuen wir uns vor Weiterent-

wicklung, Veränderung und 

Fortschritt. Ja, alles Neue und 

Unbekannte kann sogar Angst 

machen und uns engstirnig o-

der unflexibel werden lassen. 

Wir laufen Gefahr, schwerfällig 

und stur zu werden. Wir haben 

unsere Mitte verloren und das 

Pendel ist übermäßig ins Erd-

Element ausgeschlagen. 

A ber alles, was uns auf der 

Erde begegnet, hat ein 

uns abgewandtes Geheimnis. 

Die Bibel sagt, die Erde sei aus 

einem „Wort“ hervorgegangen, 

einem lichtschaffenden, schöp-

ferischen „Wort“, das Gott ge-

sprochen habe. Sie werde aber 

vergehen, wenn dieses Wort 

verklingen sollte, aufhören, ver-

stummen. Was da lebendig sei, 

sei es, weil es im Schwingungs-

feld der schöpferischen Gegen-

wart Gottes stehe. 

W ir sagen, Gott sei allge-

genwärtig! Ist er nicht in 

allem Geschaffenen, ist er uns 

nicht überall gegenwärtig! Aber 

es ist sein eigenes Geheimnis, 

dass er uns die Signaturen sei-

nes Schaffens zuwendet in al-

lem, was wir sind und was uns 

umgibt. Die Erde ist nicht Gott, 

aber sie ist Gottes voll. 

In Prediger 3,11 heißt es: 

„Er, Gott, hat alles schön ge-

macht zu seiner Zeit. 

Er hat den Menschen die 

Ewigkeit ins Herz gelegt, nur 

dass der Mensch das Werk, 

das Gott tut, nicht ergründen 

kann - weder Anfang noch En-
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de“. 

 

D ie Erde zeigt uns auch, 

dass sie eine strenge 

Herrin ist, fremd und überlegen. 

Sie besteht unerbittlich auf ih-

ren Gesetzen, Ordnungen, Zei-

ten und Rhythmen. 

Wir ändern nicht, dass es Win-

ter und Sommer gibt oder Tag 

und Nacht.  

Wir haben Grenzen, Grenzen 

des Verstehens: Das macht 

uns die Erde klar und dagegen 

hilft keine Wissenschaft. Gren-

zen unserer Kräfte, dagegen 

hilft keine Technik. Grenzen 

unserer Zeit, dagegen hilft kei-

ne Medizin. Grenzen unserer 

Reichweite, dagegen hilft keine 

Raumfahrt. 

B ernhard von Clairvaux 

sagte:  

"Mehr lernst du in den Wäl-

dern unserer Erde als aus Bü-

chern. Holz und Stein werden 

dich lehren, was du von den 

Lehrern nicht lernen kannst." 

Ihr Lehrmeister ist die Natur. 

Die Schönheit der Natur mit ih-

ren Farben, Formen und Düften 

aufzunehmen ist heute wichti-

ger den je. Sie beleben und re-

generieren uns wieder und füh-

ren uns zu unserem Ursprung 

zurück. 

D er Indianer Cesspooch 

sieht so Schöpfung und 

Erde: 

,,Ich bin ein Felsen 

Ich habe Leben und Tod ge-

sehen. 

Ich habe Glück erfahren, Sor-

ge und Schmerz. 

Ich lebe ein Felsenleben. 

Ich bin Teil unserer Mutter, 

der Erde. 

Ich habe ihr Herz an meinem 

schlagen gefühlt. 

Ich habe ihren Schmerz ge-

fühlt und ihre Freude. 

Ich lebe ein Felsenleben. 

Ich bin Teil unseres Vaters, 

des Großen Geheimnisses. 

Ich habe seinen Kummer ge-

fühlt und seine Weisheit. 
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Ich habe seine Geschöpfe ge-

sehen, meine Brüder, die Tie-

re, die Vögel, die redenden 

Flüsse und Winde, die Bäu-

me, alles, was auf der Erde, 

und alles, was im Universum 

ist. 

Ich bin mit den Sternen ver-

wandt. 

Ich kann sprechen, wenn du 

zu mir sprichst. 

Ich werde zuhören, wenn du 

redest. 

