
K
irch

tu
rm

-S
p

atz 

Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Undingen 

N
r. 9

4
 - 1

/2
0

2
0
 

 
M

ä
rz

/A
p

ril/M
a

i/J
u

n
i 



Aus dem Inhalt: 

 

 

Impressum 

Kirchturm-Spatz       Auflage: 1 100 Exemplare 
 

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Undingen 
Der Gemeindebrief erscheint dreimal im Jahr 
 

Redaktionsteam: Pfr. Simon Wandel (verantwortlich), Anita Hörtig (A.H.), Regine Meng (R.M.),  
 Digna Wandel (D.W.), Eleonore Sonntag-Steinmann 
 

Druck: Offset-Friedrich, Zum Grenzgraben 23a, 76698 Ubstadt-Weiher 
 

Anschrift der Redaktion: 
  Pfarramt Undingen, Poststr. 13, 72820 Sonnenbühl 
  Tel.: (0 71 28) 3 03 60 
  E-Mail: pfarramt.undingen@elkw.de 
Internetseite: www.evkirche-undingen.de 
 

Foto Titelseite:  Digna Wandel 
Bild Rückseite:   Annkathrin Schweikert/Digna Wandel 

 

 Vorwort 

 Wissenswertes 

 Abendmahl 

 Christi Himmelfahrt 

 Pfingsten 

 Monatsspruch 

 Veranstaltungen / Termine / 
Info  
(Doppelseite zum Heraustrennen) 

 

 Aus unserer Gemeinde 

 Cämp / Hüttenfreizeit 

 Kirchengemeinderat 

 Aus Gruppen und Kreisen 

 Konfirmanden 

 Kinderkirche 

 Jugendseite 

 Kinderseite 



Gemeindebrief 3 

 
 
 
Siehe, ich mache alles neu! 
Es ist Herbst. Alt, leblos, ver-
schrumpelt sieht sie aus, ausge-
trocknet - tot.  
Wenn ich es nicht besser wüss-
te…die Tulpenzwiebel, die ich in 
meiner Hand halte, sie würde in 
den Müll wandern. Schön hat sie 
geblüht, aber jetzt hat sie ihre 
Kraft verbraucht… 
Wenn ich es nicht besser wüsste. 
So jedoch grabe ich die ver-
schrumpelte, vertrocknete Zwiebel 
zur Pflanzzeit wieder ein.  
Frühling: Und siehe da: Jetzt, im 
März, kommen die Triebe hervor. 
Aus dem braunen, vertrockneten 
Zwiebel ist neues Leben entstan-
den, und wie freue ich mich da-
rauf, bis die ersten Blüten sich 
zeigen.  
Wenn ich es nicht besser wüsste: 
Ich stehe am Sarg eines lieben 
Menschen. Er scheint weit wegge-
rückt, meine Vernunft sagt mir: 
Jetzt ist alles aus. Nur in meiner 
Erinnerung wird der andere wei-
terleben, aber alles andere wird 
vergehen. Der Tod ist unbarmher-
zig.  
 
Ich schaue meine Tulpen an, die 
zaghaften Triebe, die aus dem 
Boden sprießen. Paulus verwen-
det dieses Bild für die Auferste-
hung nach dem Tod.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Korn muss in die Erde und 
sterben, aber Gott gibt ihm ein 
neues Kleid. Paulus sagt:  
Gott wird auch uns ein neues 
Kleid, einen neuen Leib geben. 
Gott hat uns sein Wort gegeben: 
Nichts kann uns von seiner Liebe 
trennen, auch nicht der Tod.  
An Ostern feiern wir es: Jesus ist 
nicht im Grab geblieben, der Ge-
kreuzigte ist von den Toten aufer-
standen. Deshalb wissen wir es 
besser. Und Jesus sagt uns zu: 
Ich lebe und ihr sollt auch leben.  
An dieses Leben, diese Hoffnung, 
allem Augenschein zum Trotz, 
daran erinnert er mich - der Früh-
ling, das immer wieder neue Auf-
blühen des frischen Grüns aus 
dem verdorrten, abgestorbenen 
Boden und Geäst…trotz alledem. 
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Das Abendmahl – Geheimnis 

des Glaubens 

Die bevorstehende Karwoche 

rückt das Abendmahl ins Zent-

rum unserer Gottesdienste. Ob-

gleich die Feier des Abend-

mahls eigentlich ein sichtbarer 

Ausdruck von Gemeinschaft ist, 

gibt es doch wenig Anderes, 

dass Christinnen und Christen 

auch so sehr voneinander 

trennt; freilich im Gegenüber der 

christlichen Konfessionen, aber 

auch innerhalb einer einzigen 

Gemeinde. Denn die persönli-

che Meinung darüber, wie das 

Abendmahl „richtig“ zu feiern ist, 

muss nicht mit der Ansicht des 

Nachbarn übereinstimmen und 

diese Differenz erzeugt gerne 

manchen Argwohn. Ist doch das 

Abendmahl schlichtweg zu kost-

bar, zu heilig, um damit unbe-

dacht, gar „falsch“ umzugehen. 

So soll in dieser Ausgabe des 

Kirchturmspatzes dem Mysteri-

um des Abendmahls nachge-

gangen und die wichtigsten the-

ologischen Bedeutungen des 

Abendmahls dargestellt werden. 

