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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Herbst steht vor der Tür 

und mit ihm kommt der heftige 

Wind, der die bunten Blätter 

von den Bäumen reißt und 

durch die Luft wirbeln lässt. 

Aber für die Kinder ist der 

Herbstwind auch eine Freude, 

wenn sie nun wieder ihre Dra-

chen steigen lassen können. 

Der Wind, der die Wolken vor 

sich her treibt oder der uns als 

Ostwind Trockenheit und blau-

en Himmel beschert, wird in der 

Bibel (Psalm 104, 4) gar als Bo-

te Gottes besungen: „Du 

machst Winde zu deinen Bo-

ten.“ 

So finden Sie in diesem Herbst-

Gemeindebrief einige Gedan-

ken und interessante Informati-

onen zum Thema „Luft“. Denn 

auch das zeigt uns der Wind, 

der um unsere Nase weht: dass 

wir alle auf die Luft angewiesen 

sind, die uns umgibt. Und dass 

wir gesunde und unbelastete 

Luft zum Leben brauchen. 

Die Bibel nennt diese Luft zum 

Leben auch „Odem“. Und 

schon in der Schöpfungsge-

schichte wird beschrieben, wie 

Gott dem Menschen diesen 

„Lebensodem“ einbläst (1. Mo-

se 2, 7). So wird der Mensch 

lebendig. In Psalm 104, 30 wird 

dieser Lebensodem für alle Ge-

schöpfe ausgeteilt und schenkt 

ihnen Lebendigkeit. 

Von einem lebendigen und 

fröhlichen Treiben lesen Sie 

auch in dem Bericht über das 

Sommer-Camp. Den Kindern 

und auch den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern haben die ge-
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Der Wolken, Luft und Win-
den gibt Wege, Lauf und 

Bahn… (EG 361,1) 
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meinsamen Erlebnisse an der 

Helmut-Werner-Hütte große 

Freude gemacht. 

Und das gleiche gilt vom Hüt-

tenwochenende der Kinderkir-

che, von dem ebenfalls in die-

ser Ausgabe geschrieben wird. 

Der Beter des 104. Psalms 

weiß, dass alles, was uns am 

Leben erhält, ob es die Luft, 

das Wasser oder die Nahrung 

ist, von Gott kommt. Das gilt für 

alle Lebewesen auf dieser Er-

de, denn in Psalm 104, 27 heißt 

es dazu: „Es warten alle auf 

dich, Gott, dass du ihnen Spei-

se gebest zur rechten Zeit.“ 

Am Erntedankfest (Sonntag, 

12. Oktober) wollen wir zusam-

men mit den Kindern des Kin-

dergartens an diese Gaben 

Gottes denken und ihn dafür 

loben und ihm danken. 

So grüße ich Sie, liebe Leserin-

nen und Leser in dieser Herbst-

zeit ganz herzlich auch mit dem 

Wunsch, dass Gott Ihnen jeden 

Tag neu seinen Lebensodem 

und die nötige Lebenskraft 

schenken möge. 

 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

 

Durch die Herbstzeit und zum 

Erntedank kann uns ein 

Danklied für die Schöpfung 

Gottes und für seinen Le-

bensodem begleiten: 

„Lass dir das Lied gefallen. 

Mein Herz in Freunden steht. 

Dein Loblied soll erschallen, 

solang mein Odem geht. 

Du tilgst des Sünders Fehle 

und bist mit Gnade nah. 

Lob Gott, o meine Seele, 

sing ihm Halleluja!“ 

(EG 602, 7) 
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War es fünf vor zwölf, bevor 

Luther die Kirche reformierte? 

War es fünf vor zwölf, nach-

dem die kirchliche Einheit durch 

die Reformation verloren ging? 

Ist es fünf vor zwölf, weil die 

Kirchen es nach nahezu 500 

Jahren immer noch nicht ge-

schafft haben, die Spaltung zu 

überwinden? 

Ist es fünf vor zwölf, weil es 

einen Reformstau in der Kirche 

gibt und weit und breit kein Re-

formator in Sicht? 

Diese Fragen werden sicherlich 

sehr unterschied-

lich beantwortet. 

Kirche ist immer 

Kirche in der je-

weiligen Zeit. Mit 

Menschen, die 

Fehler machen, 

manchmal schlim-

me Fehler, die die 

Kirche an den 

Rand des Ab-

grunds bringen können. An den 

Rand des Abgrunds, nicht dar-

über hinaus. Denn in jeder Zeit 

gilt Jesu Zusage, dass die 

„Mächte der Unterwelt die Kir-

che nicht überwältigen werden“. 

Zwölf schlägt’s für die Kirche 

am Ende der Zeiten, wenn Je-

sus alle Zeit in die Ewigkeit füh-

ren wird. So verstanden ist es 

für die Kirche grundsätzlich im-

mer fünf vor zwölf, weil sie auf 

die Wiederkunft des Herrn war-

tet. 