Ich kann dir helfen wenn du 

Hilfe brauchst. 

Aber verletze mich nicht, denn 

ich kann fühlen, wie du. 

Doch du wirst sie erst suchen 

müssen. 

Vielleicht denkst du, ich bin 

nur ein Felsen, der in der Stil-

le daliegt auf feuchtem Grund. 

Aber das bin ich nicht. Ich bin 

Teil des Lebens, ich lebe, ich 

helfe denen, die mich achten!" 

A.H.  
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Die Kindernothilfe in Duisburg 

kämpft gegen diese Genitalver-

stümmelung die fast 90 % aller 

Mädchen zwischen 8 und 14 

Jahren in vielen Teilen Soma-

lias erleiden müssen. Es gibt 

z.B. Alphabetisierungskurse für 

Mütter, denn Frauen, die lesen 

und schreiben können, können 

sich besser wehren, und ihren 

Töchtern eine Verstümmlung 

ersparen. 

Die Kindernothilfe unterstützt 

gerade die Partner, die mit ei-

nem ganzheitlichen Ansatz ar-

beiten. So haben sie Jugend-

clubs besucht, in denen Mäd-

chen und Jungen gemeinsam 

über ihre Zukunft sprechen und 

dabei in einen Dialog über die 

Bedeutung der Sexualität für 

ein erfülltes Leben kommen. 

Sie entwickeln Theaterstücke in 

Schulen und Jugendtreffs, in 

denen sie die Probleme der 

Genitalverstümmelung darstel-

len und machen durch ihre Lö-

sungsansätze anderen Jugend-

lichen Mut, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Um Er-

folg zu haben, muss sich auch 

in den Köpfen und im Verhalten 

der Jungen und Männer viel 

ändern. 

Oder die Dorfbewohner haben 

unterirdische Reservoirs ange-

legt, um Wasser zu speichern 

für Zeiten der Dürre. Sie bauen 

Verschiedenes an, um dies auf 

den Märkten zu verkaufen, um 

mit dem erwirtschafteten Ein-

kommen den Schulbesuch ihrer 

Kinder zu unterstützen. Denn 

49% aller Kinder können keine 

Schule besuchen. Bildung gibt 

die Kraft, überkommene Ab-

hängigkeiten und für ewig gültig 

gehaltene Traditionen kritisch 

zu hinterfragen. Es gibt auch 

schon eine Frauenselbsthilfe-

gruppe. 

Viele verschiedene Maßnah-

Null Toleranz für Verstümmelung 
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Gemeindebrief 11 

men müssen zu einer ganzheit-

lichen Strategie zusammen-

kommen, wenn das Ziel der 

Null-Toleranz erreicht werden 

soll. 

Die Imame im Land sahen die 

weibliche Beschneidung über 

Jahrhunderte als einen wichti-

gen Teil des religiösen Lebens 

an. Doch tatsächlich handelt es 

sich bei der Genitalverstümme-

lung um eine archaische Tradi-

tion, die weder vom Koran noch 

von der Bibel gedeckt wird. Im 

Gegenteil spricht etwa der Ko-

ran davon, dass der Mensch in 

„schönster Gestaltung erschaf-

fen“ sei, wie es in Sure 95 

heißt. Aus diesen Worten kann 

die Bedeutung der körperlichen 

Unversehrtheit abgeleitet und 

gegen d ie Praxis der Genital-

verstümmelung aus dem Quel-

len des islamischen Glaubens 

argumentiert werden. Zu einem 

eindeutigen und ablehnenden 

Urteil kam auch die internatio-

nale Versammlung führender 

islamischer Theologen an der 

Al-Azhar Universität in Kairo im 

Jahr 2006; sie erklärten die 

weibliche Genitalverstümme-

lung als unvereinbar mit dem 

Islam. 

Hier noch einige Auszüge aus 

dem Buch „Wüstenblume“ von 

Waris Dirie, die im Alter von 

fünf Jahren in Somalia be-

schnitten wurde, jetzt jedoch 

als Model arbeitet und als UNO

-Sonderbotschafterin den 

Kampf gegen die Folter der ritu-

ellen Beschneidung aufgenom-

men hat. Diese Auszüge zei-

gen, wie brutal und grausam es 

bei einer solchen Genitalver-

stümmelung zugeht. 