Denn je nachdem, welcher As-

pekt des Abendmahls in den 

Vordergrund gestellt wird, kann 

die Feier dieses Sakraments 

unterschiedlich ausfallen. 

 

In der Nacht, da der Herr Je-

sus verraten ward 

Folgt man der Darstellung der 

Evangelisten Matthäus, Markus 

und Lukas, dann war das 

Abendmahl, das Jesus mit sei-

nen Jüngern gefeiert hat, das 

jüdische Passahmahl. Bis heute 

steht dieses besondere Festes-

sen in enger Verbindung zur 

Erinnerung an die Sklaverei, die 

das Volk Israel in Ägypten erlei-

den musste und an die Befrei-

ung aus dieser Sklaverei durch 

das Eingreifen Gottes.  Für das 

Abendmahl bedeutet dieser Tra-

ditionshintergrund zweierlei: 

Zum einen dürfen wir unsere 

enge Verbindung zum Juden-

tum nicht vergessen. Zum ande-

ren ist der thematische Zusam-

menhang von Knechtschaft und 

 

Abendmahl 
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Befreiung ein wichtiger Bestand-

teil der theologischen Bedeu-

tung des Abendmahls, auch 

wenn hier nicht an die Befreiung 

aus Ägypten, sondern an die 

Befreiung von der Macht der 

Sünde zu denken ist. 

Der Evangelist Johannes weicht 

von der Darstellung der anderen 

Evangelisten ab. Bei Johannes 

stirbt Jesus einen Tag früher, 

also an Passah und zwar zu 

dem Zeitpunkt als die Lämmer 

für das abendliche Passahmahl 

geschlachtet werden. Somit ent-

fällt bei Johannes auch die 

Abendmahlsszenerie, während 

er den Tod Jesu durchaus im 

Lichte der Befreiung aus Ägyp-

ten deutet: In 2. Mose 12 ist die 

Rede davon, dass der Todesen-

gel, der Ägypten in der Nacht 

vor dem Auszug heimsucht, an 

allen Türen vorübergeht, die mit 

dem Blut der geschlachteten 

Lämmer markiert sind. Das ver-

gossene Blut der Lämmer be-

deutet also Leben für die Men-

schen. Im Lichte dieser Traditi-

on erkennt der Evangelist Jo-

hannes in Jesus das Lamm Got-

tes (Joh. 1,29), durch dessen 

Tod und Auferstehung die Men-

schen das ewige Leben bekom-

men, die an Jesus glauben. 

Mancherorts ergeht an Grün-

donnerstag die Einladung einer 

jüdischen Gemeinde an eine 

christliche Gemeinde, um ge-

meinsam das Passahmahl mit-

einander zu essen. Eine solche 

Einladung hat einen nicht zu un-

terschätzenden Wert in den 

christlich-jüdischen Beziehun-

gen. Allerdings gilt es an sol-

chen Gelegenheiten, das Feiern 

des Passahfestes in den Vor-

dergrund zu stellen und das ritu-

elle Essen nicht, gewisserma-

ßen durch die Hintertür, in ein 

Abendmahl umzumünzen. 

 

Und mit seinen Jüngern zu 

Tische saß 

Miteinander zu essen ist für uns 

heute durchaus ein Zeichen von 

Gemeinschaft. Für die Men-

schen zur Zeit Jesu konnte die 

Tischgemeinschaft nicht hoch 

genug geschätzt werden. Wer 

einen anderen zu sich zum Es-

sen einlud, der drückte damit 
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Respekt, Verbundenheit und 

Zugehörigkeit aus, der ehrte 

den Eingeladenen. Ein gemein-

sames Essen war zudem auch 

eine Zeit des Friedens. Wenn 

wir heute Abendmahl feiern und 

uns von Jesus an seinen Tisch 

einladen lassen, dann schwin-

gen die genannten Aspekte an-

tiker Tischgemeinschaft alle-

samt mit. Also findet im Abend-

mahl Zugehörigkeit und Verbun-

denheit mit Jesus und unterei-

nander statt, somit ist das 

Abendmahl eine Zeit des Frie-

dens: mit Gott und miteinander.  

Doch weist das Abendmahl als 

Tischgemeinschaft mit Gott 

über den Moment hinaus. Jesus 

betonte häufig, dass die Ge-

meinschaft von uns Menschen 

mit Gott im himmlischen König-

reich Gottes vollkommen sein 

wird. Diese Vollkommenheit be-

schrieb er gerne mit dem Bild 

eines gemeinsamen Essens. 

Insofern ist das Abendmahl ein 

Vorgeschmack auf die himmli-

sche Tischgemeinschaft. Es ist 

ein spannender Gedanken zu 

überlegen, wie dieser Aspekt in 

einer Abendmahlsfeier erlebbar 

in den Vordergrund treten könn-

te. 