Michael Tillmann 

Wann schlägt’s zwölf? 
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L uft ist für unser menschli-

ches Auge nicht sichtbar, 

und doch zweifelt keiner an ih-

rer Existenz. Sie umgibt uns 

unser Leben lang, vom ersten 

bis zum letzten Atemzug atmen 

wir sie ein und wieder aus. Oh-

ne sie wäre kein Leben auf un-

serem Planeten möglich. Luft 

ist für uns als Menschen ele-

mentar und lebenserhaltend, 

ohne sie läuft auf Erden gar 

nichts. 

J eder geht anders mit ihr 

um, ganz nach Ge-

schmack, ganz nach persönli-

cher Empfindung. So kann der 

eine gar nicht genug bekom-

men von ihr, der andere dage-

gen hält sich am liebsten vor 

dem Fernseher oder PC, also 

in geschlossenen Räumen auf. 

F ür die meisten Menschen 

ist Luft jedoch einfach 

selbstverständlich, es ist wie 

mit der Freiheit, der Erde, dem 

Wasser, sie ist einfach immer 

da. 

N ur wenn sie unserem 

Gefühl nach mal knapp 

werden sollte, weil wir zum Bei-

spiel in einer Menge von Men-

schen stehen oder der Stress 

uns sprichwörtlich die Luft zum 

Atmen nimmt. Wenn wir unse-

ren Körper beim Sport völlig 

überfordert haben und uns nun 

die Zunge an den Knien hängt, 

das Herz bis zum Hals schlägt 

und wir nach Luft japsen und 

vor allem dann, wenn der Kör-

per wegen einer Erkrankung 

eine Schwäche in der Lunge 

aufweist, dann merken wir wie-

der, dass uns die Luft fehlt und 

sie keineswegs nur selbstver-

ständlich für uns ist. 

I st das Luftelement in uns 

im Gleichgewicht, dann 

sind wir rege im Geist und Ver-

Die Schöpfung  
Element Luft 
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stand, sind lernfähig und verfü-

gen über eine wache Intelli-

genz. Denn Luft steht auch für 

Geschwindigkeit und Beweg-

lichkeit im Geist, für Neugier 

und Weltoffenheit. Ist in uns 

das Luftelement nicht gut oder 

nur ausreichend balanciert, 

werden wir mit fliehenden Ge-

danken geradezu überflutet. 

Wir lassen uns leicht ablenken, 

können uns nicht konzentrie-

ren. 

D ie Luftschicht, die der Er-

de am nächsten ist, in der 

sich das Wetter ereignet und 

die Winde ziehen, die Zone, in 

der Regen und Sturm sich ab-

spielen, in der Wolken schwe-

ben und fliegen, nennen wir die 

„Troposphäre“; das heißt die 

Sphäre der Wandlungen. In ihr 

bleibt nichts verlässlich. Wir 

kennen alle das Wort 

„wetterwendisch“! Aber nichts 

ist so wetterwendisch wie das 

Wetter selbst und nichts wech-

selt so unberechenbar wie der 

Druck der Luft. Vor kaum einer 

Erscheinung steht die Wissen-

schaft so hilflos, wie vor den 

Launen der Windströme, die 

unser Wetter bestimmen. Auf-

steigende und fallende Luft, 

warme oder kalte, ruhende o-

der fließende; es gibt bis heute 

kein erkennbares Gesetz, nach 

dem sie sich zu bewegen hätte, 

so als wäre sie der Gegenspie-

ler zur Ruhe und Verlässlichkeit 

unserer Erde. Sie spielt alle 

Melodien der Veränderung und 

fordert von uns ständig neue 

Anpassung an Sonne oder 

Wind, Regen oder Schnee.  

D ie Luft ist das Zauber-

reich der Wolken am 

Himmel. Quellende, auftürmen-

de Wolkengebirge, wenn Re-

gen oder ein Gewitter sich an-

kündigen. Dann wieder ver-

spielte Wolkenhaufen in sich 

immer wieder veränderten For-

men und Gebilden. Hier sind 

unserer Fantasie keine Gren-

zen gesetzt, wenn wir eine Her-
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de Schäfchen auf der Himmels-

wiese ausmachen, dann je 

nach Luftbewegung- oder Strö-

mung Zinnen und Türmchen 

entdecken, die wieder verflie-

gen und als Flaum am Himmel 

hängen. 

D as Element Luft ist auch 

das weite Feld des Ge-

ruchsinnes. Im Laufe eines Ta-

ges ziehen hunderte von Düf-

ten an unserer Nase vorbei, oh-

ne dass sie bewusst aufgenom-

men werden. Wird jedoch ein 

besonderer Geruch wahrge-

nommen, so reagiert der 

Mensch mit einem intensiveren 

Schnüffeln.  