Die Beschneidung wird von ei-

ner Zigeunerin gemacht und die 

Familien zahlen viel Geld dafür. 

Weil es sehr weh tut, müssen 

die Mädchen auf eine Wurzel 

beißen. Mit einer alten, zerbro-

chenen Rasierklinge werden 

die Geschlechtsteile fortge-

schnitten. 
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Diese sog. „Infibulation“ ist sehr 

brutal und es bleibt nur eine 

kleine Öffnung für Urin und 

Sekrete. „Die „Mörderin“ sam-

melt viele Dornen des Akazien-

baumes. Mit den Dornen stach 

sie mir Löcher in die Haut, 

durch die sie einen festen wei-

ßen Zwirn schob, um mich zu-

zunähen. Der Schmerz in mei-

ner Scheide war so furchtbar, 

dass ich nur noch sterben woll-

te. Für Urin und später Monats-

blut bleibt nur ein winziges 

Loch in der Größe eines 

Streichholzkopfes. Urin und 

Monatsblut stauen sich in der 

anfangs blutigen Wunde und 

nur Tropfen für Tropfen dringen 

heraus. Außer einer Narbe, die 

in der Mitte entlanglief wie ein 

Reißverschluss, war dort nur 

ein völlig glattes Stück Haut. 

Und der Reißverschluss war 

eindeutig zugezogen. Mein Ge-

schlecht war versiegelt, unzu-

gänglich wie hinter einer Stein-

mauer, und kein Mann konnte 

in mich eindringen, bis mich 

mein Ehemann in meiner Hoch-

zeitsnacht mit einem Messer 

aufschnitt oder sich mit Gewalt 

Einlass verschaffte.“ Auch spä-

ter bei der Geburt eines Kindes 

gibt es sehr große Probleme. 

„Obwohl ich nach meine Be-

schneidung große Schmerzen 

litt, zählte ich noch zu den 

Glücklicheren. Es hätte weitaus 

schlimmer kommen können, 

wie unzählige andere Mädchen 

erfahren mussten. Bei unseren 

Wanderungen durch Somalia 

stießen wir auf viele Familien 

und spielten mit ihren Töchtern. 

Aber wenn wir sie wiedertrafen, 

waren die Mädchen oft fort. 

Niemand sagte ehrlich, was mit 

ihnen geschehen war, manch-

mal sprach man einfach nicht 

mehr von ihnen. Sie waren an 

der willkürlichen Verstümme-

lung gestorben – gestorben am 

Schock, an Infektion, an Wund-

starrkrampf oder sie waren ver-

blutet. Wenn man betrachtet, 
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Gemeindebrief 13 

unter welchen Bedingungen der 

Eingriff durchgeführt wird, wun-

dert dies nicht weiter. Es wun-

dert vielmehr, dass einige von 

uns ihn überlebt haben.“ 

R.M. 
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Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung. 

Galater 5,22.23 
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Wer nicht nur nach seinem 

Geist, sondern noch mehr mit 

dem Geist Gottes sich zu leben 

bemüht, bringt Früchte. Darum 

geht es im Leben: Früchte zu 

bringen, die möglichst gut 

schmecken; die einen selbst 

und andere nicht nur sättigen, 

sondern zufrieden machen, 

vielleicht auch mal selig. Die 

Betonung liegt hier auf: selbst 

und andere. Glück ist nicht, 

glücklich zu sein. Glück ist, an-

dere glücklich zu machen und 

dabei glücklich zu werden. Da-

zu ist es nötig, weiß Paulus, 

nicht nur dem eigenen Geist zu 

folgen, sondern einem höheren 

Geist, dem Geist Gottes. Er 

lässt auch Früchte wachsen 

und reifen, die mir alleine nie 

gelängen. 

Zum Beispiel die Selbstbeherr-

schung, eine köstliche Frucht. 

Das ist, als sei man immer in 

der Lage, auch wieder einen 

Schritt zurückzutreten – noch in 

der heftigsten Debatte um den 

richtigen Weg, das richtige Tun. 