 

Nahm er das Brot, dankte und 

brach’s, gab es seinen Jün-

gern und sprach: „Nehmet 

hin und esset; dies ist mein 

Leib, der für euch gegeben 

wird.“ 

Die theologischen Debatten um 

die Frage, was genau im 

Abendmahl mit Brot und Wein 

geschieht, sind bis heute nicht 

abschließend geklärt. In groben 

Zügen kann man drei unter-

schiedliche Positionen vonei-

nander unterscheiden: (1) Der 

innere Wesenskern von Brot 

und Wein wandelt sich im 

Abendmahl in Leib und Blut 

Christi (katholische Lehre). Ein-

mal gewandelt bleiben Brot und 

Wein Leib und Blut, sodass 

nichts verschüttet und nichts 

weggeworfen werden darf. Auch 

eine Weiterverwendung beim 

heimischen Abendessen ist 

konsequenterweise nicht mög-

lich. (2) Brot und Wein sind 

während der Feier des Abend-
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mahls durch das Wirken des 

Heiligen Geistes tatsächlich 

Leib und Blut Christi, verändern 

aber ihren Wesenskern nicht. Ist 

das Abendmahl vorbei, zieht der 

Heilige Geist weiter und Brot 

wird wieder Brot, Wein wieder 

Wein (Martin Luther). (3) Brot 

und Wein symbolisieren Leib 

und Blut Christi, bleiben aber 

stets Brot und Wein 

(schweizerische Reformatoren). 

Eine Entscheidung darüber, was 

mit Brot und Wein geschieht, 

bleibt letztlich eine Frage der 

eigenen theologischen Überle-

gungen.   

Desgleichen nach dem Mahl 

nahm er den Kelch, sagte 

Dank, gab ihnen den und 

sprach: „Trinket alle daraus!“ 

Am Gemeinschaftskelch schei-

den sich die Geister: Für die ei-

nen ist er ein Grund, nicht am 

Abendmahl teilzunehmen, für 

die anderen gehört er aufgrund 

der biblischen Grundlage und  

des damit zum Ausdruck kom-

menden Gemeinschaftsaspek-

tes notwendig zum Abendmahl 

dazu. Grundsätzlich werden die 

hygienischen Bedenken bei ei-

ner Abendmahlsfeier mit Ge-

meinschaftskelch ernst genom-

men: Der Kelch wird nach jeder 

Person ein Stück gedreht und 

nachdem vier Personen aus 

dem Kelch getrunken haben, 

wird der Rand des Gemein-

schaftskelches desinfiziert. Der 

Alkohol des Weines und die an-

tibakterielle Wirkung des Sil-

bers, aus dem der Kelch gefer-

tigt ist, tun das Ihre zum Thema 

Hygiene.  

Allerdings hängt das Sakrament 

nicht am Gemeinschaftskelch 

und auch nicht am Wein. Es gibt 

vielfältige Gründe, wieso Men-

schen das Abendmahl lieber mit 

Einzelkelchen und Traubensaft 

feiern. Ein allzu strenges Behar-

ren auf einer bestimmten Form 

kann letztlich die Gemeinschaft 

empfindlich stören, was dem 

Abendmahl einen größeren Ab-

bruch tut, als die Frage Einzel- 

oder Gemeinschaftskelch bzw. 

Wein oder Traubensaft. 
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Das ist mein Blut des Neuen 

Bundes, das für euch und für 

viele vergossen wird zur Ver-

gebung der Sünden. 

Das Abendmahl ist untrennbar 

mit den Begriffen „Bund“ und 

„Sühne“ verknüpft. Im Alten 

Testament wird die besondere 

Beziehung Gottes zu den Men-

schen, insbesondere zum Volk 

Israel durch Bundesschlüsse 

zwischen Gott und den Men-

schen ausgedrückt. Dabei er-

zählt das Alte Testament auch, 

dass die Menschen immer wie-

der bundesbrüchig wurden, da 

sie sich eben nicht an die Gebo-

te und Weisungen Gottes gehal-

ten und Gott verlassen haben. 

In diesem Lichte begegnet die 

prophetische Rede von einem 

„Neuen Bund“ (lateinisch: no-

vum testamentum), der anders 

sein wird als die anderen Bun-

desschlüsse, den die Menschen 

nicht mehr brechen werden (vgl. 

z.B. Jer. 31). In den Einset-

zungsworten des Abendmahls 

leuchtet diese Sehnsucht wie-

der auf. Durch Jesus gewinnt 

die Beziehung, also der Bund, 

zwischen Gott und den Men-

schen eine Qualität, die anders 

ist als alles, was es zuvor gege-

ben hat. Dass wir Menschen 

dabei trotz allem Gott untreu 

werden, macht die alte propheti-

sche Sehnsucht nach wie vor 

aktuell. 

Die genannte Untreue gegen-

über Gott kommt in den vielfälti-

gen Verhaltensweisen zum Aus-

druck, mit denen wir Gottes Ge-

bote brechen, uns von ihm ab-

wenden, ihn ignorieren etc. Im 

Feiern des Abendmahls wird die 

Möglichkeit geschaffen, sich 

dieser Taten der Untreue be-

wusst zu werden, Gott um Ver-

gebung zu bitten und diese Ver-

gebung auch zu empfangen. 

Interessanterweise geschieht 

dies aber, bevor wir uns vor 

dem Altar versammeln und Brot 

und Wein gereicht bekommen. 