W ir empfinden angeneh-

me Gerüche wie die 

Vielfalt eines blühenden Gar-

tens. Den Duft des Waldes, vie-

ler Kräuter, das duftende Heu, 

die reifen Früchte, eine frische 

Seebriese oder der Duft des 

Regens nach großer Hitze. Den 

Geruch an unserem täglichen 

Brot oder einem Glas Wein. 

Steigen wir in die Düfte der ori-

entalischen Welt ein, empfin-

den wir diese als Powerdüfte; 

sehr intensiv in ihrer Süße und 

Schärfe sind sie unwidersteh-

lich.  

P salm 96 sagt „Singet dem 

Herrn“. Über die Sprache 

hinaus geht das Lied. Die gan-

ze Geschichte des biblischen 

Volkes hindurch zieht sich die 

Aufforderung, zu singen, zu 

rühmen und zu loben. Diese 

Sprache des Atems aber soll 

sich weiten zur Bewegung, zum 

Tanz, zum kultischen Spiel in 

dem das Lied lebendige Gestalt 

findet. 

A ls Maria ihren Lobgesang 

sprach: „Meine Seele er-

hebt den Herrn und mein Geist 

freuet sich Gottes meines Hei-

landes“, da saß sie auf keinem 

Stuhl und sagte diese Verse 

einfach so dahin. Wenn damals 

Frauen einen Lobgesang an-

stimmten, dann tanzten sie und 

das Tamburin, die Trommel o-
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der die Flöte nahmen den 

Rhythmus des Atems und des 

Herzens auf. 

D ie Mosegeschichte  (2. 

Mose 15, 20) erzählt: 

Da nahm Mirjam, die Prophe-

tin, eine Pauke in die Hand 

und alle Frauen folgten ihr 

nach mit Pauken in einem 

Reigen. Und Mirjam sang 

ihnen vor: „Lasst uns dem 

Herren singen, denn er hat 

eine herrliche Tat getan“. Und 

sie tat das ekstatisch und mit 

all ihrer Kraft. 

W er mit dem Herzen 

denkt, entdeckt das Hei-

lende auch im Element Luft. 

Die heilende Kraft der Bewe-

gungen, der Schwingungen des 

rhythmischen Geschehens in 

uns selbst und um uns her. Die 

heilenden Kräfte der Musik, des 

Singens und des Tanzes. 

 

Der Adler singt: 

 

„Die Strahlen der Sonne 

Säumen meine Flügel 

und reichen weit hinaus 

über die Flügelspitzen. 

 

Ein kleiner grauer Wirbelwind 

versucht mich einzufangen. 

Er wirbelt, er wirbelt 

Quer über meinen Pfad“. 

Lied eines Papago (Ange-

höriger eines Tohono O'odham 

Indianerstammes) 

W ir lesen am Anfang des 

Artikels, dass ohne Luft 

unser Dasein nicht möglich wä-

re. Und doch behandeln wir sie 

frevelhaft, nehmen keine Rück-

sicht auf sie. 

D er Mensch hat, vor allem 

in den letzten 200 Jahren 

seit der Industrialisierung, 

durch verschiedene Gifte und 

Gase die Zusammensetzung 

der Luft verändert. Durch die 

Industrialisierung wird die 

Erdatmosphäre mit dem Treib-

hausgas Kohlendioxid angerei-

chert, das die Wärmeabstrah-

lung von der Erdoberfläche ins 
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Weltall erschwert. Dadurch 

steigt die Durchschnittstempe-

ratur der erdnahen Atmosphäre 

und der Meere stetig an. Die-

sen Effekt bezeichnet man als 

"globale Erwärmung" oder 

"anthropogenen Treibhausef-

fekt". Diese Entwicklung ist eine 

Herausforderung allerersten 

Ranges für die gesamte 

Menschheit, da durch den welt-

weiten Temperaturanstieg sich 

das gesamte Klimasystem der 

Erde verändern kann.  

W ir alle sollten mithelfen 

unser Klimasystem 

nachhaltig zu unterstützen. 

A.H. 
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 

Ein persönlicher Brief mit einem 

Faltblatt zu den Gemeindeakti-

vitäten, für die unsere Kirchen-

gemeinde um Finanzierung bit-

tet, erhalten die Gemeindemit-

glieder im Herbst 2014. 

Mit Engagement und kreativen 

Ideen stellt sich unsere Kir-

chengemeinde den Anforderun-

gen und Herausforderungen 

der Gegenwart. Vielfältige An-

gebote prägen unsere Arbeit 

als Kirchengemeinde (z.B. Got-

tesdienste, Angebote für Fami-

lien, Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene). Daneben müs-

sen unsere Gebäude und unser 

Inventar unterhalten und immer 

wieder auf den neuesten Stand 

gebracht werden. 