Auch wenn ich, in welchem 

Konflikt auch immer, noch so 

sehr etwas will und dieses Et-

was für das Richtige halte: Ich 

kann es nicht erzwingen. Bei 

Kindern nicht, bei Nachbarn 

und Kollegen nicht, im Verkehr 

nicht und wo immer. Ich habe 

meine Überzeugung und kann 

nicht erzwingen, dass andere 

sie teilen. Was nun? Nun 

kommt die Selbstbeherrschung. 

Ich trete einen Schritt zurück 

und bitte Gott, er möge den 

Weg ermöglichen, den er für 

den richtigen hält. Auch wenn 

es nicht meiner ist. Ich bitte 

Gott, mich fähig zu machen, auf 

mein Selbst verzichten zu ler-

nen. So öffnen sich Wege, die 

sein Geist mich führt. 

 

Michael Becker 
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16 Gemeindebrief 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Psalm 73,23.24 
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So könnte die Summe allen 

Gottvertrauens heißen: Den-

noch bleibe ich stets an dir. 

Glaube ist zu wissen, dass Gott 

mich an der Hand hält. Auch 

wenn ich die Hand nicht fühle. 

Ich soll es nur wissen. Dann 

beginnt das Fühlen wieder. So 

ist es. Ist es so? 

Viele zweifeln daran. Darum 

will ich von einem erzählen, der 

auch daran zweifelte und diese 

Zweifel überwand. Nicht kraft 

seiner Gedanken oder seines 

Lebens, sondern mit der Kraft 

Gottes, die er erst nicht spürte 

und dann doch. Nennen wir ihn 

Max und lassen wir ihn 86 Jah-

re alt sein. Der Krieg war sein 

Unglück, sagt er. Er gehörte zu 

denen, die mitmachen mussten 

und dann zu den Letzten, die 

heim durften. Als Geschlage-

ner, Gedemütigter kam er nach 

Hause, 1949. Ausgehungert, 

mit nichts in der Tasche und mit 

nichts, aus dem er etwas ma-

chen konnte. Wäre da nicht 

Marie gewesen. Heute nennt er 

sie seinen Engel. Wenn er ganz 

feierlich ist, nennt er sie sogar 

seinen Engel der Gnade. Marie 

war da, glaubte an ihn und ent-

fachte sein Leben neu. Er lern-

te, studierte, wurde wohlha-

bend und ein guter Vater. Aus 

nichts wurde ihm alles. Weil er 

Maries Hand nahm, als sie sie 

ihm hinhielt. Er hielt sie fest. 

Und noch fester. In größter 

Selbstverständlichkeit sagt er, 

dass Gott ihm die Hand ge-

schickt hat, als er am Ende 

war. Jetzt hat er nur noch einen 

Wunsch, sagt Max, der seit kur-

zem Witwer ist: Dass der Him-

mel ihn aufnimmt, möglichst in 

Ehren. 

 

Michael Becker 
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Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein 
Heil von Tag zu Tag! 

1.Chronik 16,23 
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Das Wort „Chronik“ darf man 

nicht beim Wort nehmen. Wie 

man viele Bücher und Erzäh-

lungen des Ersten Testaments, 

die vorgeben, Historisches dar-

zubieten, nicht beim Wort neh-

men darf. Im Ersten Testament 

ist Historie immer ein Gemisch 

aus Fakten und Glauben, aus 

Wissen und Glauben wollen. 

Als König David diesen Vers 

singt, angeblich, ist er schon 

lange tot, zugleich aber die 

größte Hoffnung des Volkes 

Israel. Nie war das Ansehen 

von Volk und Staat Israel so 

groß wie unter König David und 

seinem Sohn Salomo. Nie fühl-

te sich das Volk stärker, wider-

standsfähiger und besser in der 

Lage, sich und ihren Glauben 

zu verteidigen. David wurde der 

heimliche Messias, welcher 

dann ja tatsächlich „aus dem 

Hause Davids“ kommt. 

David macht etwas, was jeder 

Mensch kann und viele ma-

chen. Er rühmt Gott. Nur: Wenn 

David macht, was alle können, 

ist es immer noch der große 

David, der es macht. DER Kö-

nig, DER Begnadete, DER 

Liebling des fremden Gottes. 