Die Buße und die Vergebung 

hat ihren Platz im Bußgebet, im 

Singen des „Christe, du Lamm 

Gottes“ und im darauffolgenden 

Zuspruch der göttlichen Verge-
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bung. Hier verschränken sich 

zwei Ebenen: Unsere individuel-

le und aktuelle Untreue gegen-

über Gott wird mit dem Sühne-

tod Jesu vor knapp 2000 Jahren 

konfrontiert. Damals, in Kreuz 

und Auferstehung, wurde die 

Sühne für unsere Schuld ein für 

alle Mal gestiftet. In der Gegen-

wart gilt es aber, sich dieses Er-

eignisses zu erinnern und im 

Glauben daran aktuell Anteil zu 

haben. Dermaßen gereinigt von 

aller Schuld sind wir an den 

Tisch Jesu eingeladen und tei-

len Brot und Wein. Es wäre für 

die Feier des Abendmahls 

durchaus wertvoll, der Ausge-

staltung des Bußgebetes und 

dem Zuspruch der Vergebung 

einmal mehr Zeit und Raum zu 

geben. 

Dies tut, so oft ihr daraus trin-

ket, zu meinem Gedächtnis. 

Neben der Tischgemeinschaft 

und der Sühne ist die Erinne-

rung an Jesus ein dritter wichti-

ger Aspekt des Abendmahls. 

Möchte man diese Erinnerung in 

den Vordergrund stellen, dann 

würde sich beispielsweise ein 

sog. Agapemahl anbieten.  

Die ersten christlichen Gemein-

den kannten bereits eine Feier 

des Abendmahls, bei der sich 

die ganze Gemeinde zu einem 

Essen traf, das dann im liturgi-

schen Teilen von Brot und Wein 

abgeschlossen wurde. Dabei 

wurde gewissermaßen das letz-

te Abendmahl Jesu mit seinen 

Jüngern nachvollzogen. Die 

Agapefeiern haben seit drei 

Jahrzehnten auch wieder Ein-

zug in unsere evangelische Kir-

che gefunden. Aber auch ande-

re Ausgestaltungen von Abend-

mahlsgottesdienstes, wie etwa 

die Nacht der verlöschenden 

Lichter, wären geeignet, um 

dem dritten großen Aspekt des 

Abendmahls einen angemesse-

nen Raum zu verleihen. 
S. Wandel 
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In diesem Jahr ist Christi Him-
melfahrt am Donnerstag, 21. 
Mai 2020. Himmelfahrt ist 40 
Tage nach Ostern und 10 Tage 
vor Pfingsten. Das Datum von 
Christi Himmelfahrt ist vom Da-
tum des beweglichen Osterfes-
tes abhängig und immer an ei-
nem Donnerstag. Der frühest-
mögliche Termin ist der 30. Ap-
ril, der späteste der 03. Juni. 
 

Jesus kehrt zu seinem Vater im 
Himmel zurück, ist nicht mehr 
sichtbar, aber wir Menschen 
sind nicht allein; er ist immer bei 
uns. Wir können zu ihm beten, 
und er ist bei uns im Heiligen 
Geist, wie wir auch durch die 
Geschehnisse an Pfingsten er-
fahren durften (Pfingstsonntag 
ist in diesem Jahr am 31. Mai 
2020). 

R.M. 
 

Das Fest Christi Himmelfahrt 
erweitert uns den Horizont und 
erinnert uns, dass es mehr gibt 
als das, was wir unmittelbar se-
hen. Dabei nicht die Bodenhaf-
tung im Leben zu verlieren, dazu 
mahnt die Apostelgeschichte: 
„Ihr Männer von Galiläa, was 

steht ihr da und schaut zum 
Himmel empor?“, fragen die 
zwei Männer in weißen Gewän-
dern die Jünger (1,11a). Als 
Christ bin ich also kein „Hans 
guck in die Luft“, der nicht wahr-
nehmen will, was an Herausfor-
derungen vor seinen Füßen 
liegt, nur weil er von besseren 
Zeiten träumt. Ganz im Gegen-
teil. Als Christ bin ich ein 
Mensch, der mit beiden Beinen 
im Leben steht, weil ich weiß, 
dass der Himmel und damit das 
Göttliche nicht irgendwo über 
mir zu suchen ist, sondern in mir 
selbst.  

Michael Tillmann 

Foto: Image 
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Wie wird es weitergehen? 

„Siehe, ich bin bei euch alle  
Tage bis an der Welt Ende.“ 

Diese Worte, die in großen gol-
denen Lettern an der Fassade 
des Berliner Doms stehen, sind 
die letzten Worte Jesu im Mat-
thäus-Evangelium (Matthäus 
28,20).  

Nach Tod und Auferstehung, 
nachdem er den Jüngern mehr-
mals erschienen ist, verabschie-
det sich Jesus von ihnen vor sei-
ner Himmelfahrt. Er wird – glau-
be ich – ein gutes Gespür ge-
habt haben für die Unsicherhei-
ten und Ängste der Jünger in 
diesem Moment.  

Wie wird es weitergehen? Je-
sus gibt darauf eine zweifache 
Antwort. Da ist zunächst sein 
Zuspruch, die Jünger nie allein-
zulassen. Und sein Anspruch an 
sie: jetzt nicht in Lähmung zu 
verharren, sondern den Glauben 
in der ganzen Welt zu verkünden 
und die Menschen zu taufen. 
Fast 2.000 Jahre später hat sich 
– glaube ich – an der Situation 
wenig geändert.  