Viele von Ihnen zahlen Kirchen-

steuern und geben damit einen 
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verlässlichen Beitrag zu den 

Aufgaben und Diensten der 

Evang. Landeskirche Württem-

berg als Ganzes wie auch zu 

den Angeboten der Kirchenge-

meinde vor Ort. Dafür danken 

wir Ihnen sehr herzlich! Wir 

möchten Sie darüber hinaus 

über aktuelle Schwerpunkte 

und Projekte in unserer Kir-

chengemeinde in o.g. Faltblatt 

informieren. Denn wichtige Pro-

jekte in unserer Kirchengemein-

de können nur durch Spenden 

und durch den freiwilligen Ge-

meindebeitrag finanziert wer-

den. Ihre Spende (ganz freiwil-

lig und ungezwungen) kommt 

unmittelbar und in voller Höhe 

dem von Ihnen angegebenen 

Projekt zugute. Ihre Spende ist 

selbstverständlich steuerlich 

absetzbar. 

In diesem Jahr stehen folgende 

Projekte an: 

 Die Eingangstüre der Kir-

che muss erneuert wer-

den 

 Warmwasser für den Sa-

nitärbereich im Gemein-

dehaus 

 für viele unvorhergesehe-

ne Ausgaben sind Spen-

den für „Wo am nötigsten“ 

ganz wichtig 

Im voraus ganz herzlichen 

Dank für Ihre Spenden. 

R.M. 
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Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich 
nicht erschrecken!      (1. Chronik 22,13) 
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Was König David seinem Sohn 

Salomo angesichts des geplan-

ten Tempelbaus – einem Vor-

haben, vor dem einem Men-

schen durchaus angst und ban-

ge werden kann – mit auf den 

Weg gibt, ist keine Durchhalte-

parole. Kein verbales Schulter-

klopfen, keine Luftnummer, 

sondern begründete Zuversicht; 

begründet in der Zusage Got-

tes: Der Herr wird mit dir sein.  

Diese Zusage Gottes ist auch 

jedem von uns mit auf den Le-

bensweg gegeben – in der Tau-

fe. In der Taufe hat Gott zu uns 

gesagt, was er durch David 

dem Salomo sagen lässt: „Er 

soll mein Sohn sein und ich will 

sein Vater sein.“ Im Vertrauen 

auf diese Zusage, im Vertrauen 

auf die Gegenwart Gottes hat 

sich Martin Luther immer wie-

der an seine Taufe erinnert. 

„Ich bin getauft“, hat er mit Krei-

de auf den Tisch geschrieben, 

der vor ihm stand, wenn er 

Angst hatte, wenn er verzagt 

war und sich fürchtete. „Ich bin 

getauft“ – ein Satz, der ihn da-

ran erinnerte, dass Gott mit ihm 

war und ihm deshalb nichts Bö-

ses geschehen konnte. Und er 

deshalb getrost und unverzagt, 

ohne Furcht und Schrecken 

sein Leben gestalten konnte. 

Der Monatsspruch ist keine 

Durchhalteparole, sondern Er-

mutigung; eine erfrischende 

Belebung wie ein Sprung ins 

Wasser. Das hat der Grafiker 

Ulrich Loose kongenial zum 

Ausdruck gebracht, indem er in 

seiner Zeichnung den Rand ei-

nes Taufbeckens zum Uferrand 

eines Sees werden ließ. 
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In diesen Worten klingt die 

Landwirtschaft mit, die damals 

jeder pflegen musste. Ein Stück 

Land war lebensnotwendig. 

Auch wenn schon damals nicht 

jeder alles anbauen konnte, 

was er brauchte, hatte doch je-

der sein Land und konnte mit 

seiner Ernte eintauschen, was 

er sonst noch brauchte. Erst-

lingsgaben waren die Früchte, 

die auf den Feldern oder an 

den Bäumen zuerst reiften. Wa-

rum reiften sie? Warum durften 

Menschen ernten? Weil der gü-

tige Gott ihnen half, sagte der 

Glaube. Und dann die ersten 

Früchte der Herr selbst haben 

durfte in Gestalt von Menschen, 

denen in diesem Jahr wenig 

oder nichts gelungen ist. Wer 

den Armen gibt, gibt Gott 

selbst. 

Das Buch „Jesus Sirach“ aus 

den apokryphen Schriften des 

Alten Testaments ist etwa 150 

Jahre vor Jesus in Jerusalem 

geschrieben worden, erst in 

Hebräisch, später wurde es ins 

Griechische übersetzt. Das 

Buch ist eine Sammlung von 

Sprichwörtern, Gedichten und 

Liedern, immer geht es um das 

gute, richtige Leben und den 

hilfreichen Glauben an Gott, 

den Schöpfer der Welt. Aus 

dem Buch las sich die jüdische 

Gemeinde gerne gegenseitig 

vor – zu Hause oder in den 

Gottesdiensten am Sabbat. 

Und verstand dann schnell, wa-

rum das richtige Leben mit Gott 

sehr einfach ist: Geize nicht, 

behalte nicht für dich. Wer an-

deren etwas abgibt, ehrt nicht 

nur den anderen, sondern Gott 

selbst. Einfacher geht gutes Le-

ben nicht.  