David, der bittere Schuld auf 

sich geladen hat und bittere 

Strafe von Gott empfängt, ist 

längst ein Verklärter. Wenn er 

Gott lobt, müssen alle Gott lo-

ben. Wir können gar nicht an-

ders als Singen, Loben, Ver-

kündigen. Und wenn wir es mal 

nicht können, schauen wir auf 

David. Wenn er Gott lobt, dann 

können wir nicht klagen. Lasst 

uns also Gott loben. Dann geht 

es uns besser.  

 

Michael Becker 
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An dieser Aktion, die vom Deut-

schen Institut für Ärztliche Mis-

sion e.V.in Tübingen  (Difäm) 

mit veranstaltet wurde, haben 

wir uns in Undingen beteiligt. 

Viele Rohstoffe wie Gold oder 

Coltan werden unter un-

menschlichen Bedingungen 

zum Beispiel im Kongo abge-

baut. Eine gezielte Wiederver-

wertung der wertvollen Rohstof-

fe oder Wiederverwendung der 

alten Handys soll 

den neuen Bedarf 

deutlich senken.  

Mit dem Erlös der 

Sammelaktion un-

terstützt das Difäm 

die Gesundheits-

arbeit der Kirchen 

im Ostkongo. 

Viele interessante 

Hintergrundinfor-

mationen findet man unter: 

www.difaem.de/aktuelles/aktiv-

werden/ 

Es lohnt sich wirklich einen 

Blick auf diese Homepage zu 

werfen! 

Vielen Dank an alle die sich an 

der Aktion beteiligt haben. 

Das Bild zeigt die abgegebenen 

Handys und ist wie eine Zeitrei-

se durch die doch noch kurze 

Zeit der Handys.  
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Foto: Jürgen Bez 
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Vor 2.000 Jahren (19. Au-

gust) starb Gaius Octavius, 

besser bekannt unter dem 

Namen „Augustus“, ein Eh-

rentitel, der ihm im Jahr 27 

vor Christus verliehen wurde 

und der „der Erhabene“ be-

deutet. Er war der erste rö-

mische Kaiser und regierte – 

nachdem er sich in einem 

blutigen Bürgerkrieg durch-

gesetzt hatte – von 30 vor 

Christus bis zu seinem Tod 

am 19. August 14 nach 

Christus das römische Welt-

reich. In seine Regierungs-

zeit fiel die Geburt Jesu, woran 

der Evangelist Lukas in seiner 

Kindheitsgeschichte erinnert. 

Augustus prägte das römische 

Weltreich, in das hinein sich der 

christliche Glaube nach der 

Auferstehung und Himmelfahrt 

Jesu ausbreitete. Er befriedete 

das durch jahrzehntelangen 

Bürgerkrieg zerrissene Reich 

und schuf innenpolitisch eine 

lange Friedensphase, die als 

„Pax Augusta“ verklärt wurde. 

Das hielt Augustus aber nicht 

davon ab, zahlreiche Erobe-

rungskriege zu führen, um das 

Reich zu vergrößern. Vor die-

sem Hintergrund stellt der 

Evangelist Lukas Jesus als den 

wahren Friedensfürsten da. 

W
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2000. Todestag von Kaiser Augustus 



22 Gemeindebrief 

Am Sonntag, den 18. Mai 2014 

hat der Posaunenchor Undin-

gen sein 90-jähriges Bestehen 

gefeiert. Im Rahmen des Got-

tesdienstes, der als Posaunen-

feierstunde gestaltet wurde und 

bei dem auch die neuen Konfir-

manden vorgestellt wurden, bot 

der Posaunenchor einen Quer-

schnitt seines musikalischen 

Schaffens. Neben klassischen 

Stücken waren auch moderne 

Songs und Melodien zu hören. 

Der Posaunenchor wurde zum 

Teil rhythmisch unterstützt und 

begleitet von Eckart Bez am 

Schlagzeug. 

Es hat uns Spaß gemacht vor 

einer vollen Kirche zu spielen 

und es war ein wunderschöner 

Rahmen für unser Jubiläum. 