Wie wird es weitergehen? Das 
ist eine Frage, die viele im Blick 
auf die Kirche beschäftigt. Die 
Zahl derer, die sich zum Glau-
ben bekennen, schwindet. Re-

signation und Lähmung sind 
konkrete Versuchungen. Doch 
auch heute gelten die Worte Je-
su – Zuspruch und Anspruch. Er 
wird uns nicht alleinlassen. Und 
ihm ist alle Vollmacht gegeben 
im Himmel und auf Erden. Ein 
stärkeres Versprechen kann es 
nicht geben. Ein starkes Ver-
sprechen für einen großen Auf-
trag: Trotz aller Enttäuschung 
nicht aufzuhören, den Glauben 
zu den Menschen zu tragen. 
Auf geht’s! 
 

Michael Tillmann 
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Damit seine Spuren  
nicht versanden, 
eigene Schritte  

in der Nachfolge gehen. 

Foto: picture alliance/image Broker/KFS 
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Nach Himmelfahrt nimmt der 

große dritte Festkreis, der 
Pfingstkreis, seinen Anfang. Er 
dauert bis zum Ewigkeitssonn-
tag, dem letzten Feiertag im Kir-
chenjahr vor dem ersten Ad-
ventssonntag. 

Pfingsten geht auf einen jüdi-

schen Erntedank zurück, der 
sich später zu einem Fest entwi-
ckelte, an dem Gott sein Ange-
bot, mit Israel einen Bund zu 
schließen, erneuerte.  

Auch am christlichen Pfings-

ten macht Gott mit der Ausgie-
ßung des heiligen Geistes sei-
nem Volk ein Angebot. Es darf 
Freiheit durch den göttlichen 
Geist, Freiheit durch Liebe emp-
fangen. 

Was ist der Heilige Geist? 

Gott ist nicht nur Schöpfer und 
Erhalter der Welt, lenkt nicht nur 
die Geschicke der Menschheit 
und der Natur, sondern wohnt 
auch in unserem Inneren. „Gott 
in uns Menschen“, das heißt 
heiliger Geist. Das haben die 
Jünger damals in Jerusalem er-
fahren. Sie nannten es die Aus-
gießung des heiligen Geistes.  

 
Es war ein Ereignis, welches 
nicht einmalig war, sondern sich 
ständig wiederholte, auch bei 
uns Menschen von heute. 

Pie Pfingstgeschichte erzählt, 

wie Feuer in die Gruppe der 
wartenden Menschen fällt und 
sie verwandelt werden wie Me-
tall im Feuer.  

Ängstliche stehen auf und re-

den, Verzagte finden Mut. Frei-
mut wird spürbar, Entschieden-
heit greift um sich, Gewissheit 
steht auf. Es gibt kein besseres 
Bild als das Feuer. Wo ein 
Mensch mit Gott zu tun be-
kommt, da wird etwas umge-
schmolzen. Da muss etwas von 
ihm ausgehen wie ein Licht, wie 
Feuer, wie eine wärmende, eine 
alles verwandelnde Flamme. 
Das Herz muss brennen, der 
Mund reden und der Geist Licht 
ausbreiten; sonst lohnt es sich 
nicht, vom Geist Gottes zu re-
den. 

Und so lesen wir es in der 

Apostelgeschichte 2, 1-4: 
„Als der Pfingsttag gekommen 
war, befanden sich alle am glei-
chen Ort. Da kam plötzlich vom 

 

Pfingsten 
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Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daher 
fährt, und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie waren. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie 
von Feuer, die sich verteilten; 
auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab.“ 

Der heilige Geist, der über die 

Jünger kommt, befähigt sie stell-
vertretend für den nicht mehr 
leiblich anwesenden Jesus und 
doch in der Gewissheit seiner 
Gegenwart ihre Botschaft in die 
Welt zu tragen. Sie dürfen da-
rauf vertrauen, wo ihre Mission 
erfolgreich ist, wo Menschen zu 
neuem Vertrauen zu Gott finden 
hat Gottes Herrschaft, sein 
Reich, bereits begonnen. 

„Die Frühlingszeit, in der sich 

die Schönheit der Schöpfung so 
wunderbar entfaltet, ist zugleich 
auch die Zeit zwischen Ostern 
und Pfingsten. Damals im Jahre 
30 hat Jesus diese Wochen ge-
nutzt, um seine Jünger auf die 
neue Zeit vorzubereiten. Er kün-
digte an, dass er sie bald verlas-
sen und zu seinem himmlischen 
Vater zurückkehren werde. Aber 
dass dann der heilige Geist Ein-

kehr halten wird, um alle, die an 
Jesus glauben, zu begleiten, zu 
ermutigen, zu trösten und ihnen 
immer wieder neue Hoffnung zu 
schenken. Das gilt auch heute 
noch. Deshalb singen wir diese 
Liedzeile gerne mit: „O komm 
du Geist der Wahrheit!“ Denn 
auch wir brauchen diese tägli-
che Hilfe im Glauben und im Le-
ben. Dadurch werden auch wir 
immer wieder frisch und neu - 
gerade so wie der Frühling!“ 
 

Philipp Spitta 

Senke dich ein in unser Le-

ben mit deinem Geist, unser 
Gott. Damit wir spüren und 
empfinden, dass du uns bewe-
gen wirst an diesem Tag. Lass 
uns wissen, was uns und ande-
ren gut tut, und was wir in unse-
rem Leben ändern möchten, 
lass gelingen. So findet unser 
Leben sein Gleichgewicht, in 
sich und in dir.                     A.H. 