 

Michael Becker 
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Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unter-
drückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die 
Witwen!          (Jesaja 1,17) 
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Muss man lernen, Gutes zu 

tun? Ist das Gute nicht in uns, 

wissen wir nicht instinktiv um 

Gut und Böse? Die Liebe kann 

ich doch auch nicht lernen, o-

der? Der Prophet Jesaja kennt 

darauf eine eindeutige Antwort. 

In den ersten 16 Versen seines 

Buches beschreibt er mit drasti-

schen Worten die Sünden des 

Volkes Israel, er führt ihnen vor 

Augen, dass das, was sie tun, 

nicht gut ist – auch wenn sie 

wahrscheinlich anderer Mei-

nung sind. Auch Jesus hat den 

Menschen immer wieder 

Gleichnisse erzählt, um ihnen 

deutlich zu machen, wie gutes, 

richtiges Handeln aussieht. 

Zum Beispiel das Gleichnis 

vom barmherzigen Samariter. 

Die ersten beiden, die an dem 

Überfallenen achtlos vorbeige-

hen, haben nicht gelernt, das 

Gute zu tun – auch sie werden 

anderer Meinung gewesen 

sein. Und ein Blick in unsere 

heutige Zeit offenbart, dass vie-

le Menschen nicht wissen, was 

das Gute ist und wie sie es tun 

können. Den Schwachen zu 

helfen, für Gerechtigkeit einzu-

treten, die Trauernden zu trös-

ten – das versteht sich nicht 

(mehr) von selbst, das muss 

vermittelt und vorgelebt wer-

den. 

Das Gute ist so wenig selbst-

verständlich wie die Liebe. Bei-

des braucht Entscheidungen, 

aus denen Taten erwachsen. 

Denn nur um das Gute zu wis-

sen, ist zu wenig. Ich muss es 

auch tun. Und damit beginnen 

oft die Schwierigkeiten. Es 

kann schmerzhaft sein, Gutes 

zu tun. Weil ich auf etwas ver-

zichten muss, weil ich etwas 

riskiere, weil ich mich angreif-

bar mache. Lieben, bis es weh-

tut, hat Mutter Teresa einmal 

gesagt. Dafür muss ich eine 

Menge üben. 

 

Michael Tillmann 
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30 Jugendliche aus 3 Ländern 

reisten durch Baden Württem-

berg um über das Thema 

„Helfen“ nachzudenken. 

Am 11. August trafen die 30 

Jugendlichen aus Deutschland, 

Polen und Island das 

erste Mal aufeinander. 

Darunter David Fecht, 

Lea Kurzeya und Amelie 

Fietze aus Undingen. 

Vor ihnen sollte eine elf 

tägige Reise durch 5 

Städte Baden Württem-

bergs liegen. Diese er-

reichten sie durch viele 

Bus-und Zugfahrten. Das Ziel 

dieser Reise?  1000 Leute dazu 

anzuregen über das Thema 

„helfen“ nachzudenken. Das 

Projekt wurde vom Evangeli-

schem Jugendwerk Reutlingen 

und schließlich durch die Finan-

zierung von der Europäischen 

Union, dem Jugendprogramm 

innerhalb von Erasmus+, er-

möglicht. 

Schon vor dem Jugendaus-

People 4 People – ein besonderer Jugendaustausch  
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Helfen                Foto: David Fecht 

Teilnehmer        Foto: David Fecht 
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tausch trafen sich die Teilneh-

mer in ihren Ländern um ihr 

Programm vorzubereiten, bzw. 

mitzugestalten. Einige Teilneh-

mer nahmen darüber hinaus an 

einem internationalen Vorberei-

tungstreffen teil. Dieses interna-

tionale Treffen fand vom  5.-8. 

April 2014 statt. Am 8.April tra-

fen sich die Teilnehmer 

morgens um in den Got-

tesdienst der Kirchenge-

meinde Undingen zu ge-

hen und sich bzw. ihr 

Projekt vorzustellen. Da-

nach aßen alle zusam-

men Mittag im Gemein-

dehaus Undingen um 

anschließend gestärkt in die 

Vorbereitungen zu gehen. Viele 

Programmpunkte wurden von 

den Teilnehmern selbst vorbe-

reitet und durchgeführt. Auch 

die Hauptfragen des Pro-

gramms wurden von den Ju-

gendlichen selbst herausgear-

beitet. 

Die Gruppe verfolgte haupt-

sächlich die folgenden Fragen: 

Warum helfen Menschen? Wie 

kann man helfen? Um diese 

Fragen beantworten zu können, 

befragten sie Menschen in den 

verschiedenen Städten. Die 

Reaktionen waren unterschied-

lich, von „Man muss auf sich 

selbst achten“ bis hin zur gro-

ßen Interesse.   