Wir haben uns sehr gefreut, 

dass so viele Leute zum an-

schließenden Ständerling dage-

blieben sind und die Möglich-

keit zum Mittagessen genutzt 

haben. Wir hoffen, es hat Ihnen 

bei uns gefallen. 

Ein ganz großes Dankeschön 

möchten wir neben den Ku-

chenbäckerinnen allen Helferin-

nen und Helfern beim Auf- und 

Abbau, sowie beim Grillen und 

bei der Bewirtung sagen. Vielen 

Posaunenchor-Feierstunde zum 90-jährigen Jubiläum 
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Foto: Posaunenchor 
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Dank auch unserer Mesnerin 

Helga Bulach. 

Für Ihr Opfer und Ihre Spenden 

sagen wir allen ein herzliches 

„vergelt’s Gott“. 

Stephan Höneß 
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Foto: Posaunenchor 
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Ein interessantes Programm 

gab es in der Jungschar am 

14.05.2014. Ein Profi in der 

Person von Martina Sauer gab 

uns einen Einblick in die Erste-

Hilfe Arbeit. Es war total span-

nend und hat allen großen 

Spaß gemacht. 

 Faszinierend zu sehen 

wie man eine andere Per-

son mit 2 Fingern in die 

stabile Seitenlage drehen 

kann. 

 Was ist ein Defibrillator 

und wann wird er einge-

setzt? 

 Wie funktioniert Herz-

Lungen-Wiederbelebung 

nach einem Kreislaufstill-

stand? 

 Wie werden mit einfachen 

Mitteln Wunden ordentlich 

verbunden. 

Wir waren beeindruckt und mit 

voller Aufmerksamkeit bei der 

Sache.  

Unsere Bubenjungschar und die Erste-Hilfe 
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Hier ein Bild von diesem 

Abend:  

Jürgen Bez 
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Mit Freude bei der Sache           Foto: Jürgen Bez 



Von Freitag, den 9. bis Sams-

tag, den 10.06.2014 trafen sich 

9 kirchliche Mitarbeiter aus Ju-

gendgruppen und Erwachse-

nenkreisen im Gemeindehaus, 

um an einem Erste-Hilfe-Kurs 

mit Schwerpunkt Kind teilzu-

nehmen. 

Durchgeführt wurde der Kurs 

von Martina Sauer vom DRK 

Ortsverein Sonnenbühl, die es 

verstand,  uns die Schritte zur 

Ersthilfe anschaulich nahezu-

bringen und Ängste abzubau-

en. Aufgelockert wurde dieses 

ernste Thema durch ihre hu-

morvolle Art und anhand von 

interessanten Beispielen aus 

ihrer langjährigen Erfahrung als 

Bereitschaftsangehörige und 

Helferin vor Ort. Neben dem 

theoretischen Teil mussten wir 

dann das Erlernte in der Praxis 

umsetzen. Dies erfolgte in der 
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Erste-Hilfe-Kurs für kirchliche Mitarbeiter 

Teilnehmer                  Foto: M.W. 
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vertrauten Runde sehr ent-

spannt und wir hatten dabei viel 

Spaß. Da der Schwerpunkt Ers-

te Hilfe am Kind war, wurde zu 

diesem speziellen Thema auch 

die Reanimation an einer Säug-

lingspuppe geübt, was für uns 

eine neue Erfahrung war. Die-

ser Kurs hat dazu beigetragen, 

sowohl bei den jungen wie 

auch bei den langjährigen Mit-

arbeitern Sicherheit zu geben 

im Umgang bei Unfällen. 

Während des Kurses wurden 

wir gut verköstigt und möchten 

uns auf diesem Weg sehr herz-

lich bei Frau Sauer bedanken. 