 
 

 

Portal Münster Unserer Lieben Frau, Kon-

stanz (Ausschnitt) Foto: Michael Tillmann 
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Es ist uns im Redaktionskreis 

ein Anliegen, den Kirch-

turmspatz ebenso attraktiv wie 

aktuell zu gestalten. Zu den at-

traktiven Inhalten gehören si-

cherlich auch die Mediationen 

zu den jeweiligen Monatssprü-

chen. Doch besteht die Gefahr, 

dass der Spatz sich bis zum 

Sommer tief im Zeitschriftensta-

pel vergraben hat, sodass die 

Meditationen für die Sommer-

monate nicht mehr wahrgenom-

men werden könnten. Aus die-

sem Grunde werden wir in die-

ser Ausgabe nur die Meditation 

für den März und April abdru-

cken und alle anderen Meditati-

on monatsaktuell auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Wer 

sie ausgedruckt haben möchte, 

der darf sich gerne im Pfarramt 

melden und wir schicken sie 

dann Monat für Monat per Post 

zu.              

 

 

 

 

 

 

 
 

Monatsspruch März Text und Bild:  

Michael Tillmann  

 

Meditationen zu den Monatssprüchen  
– eine Vorbemerkung 

S. Wandel 
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Monatsspruch März 
Jesus Christus spricht: Wachet! (Markus 13,37) 

 Niedlich sind sie, diese Erd-

männchen. So niedlich, dass 

manche Eltern ihre Kinder in 

das Gehege im Tierpark setzen 

– und das schnell als großen 

Fehler einsehen. Denn die so 

harmlos wirkenden Tierchen 

können sehr aggressiv werden, 

wenn sie Gefahr für ihren Bau 

wittern. Sie nehmen ihre Aufga-

be, wachsam zu sein, sehr 

ernst. 

Darin können sie uns ein Bei-

spiel sein, Jesu Aufruf zur 

Wachsamkeit ähnlich ernst zu 

nehmen. Anders als Petrus, Ja-

kobus und Johannes, an die 

diese Aufforderung als Erste 

erging. Im Garten Gethsemane, 

nach dem Abendmahl und kurz 

vor der Verhaftung Jesu. Er hat-

te die Jünger mitgenommen, 

damit sie mit ihm wachen und 

beten, doch den dreien fallen 

zweimal die Augen zu.  

Wie sollen wir heute Jesu Ruf 

zur Wachsamkeit verstehen? 

Da ist zunächst der wache Blick 

auf mein eigenes Leben. Was 

läuft falsch? Wo verrenne ich 

mich? Welche schlechten An-

gewohnheiten habe ich ange-

nommen? Wie ist mein Verhält-

nis zu Gott? Bin ich noch wach 

genug für seine Nähe und sein 

Wort? 

Wachsam sollen wir aber auch 

als Gemeinschaft sein. Auf-

merksam für die Entwicklungen 

in Kirche und Gesellschaft. 

Sensibel für Menschen, die un-

serer Hilfe bedürfen. Bei den 

Erdmännchen wechselt die Auf-

habe des Wachehaltens unter 

den Tieren mehrmals am Tag. 

Füreinander wach sein – so 

stelle ich mir Gemeinde auch 

vor. Die Passionszeit kann ein 

Weckruf sein – für mich und für 

die Gemeinde. Damit wir hell-

wach sind, wenn es darauf an-

kommt. 
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Die Auferstehung von den To-
ten ist nicht zu begreifen, so 
sehr uns auch danach verlangt. 
Die Auferstehung ist allein Got-
tes Werk, wie auch die Erschaf-
fung des Lebens auf der Erde. 
Das Leben um uns herum se-
hen wir, fühlen wir; wir haben 
uns daran gewöhnt, als sei es 
selbstverständlich. Das ist es 
natürlich nicht. Die Auferste-
hung sehen, hören und fühlen 
wir nicht, deswegen ist sie uns 
fremd und unvorstellbar. Auch 
dem Apostel Paulus geht das 
so. Dennoch versucht er es mit 
einem Bild: wir leben als Ver-
wesliche, aber wir auferstehen 
als Unverwesliche. Das macht 
das Begreifen nicht leichter, 
aber immerhin haben wir ein 
Bild, eine Vorstellung: Unser 
Leben in Gottes Welt ist völlig 
anders als in dieser Welt. 
Damit sollen wir es bewenden 
lassen. Paulus weiß, was auch 
die Jünger, die Frauen und 
Männer um Jesus wissen: Je-
sus lebt. Wie das alles gesche-
hen ist, wissen sie nicht.  
 

 
 
 
Sie haben sich ja auch eine 
Weile sehr gefürchtet vor die-
sem Gedanken. Aber dann se-
hen, erkennen sie Jesus; sie 
hören, wie er ihnen Frieden zu-
sagt und gewöhnen sich daran, 
dass der Gekreuzigte lebt. Das 
belebt sie selber, und wie. Pau-
lus belebt es auch. Und uns 
hoffentlich auch. Die Gewissheit 
der Auferstehung Jesu soll uns 
beleben. Jetzt schon, nicht erst 
in Gottes Welt. Wo sie das tut, 
stiften wir Hoffnung, die jedes 
Grab übersteigt.       

           Michael Becker 

 

 

Monatsspruch April 
Es wird gesät verweslich und wird aufstehen unverweslich.  