Jeden Tag hatten die Teilneh-

mer ein anderes Thema und 

verschiedene Aufgaben zu lö-

sen. Für viele war der Tag an 

dem es um das Thema 

„homeless people“ (dt. Obdach-

lose Menschen) ging, der inte-

ressanteste Tag. Die Teilneh-

mer waren in Gruppen mit je-
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Spaß         Foto: David Fecht 
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weils 6 Leuten eingeteilt und 

jede Gruppe verfolgte eine an-

dere Frage. „Ich war sehr scho-

ckiert, als einer der Passanten 

meinte, man müsse den Ob-

dachlosen nicht helfen, da sie 

ja sowieso „schlechte Men-

schen“ seien.“, erzählt einer der 

Teilnehmer. Eine andere Grup-

pe redete mit den Obdachlosen 

und war erstaunt über ihre Ge-

schichten und fand es 

zudem beeindruckend 

diese Menschen kennen-

zulernen. 

Der Besuch zu verschie-

denen Einrichtungen der 

Bruderhaus Diakonie in 

Reutlingen beeindruckte 

einige aus der Gruppe 

sehr. Trotz der Heraus-

forderung Menschen mit Behin-

derung so nah zu erleben wa-

ren sie sich einig, es sei eine 

gute Erfahrung. Hier wurde 

auch der Unterschied zwischen 

den Ländern deutlich, da sich 

die Heime sehr stark voneinan-

der unterscheiden.  

Die Teilnehmer lernten jedoch 

nicht nur von ihren Aktionen 

zum Thema „helfen“, sondern 

spürten dieses Thema auch in 

ihrem alltäglichen Umgang mit-

einander. „Es ist schön zu se-

hen, wie sich die Teilnehmer 

untereinander unterstützen und 

helfen. Ich bin davon begeistert 

mit welchem Engagement und 

welcher Motivation sie die ver-

schiedensten Aufgaben meis-

tern.“, meint einer der Leiter. 

Auch die Teilnehmer profitieren 

von dem Projekt. Eine der Teil-

nehmerinnen meint: „Es war 

einfach spannend und schön 

A
u

s 
G

ru
p

p
en

 u
n

d
 K

re
is

en
 

 

Engagement       Foto: David Fecht 
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wie man mit den verschiedens-

ten Leuten über das Projekt 

und das Thema „Helfen“ ins 

Gespräch kam und wie offen 

die Leute waren.“ Ein anderer 

Teilnehmer findet, dass es zwar 

stressig gewesen sei  aber es 

sich gelohnt hätte, da man nicht 

nur gute Freunde gefunden hat 

sondern auch sein Englisch 

verbessern konnte. 

Einige der Passanten waren 

begeistert: „Es ist eine sehr gu-

te Idee, dass auch Jugendliche 

sich engagieren. So etwas soll-

te es öfter geben.“ Einige der 

Passanten wollten wissen was 

die Teilnehmer von dem Ju-

gendaustausch mitnehmen 

könnten und was sie gelernt 

hätten. Eine isländische Teil-

nehmerin fasst zusammen: 

„Natürlich habe ich meine Eng-

lischkenntnisse verbessert und 

Deutschland, bzw. die anderen 

Kulturen besser kennengelernt. 

Aber hauptsächlich habe ich 

gelernt offen gegenüber ande-

ren zu sein, da man nur mit Of-

fenheit und Toleranz andere 

Teilnehmern, aus anderen Län-

dern kennenlernen kann. Ich 

habe gelernt die Geschichte, 

bzw. die Person hinter einem 

Menschen anzuschauen und 

immer an das Gute im Men-

schen zu glauben. Dies war 

sehr wichtig während des Pro-

jekts weil alle Menschen bzw. 

die Kulturen unterschiedlich 

sind.“ 

Da das Projekt sehr interessant 

für alle war und alle davon sehr 

viel mitgenommen haben, soll 

das Projekt keine einmalige Sa-

che bleiben und in 2015 in Po-

len weitergehen. 

Mehr Infos unter: 
www.storyofp4p.wordpress.com 

Lea Pfingsttag  

David Fecht  
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Gemeinsam erlebten die Kinder 

der Kinderkirche mit uns Mitar-

beitern ein buntes, fröhliches 

und zeitenweise auch regen-

nasses Wochenende in der 

Helmut-Werner-Hütte. Doch 

davon ließen wir uns nicht be-

eindrucken, sondern hatten viel 

Spaß miteinander. Zum ersten 

Mal übernachteten die Kinder 

an zwei Tagen in der Hütte und 

fanden das super.  

Am Freitagabend nutzten wir 

die regenfreie Zeit am Lager-

feuer mit Stockbrot und roten 

Würsten und schlossen den 

Tag mit einer Gute-Nacht-

Geschichte ab. 

Am Samstag hörten wir von der 

Königin Esther, die mutig für ihr 

Volk einstand und wurden mit 

hineingenommen an den persi-
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der Kinderkirche 
Unter dem Thema  

„1001 Nacht – zu Gast am persischen Königshof“ 

stand unser diesjähriges 
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schen Königshof. Der Einla-

dung Esthers folgten nicht nur 

der König und Haman, 

sondern auch die Kinder 

und ließen es sich wäh-

rend der Erzählung bei 

Kuchen und Tee recht 

gut schmecken. 