D.W. 
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Reanimation                  Foto: M.W. 
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Zunächst habe ich beim Hören 

dieses Gebots an eine Wieder-

holung gedacht. Das meint 

doch das Gleiche wie das Ver-

bot des Ehebruchs (was für 

mich als Jugendlicher ja bedeu-

tet, in einer 

Beziehung 

oder Freund-

schaft treu zu 

sein). Doch 

dann ist mir 

aufgegangen, 

dass dieses 

Gebot etwas 

ganz anderes 

meint. Wenn 

der 

Treuebruch, 

das Fremd-

gehen die Tat 

ist, dann ist ja 

das Verlan-

gen, das Be-

gehren der 

Gedanke. Wenn ich der Freun-

din meines Freundes hinterher 

schaue und mir vorstelle, wir 

beide wären zusammen. Sind 

denn solche Gedanken auch 

schlimm, manchmal schießt mir 

Neuntes Gebot: Du sollst nicht nach der Frau deines Nächs-
ten verlangen 

D
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so etwas doch einfach durch 

den Kopf, ohne dass ich es 

kontrollieren kann. 

Ich glaube, dieses Gebot ist ei-

ne Warnung. Nicht von Dingen 

zu träumen, die nicht okay sind. 

Denn aus der Träumerei, die ja 

nichts Schlimmes ist, können 

schrittweise kleine Taten fol-

gen. Zuerst lächele ich der 

Freundin meines Freundes nur 

zu, dann mache ich ihr Kompli-

mente, dann nehme ich sie mal 

in den Arm und dann lade ich 

sie zum Eis oder ins Kino ein. 

Und plötzlich ist da mehr, und 

wir küssen uns und kommen 

zusammen, und mein Freund 

ist der Betrogene. Dabei waren 

am Anfang nur Gedanken. 

Was lerne ich daraus: In mir 

sind Dinge, Wünsche, Träume, 

Gedanken, die nicht okay sind. 

Und ich muss aufpassen, dass 

sie keine Macht über mich be-

kommen. Ich darf nicht immer 

so leben, als ginge es nur um 

mich – und das betrifft auch 

meine Gedanken. Denn in 

ihnen liegen ja die Wurzeln für 

mein Reden und Handeln. Das 

ist ganz schön schwer, und es 

klappt nicht immer. Aber ich will 

vorsichtig sein. 

Gemeindebrief 29 
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Als Jesus einmal seinen 

Freund Simon Petrus besuchte, 

lag Simons Schwiegermutter 

mit Fieber im Bett. Jesus ging 

zu ihr und unterhielt sich lange 

mit ihr. Dann nahm er ihre 

Hand in seine. In dem Augen-

blick spürte die Frau neue Kraft 

in sich aufsteigen. Ihr Fieber 

ging zurück.  

Das war ungewöhnlich und 

bald sprach das ganze Dorf da-

von. Von überallher brachten 

die Leute nun ihre Kranken zu 

Jesus. Gelähmte konnten wie-

der gehen, ansteckende Krank-

heiten und böse Gedanken ver-

schwanden. Jesus hatte ein so 

großes, weiches Herz, dass die 

Kraft seiner Liebe heilsam auf 

die Kranken wirkte. Sie gewan-

nen durch Jesus wieder Zutrau-

en zu sich selbst und konnten 

ihr Leben neu in die Hand neh-

men. 

Überall, wo Jesus jetzt auf-

tauchte, liefen große Men-

schenmassen zusammen. Alle 

wollten die heilsamen Kräfte 

Jesu erleben. So war es auch 

einmal in Kapernaum. Der Platz 

reichte nicht für alle, die ihm 

zuhören wollten. Selbst vor 

dem Haus drängte sich noch 

eine Menschenmenge. Da gab 

es kein Durchkommen für die 

Träger eines Gelähmten, der 

Jesus dringend um Hilfe bitten 

wollte. Der Gelähmte war dar-

über so enttäuscht, dass seine 

Träger sich etwas einfallen lie-

ßen. Sie kletterten auf das 

Dach des Hauses, öffneten es 

und ließen den Kranken an Stri-

cken direkt zu Jesus in das 

Haus hinunter. Jesus empfing 

den Gelähmten freundschaftlich 

und war sehr berührt von der 

Jesus heilt Kranke 
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großen Hoffnung und dem 