(1. Korinther 15,42) 

Foto: Michael Tillmann 
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Sonntag, 29. März 2020 
Gemeinsamer Sonnenbühler 
Gottesdienst „Einer für Alle“ 
In Erpfingen 
 
Sonntag, 5. April 2020 
17.00 Uhr Chorkonzert der Neu-
apostolischen Gemeinde in der 
Kirche 
 
Gründonnerstag, 9. April 2020 
19.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karfreitag, 10. April 2020 
9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 
 

 
 
 
 
 
 
Ostersonntag,  
12. April 2020 
5.30 Uhr Osternacht in der Un-
dinger Kirche mit anschließen-
dem Osterfrühstück im Gemein-
dehaus 
 
8.30 Uhr Auferstehungsfeier auf 
dem Friedhof 
anschließend Osterfrühstück im 
Gemeindehaus 
 
10.30 Uhr Taufgottesdienst mit 
Posaunenchor 
 
Ostermontag, 13. April 2020 
9.30 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 3. Mai 2020 
18.30 Uhr Sing‘n Pray  
in der Kirche 
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Samstag, 9. Mai 2020 
19.00 Uhr Konfirmanden-
abendmahl 
 
Sonntag, 10. Mai 2020 
9.30 Uhr Festgottesdienst zur 
Konfirmation 
 

 
 

Himmelfahrt 
Donnerstag, 21. Mai 2020 
10.00 Uhr Gemeinsamer Son-
nenbühler Gottesdienst „Einer 
für Alle“  im Grünen  
mit Taufe in Undingen 
 
Heiliges Pfingstfest 
Sonntag, 31. Mai 2020 
10.30 Uhr Gottesdienst 
 
Montag , 01. Juni 2020 
10.00 Uhr Gemeinsamer Son-
nenbühler Gottesdienst „Einer 
für Alle“ an der Nebelhöhle 
 
Sonntag, 21. Juni 2020 
10.30 Uhr Impulsgottesdienst 
Pfr. Wandel und Team 

Konfirmiert werden: 

 

Bächle, Mayleen 

Bächle, Timm-Louis 

Dieth, Moritz 

Fietze, Anna-Lena 

Goller, Marius 

Haldenwang, Jari 

Haussmann, Nick 

Herrmann, Kati 

Herrmann, Tamara 

Kern, Tatjana 

Koch, Angelina 

Leibfritz, Felix 

Leibfritz, Lara 

Link, Alexandra 

Schmid, Leon 

Schölla, Tim 

Werz, Hanna 
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Termine (Doppelseite zum Heraustrennen)  
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Folgende Angebote bestehen 
in unserer Kirchengemeinde: 
 
Montag 
9.00 Uhr Frauenfrühstück  
(14-tägig) - Gemeindehaus 
Beate Bez, Tel: 927572 
 
19.30 Uhr Offener Bibelkreis 
(14-tägig) - Gemeindehaus 
 
Dienstag  
9.30 Uhr Offene Spiel– und 
Krabbelgruppe Gemeindehaus 
Patricia Walter-Miller,  
Tel:01575 0737127   
 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 
Gemeindehaus 
Manfred Ulmer,  
Tel: 07124-93335344 
 
Mittwoch 
14.00 Uhr Seniorenmittag 
(einmal im Monat) 
Gemeindehaus 
 
14.30 Uhr Konfirmanden- 
unterricht - Gemeindehaus 
 
Freitag 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
Gemeindehaus 
Stefan Höneß, Tel: 380894 
 
 

Jeden 1. Sonntag im Monat 
18.30 Uhr Sing‘n‘ Pray  
in der Kirche 
Jeden Sonntag 
10.30 Uhr Kinderkirche im Ge-
meindehaus 
Digna Wandel; Tel: 927321 
 
Gottesdienste 
1. und 3. Sonntag im Monat 
um 10.30 Uhr 
2. und 4. Sonntag im Monat 
um 9.30 Uhr 
5. Sonntag im Monat 
gemeinsamer Sonnenbühler 
Gottesdienst „Einer für Alle“ um 
10.00 Uhr 
 
Die wöchentlichen Veranstal-
tungen finden Sie im Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Son-
nenbühl unter den Kirchlichen 
Nachrichten oder auf unserer 
Homepage: 
www.gemeinde.undingen.elk-
wue.de 
 
Nähere Angaben über unserer 
Gruppen und Kreise können 
Sie gerne im Pfarramt erfragen. 
Pfarramt Undingen 
Pfarrer Simon Wandel 
Tel: 07128/30360 
Bürozeiten: Carmen Möck 
Dienstag, Donnerstag und  
Freitag von 9.00 - 11.30 Uhr 

Gruppen und Kreise / Ansprechpartner / Bürozeiten 



 
Hier schon mal die  
Termine zum Vormerken: 
 
s’Cämp 
an der Helmut-Werner-Hütte 
Datum: 29. Juli – 02. August 
Alter: 8 – 13 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hüttenfreizeit 
„Unterwegs“ 
im Schwarzwald 
Datum:  
04. – 09. September 
Alter: 14 – 16 Jahre 
 
 
 
 
 

 
Nähere Infos folgen in Kürze… 
per Flyer und auf unserer  
Homepage ... 
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S‘Cämp und Hüttenfreizeit 
Jugendfreizeiten in den Sommerferien!  
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Der neugewählte  

Kirchengemeinderat ist gestartet. 