Nach der Geschichte 

konnten die Kinder die 

Zeit frei gestalten. An 

Aktivitäten wurde ange-

boten: Pizza und 

„Hamantaschen“ backen, 

Freundschaftsbändchen knüp-

fen, Nagelbilder hämmern, 

Wurfbälle basteln und vieles 

mehr.  

Der bunte Abend unter 

dem Motto „Der große 

Preis“ stand nach dem 

Abendessen auf dem 

Programm. Zunächst gab 

es Wunschlieder singen 

und im Anschluss daran 

das große Raten. Hierbei 

hatten wir sehr viel Spaß 

und viel zu lachen. 

Im Gottesdienst am Sonntag 

wurde die Geschichte der Est-

her von den Kindern nacher-

zählt. Mit einem gemeinsamen 

Mittagesse schlossen wir das 

Wochenende ab. 

D.W. 
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Foto: D.W. 

Foto: M.W. 
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Am 31. Oktober ist 
Reformationstag! 

 
Reformation-wie kam es dazu? 

 

 

Um dieser Frage nachzugehen und zu entdecken, wie das alles 
angefangen hat, laden wir Euch ganz herzlich ein, mit uns die 
ChurchNight zu feiern. 
 

Am Montag, den 31.10.2014 in der Undinger Kirche. 

Beginn: 19:30 Uhr 

 
Programm:  
- Jugendgottesdienst für Jung und Alt 
- im Anschluss daran Austausch  
   und gemütliches Beisammensein 
 
 
 
 
 

Imbiss und Getränke werden angeboten. 
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Wer kennt ihn nicht oder hat ihn 

nicht schon einmal gefühlt. Den 

Neid, der sich – auch wenn 

man es gar nicht möchte – in 

die Gedanken schleicht. Mal 

geht er wieder ziemlich schnell, 

und manchmal bleibt er und 

frisst sich durch die Gedanken. 

Zehntes Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Hab und Gut. 

D
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Foto: Michaela Begsteiger 



Wenn die Freundin oder der 

Freund das neueste Smartpho-

ne, ein iPad oder das tollste 

Notebook haben, die coolsten 

Klamotten, oder die Eltern von 

ihnen das Auto besitzen, was 

Mama oder Papa auch gerne 

mal hätten. 

Diese Gefühle sind uns allen 

bekannt! Aber sind sie auch 

richtig? Sollten wir uns nicht 

eher auf die wichtigen Dinge im 

Leben konzentrieren, als nur 

neidisch auf das zu schauen, 

was die anderen haben. Ich 

glaube, Gott meint genau das 

mit diesem Gebot. 

Dass wir zufrieden mit dem 

sind, was wir haben. Dass wir 

uns darauf besinnen, was wich-

tig ist. Dass wir uns vom Neid 

nicht anstacheln lassen, Dinge, 

die wir auch gerne hätten, zum 

Beispiel zu klauen. Und vor al-

lem auch, dass wir nicht die 

aus den Augen verlieren, die 

wirklich gar nichts haben und 

dass wir mit ihnen teilen. Dass 

wir offen sind für die Probleme 

und Nöte unserer Mitmen-

schen, unserer Nächsten, denn 

das ist viel wichtiger, als nur auf 

das zu schauen, was sie ha-

ben.  

Gemeindebrief 29 

D
ie Ju

g
en

d
seite 

 



30 Gemeindebrief 

F
ü

r 
u

n
s 

K
in

d
er

 
 

Ein jüdischer Gesetzeslehrer 

wollte Jesus auf die Probe stel-

len und fragte: „Was muss ich 

tun, um in den Himmel zu kom-

men?“ Eigentlich hatte er dazu 

schon sehr klare Vorstellungen 

und Jesus wusste das. Deshalb 

fragte er zurück: „Was steht 

denn in den heiligen Schriften 

dazu?“ Da entgegnete der Ge-

setzeslehrer: „Es steht dort: 

Liebe deinen Nächsten mit vol-

ler Kraft, liebe ihn, wie du dich 

selbst liebst“. Da schaute Jesus 

ihn an und sagte: „Mach das 

einfach. Dann wirst du lebendig 

bleiben.“ Aber damit gab sich 

der Gesetzeslehrer nicht zufrie-

den. Er fragte: „Wer gehört 

denn alles zu meinen Nächs-

ten?“ Diese Frage beantwortete 

Jesus mit einer Erzählung. 

Ein Reisender wurde in den 

Bergen zwischen Jerusalem 

und Jericho von einem Räuber 

überfallen, der ihn ausraubte 

und halbtot am Weg liegen ließ. 