Glauben, die den Mann zu ihm 

getrieben hatte. Deshalb sagte 

er zu dem Gelähmten: „Alles, 

was du jemals falsch gemacht 

hast, hat Gott dir schon verzie-

hen.“ Darüber regten sich eini-

ge Schriftgelehrten auf. Was 

erlaubte sich Jesus da. War es 

nicht allein die Sache Gottes, 

Fehler und Sünden zu verzei-

hen? Jesus erriet ihre Gedan-

ken und sagte: „Was ist wohl 

leichter: den Kranken gesund 

zu machen, oder ihm seine 

Fehler zu verzeihen?“ Dann 

wandte er sich an den Kranken 

und sagte: „Steh auf, nimm dei-

ne Bahre und geh“. Der Kranke 

tat, wie Jesus es ihm gesagt 

hatte, denn er war wieder ge-

sund. 

jbm 
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Welches Handtuch gehört welchem 

Kind? Trage die Buchstaben passend 

zu den T-Shirt-Nummern in die Käst-

chen ein, dann weißt du, wo die Kinder 

spielen! 
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Gottesdienst: 22.06.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 29.06.2014 
11.00 Uhr Gemeinsamer 
Sonnenbühler Gottesdienst 
in Erpfingen, Sonnenmatte 
(Gottesdienst im Grünen)  

imPULS-Gottesdienst: 
06.07.2014 
10.30 Uhr mit dem Gottes-
dienstteam und der Lob-
preisgruppe. 

Gottesdienst: 13.07.2014 
9.30 Uhr 

Konzert: 13.07.2014 
in der Undinger Kirche 
19.00 Uhr Konzert mit Ge-
rald Stempfel, Laute, Flöte, 
Cembalo und Viola da 
gamba; und Marion Rosen-
baum, Gesang. 
(Beide Musiker wohnen in 
Undingen) 

Gottesdienst: 20.07.2014 
10.30 Uhr 

Ernte - Bittgottesdienst:  
20.07.2014 
20.00 Uhr Erntebittgottes-

dienst 

Konfi - Cup: 23.07.2014 
Konfirmandenturnier mit 
Fußball und Volleyball 
14.30 Uhr Sportplatz Gen-
kingen 

 für alle Sonnenbühler 
Konfirmandengruppen. 

 es gibt ein Wanderpokal 
und den Volleyballpokal 
zu gewinnen. 

Hockete 2014 in Undingen: 
26./27.07.2014 
Kirchenzelt mit Angeboten 
für Jugendliche und Er-
wachsene 
Cocktails, Imbiss, Spiele 
und Unterhaltung. 

Ökumenischer Gottesdienst 
27.07.2014 
10.00 Uhr auf der Hockete 
(an der Tribüne) 

Gottesdienst: 03.08.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 03.08.2014 
11.00 Uhr Gottesdienst im 
Grünen Feriendorf Sonnen-
matte (Familienfest)  
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Gottesdienst: 10.08.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 17.08.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 24.08.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 31.08.2014 
10.30 Uhr gemeinsamer 
Sonnenbühler Gottesdienst 
in Willmandingen 

Gottesdienst: 07.09.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 07.09.2014 
11.00 Uhr Gottesdienst im 
Grünen Feriendorf Sonnen-
matte 

Gottesdienst: 14.09.2014 
9.30 Uhr 

Einschulungsgottesdienst: 
20.09.2014 
9.00 Uhr Einschulungsgot-
tesdienst in der Kirche 

imPULS-Gottesdienst: 
21.09.2014 
10.30 Uhr mit dem Gottes-
dienstteam und der Lob-
preisgruppe. 

Gottesdienst: 28.09.2014 
9.30 Uhr 

Erntedankfest: 12.10.2014 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Kindern des Kindergartens 

Auflösung von Seite 32: OSTSEE 

Hinweis: 

Gottesdienstzeiten und Läuten zum Gottesdienst: 

Bei allen Gottesdiensten in unserer Kirche wird nachgeläutet. 
Das heißt, das Geläute beginnt mit der angegebenen Gottes-

dienstzeit und dauert 7 Minuten. 

Einzige Ausnahme ist der Gottesdienst um 9.30 Uhr. Zu die-

sem Gottesdienst wird vorgeläutet. Das heißt, das Geläut be-

ginnt 7 Minuten vor der angegebenen Gottesdienstzeit und 

zur angegebenen Gottesdienstzeit beginnt das Orgelvorspiel. 
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