Nach einer Weile kam ein 

Priester den Weg hinauf, sah 

ihn wie tot daliegen – und ging 

weiter, denn seine Reinheits-

vorschriften erlaubten ihm 

nicht, einen Toten zu berühren. 

Danach kam ein Levit. Auch er 

ging vorbei, ohne sich um den 

Schwerkranken zu kümmern. 

Erst ein Samariter wandte sich 

dem Mann zu, der in der Hitze 

des Tages schon sehr schwach 

war. Der Samariter versorgte 

die Wunden, gab ihm zu Trin-

ken und brachte ihn mit seinem 

Reittier zur nächsten Herberge. 

Dort zahlte er für die Pflege des 

Kranken, bevor er weiterreiste. 

Als Jesus diese Geschichte fer-

tig erzählt hatte, fragte er den 

Gesetzeslehrer: „Wer von den 

Der barmherzige Samariter  
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Dreien hat denn den Verletzten 

als seinen Nächsten behan-

delt? Der Gesetzeslehrer ant-

wortete: „Na der, der sich um 

den Kranken gekümmert hat“. 

Jesus nickte und sagte: „Dann 

geh und mach es genau so.“ 
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Ein Tag im Zoo  
1. Was ruft die kleine Mia allen zu, die sie unterwegs trifft? Löse das 
Kreuzworträtsel! 2. Ausgebüxte Pinguine haben sich unter den Besu-
chern versteckt. Wie viele? 3. Hinter dem Busch mit dem Fragezeichen 
versteckt sich noch ein Zoobewohner! Wenn du das Rebusrätsel links 
oben im Bild löst, erfährst du den Namen des Tieres.  
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Erntedankfest: 
Sonntag, 12.10.2014 
10.30 Uhr Erntedankgot-
tesdienst mit den Kindern 
des Kindergartens 

Gottesdienst: 19.10.2014 
10.30 Uhr 

Konzert: 
Samstag, 25.10.2014 
19:30 Uhr Konzert „ Selig 
sind...“ mit Ingo Andrusch-
kewitsch. 
Ein Konzertprogramm zu 
den Seligpreisungen Jesu 
in Matthäus 5 mit Liedern 
und Texten. 

Gottesdienst: 
Sonntag, 26.10.2014 
9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Feier der Goldenen Konfir-
mation 

ChurchNight: 
Freitag, 31.10.2014: 
19.30 Uhr 
Einlass 19.00 Uhr 

Gottesdienst: 02.11.2014 
10.30 Uhr 

 

Sonnenbühler Frauenabend: 
03.11.2014 
20.00 Uhr in Genkingen 

Männervesper: 
04.11.2014 
19.00 Uhr im Gemeinde-
haus 

Vortragsreihe zur 
Reformation:  

(jeweils um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus) 
Donnerstag, 6.11.2014 
„Martin Luther geht ins 
Kloster – was hat ihn dazu 
getrieben?“ 
Donnerstag, 13.11.2014 
„Martin Luther entdeckt die 
Bibel – was fasziniert ihn 
an diesem Buch?“ 
Donnerstag, 20.11.2014 
„Martin Luther ist empört 
 – warum kann er nicht 
schweigen?“ 

Gottesdienst: 09.11.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 16.11.2014 
9.30 Uhr gemeinsamer 
Sonnenbühler Gottesdienst 
in Erpfingen 
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Gottesdienst: 19.11.2014 
20.00 Uhr 

Konzert: 
Samstag, 22.11.2014 
17.00 Uhr Konzert für Or-
gel und Bläser 
mit Fritz Pflüger an der Or-
gel. 

Gottesdienst: 23.11.2014 
9.30 Uhr 

Feierstunde: 23.11.2014 
13.30 Uhr auf dem Fried-
hof 

Adventsbazar: 29.11.2014 
Zehntscheuer 

Gottesdienst: 30.11.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 07.12.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 14.12.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 21.12.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 24.12.2014 
16.00 Uhr 

Waldweihnacht: 24.12.2014 
16.30 Uhr an der Speidel-
hütte 

Gottesdienst: 24.12.2014 
22.30 Uhr 

Gottesdienst: 25.12.2014 
10.30 Uhr 

Gottesdienst: 26.12.2014 
9.30 Uhr 

Gottesdienst: 28.12.2014 
10.30 Uhr gemeinsamer 
Sonnenbühler Gottesdienst 
in Genkingen 

Gottesdienst: 31.12.2014 
17.00 Uhr 

Auflösung von Seite 32: 

1. Wir gehen in den Zoo = 1. Loewe, 2. Giraffe, 3. Gorilla, 4. Tiger, 5. Kamel, 

6. Maedchen, 7. Geier, 8. Pony, 9. Eisbaer, 10. Junge, 11. Flusspferd, 12. 

Elefant, 13. Pavian, 14. Zebra, 15. Krokodil, 16. Robbe 

2. 2. 2 Pinguine haben sich unter die Besucher gemischt. 

3. 3. DAMPF - EIS - ENTE - BART = AMEISENBÄR 
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