 

Am 1. Advent 2019 wurden im 

Zuge der Kirchenwahlen die Mit-

glieder der württembergischen 

Landessynode und die örtlichen 

Kirchengemeinderätinnen und -

räte gewählt.  

Für den Kirchenbezirk  

Reutlingen wurden  

Professor Dr. Martin Plümicke  

(Offene Kirche), 

Anette  Rösch  

(Lebendige Gemeinde) und  

Pfarrer Johannes Eißler  

(Evangelium und Kirche)  

als Abgeordnete in die Landes-

synode gewählt.  

In unseren Undinger Kirchenge-

meinderat wurden gewählt:   

Frank Fecht 

Gunter Flamm 

Sonja Haldenwang 

Peter Kolb 

Monika Schrade 

Sabine Schweikert 

Christian Steinmann.  

 

 

Im Rahmen eines Festgottes-

dienstes am 26. Januar 2020 

wurden die neugewählten Mit-

glieder des Gremiums in ihr Amt 

eingesetzt.  

In Anlehnung an 1. Korinther 3,5

-8 wurden das Gremium ermu-

tigt, im evangelischen Garten 

Gottes in Undingen zu gärtnern, 

sich den Ecken des Gartens an-

zunehmen, die ihnen besonders 

am Herzen liegen und sich dar-

über hinaus auch über die Blu-

men zu freuen, die einfach so 

ihren Weg in den Garten gefun-

den haben. Manche Aufgaben 

aus der alten Legislaturperiode 

hat das neue Gremium gewis-

sermaßen geerbt. So ist etwa die 

Sanierung der Helmut-Werner-

Hütte ein Projekt, das schon 

durch das alte Gremium be-

schlossen wurde und dessen 

Formen nun langsam Kontur an-

nehmen.  

 

 

 

Unser Kirchengemeinderat 
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Die inhaltliche Akzentsetzung 

des neuen KGRs, die über die 

klassischen Aufgabengebiete 

„Bauen“ und „Verwaltung“ hin-

ausgehen, wird in einem Klau-

surtag am 28. März 2020 ge-

schärft werden. Fruchtbar wird 

alles Planen und Überlegen aber 

nur dann, wenn wir uns als ein-

zeln Mitglieder der Undinger Kir-

chengemeinde aktiv und fröhlich 

am Gemeindeleben beteiligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also scheuen Sie sich nicht, Ihre 

eigenen Ideen, Ihre Motivation 

und Ihre Zeit einzubringen und 

mit der Arbeit des Kirchenge-

meinderates zu verbinden. 

 

Foto: Simon Kolb 

K
irc

h
e
n

g
e
m

e
in

d
e
ra

t 
 



24 Gemeindebrief 

A
u

s
 u

n
s

e
re

r 
G

e
m

e
in

d
e

 
 

Unsere neuen Kirchengemeinde-

rätinnen und Kirchengemeinde-

räte stellen sich vor: 

 

Frank Fecht 

 

Herr Fecht, wie viele Amtsperio-

den sind Sie schon im Kirchen-

gemeinderat tätig? 

 

Dies ist die erste Amtsperiode, 

die ich im Kirchengemeinderat 

tätig sein darf. 

Für welche Themenbereiche in-

teressieren Sie sich besonders? 

  

Da ich im Posaunenchor in Un-

dingen mitspiele und im Pop-

chorn in Genkingen mit meiner 

Frau singe, interessiert mich be-

sonders die Chorarbeit - auch 

über unsere Undinger Gemein-

degrenze hinaus.  

Natürlich liegen mir unsere eige-

nen Chöre, wie unser Kirchen-

chor, die Band und unser Lob-

preisteam, sehr am Herzen. Hier 

haben wir so gute Angebote für 

alle Altersgruppen in unserer 

Gemeinde. Denn Musik ist ein 

guter Multiplikator, um die gute 

Botschaft des Evangeliums wei-

ter zu transportieren - und zwar 

in unterschiedlichem Gewand. 

 

Was motiviert Sie, im Kirchenge-

meinderat tätig zu sein? 

  

Ich möchte mich in dieser Kir-

chengemeinde einbringen, um 

sie stark zu machen für die Zu-

kunft. Es gilt, Bewährtes zu er-
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halten, aber trotzdem offen zu 

sein für moderne Angebote, um 

jungen Familien mit Kindern eine 

Heimat in unserer Gemeinde zu 

geben. Aber auch, dass sich die 

älteren Gemeindeglieder dazu-

gehörig fühlen sollen, und sich 

Ihre Erfahrungen und Traditio-

nen in unserem Gemeindeleben 

wiederfinden. 

Dass gerade diese Gruppe ihr 

Gehör findet, empfinde ich die 

Arbeit mit unseren Senioren 

wichtig. Ein guter und wertvoller 

Grundstein ist der sonntägliche 

CD-Dienst, aber auch der Be-

suchsdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Ziele haben Sie für die 

kommende Amtsperiode? 

  

Ich wünsche mir eine Kirchenge-

meinde, die mit ihren Angeboten 

offen ist für Jung und Alt.  

Ich wünsche mir eine Kirche, die 

Grenzen, und sei es nur die 

Grenze der eigenen Kirchenge-

meinde, überwindet und Ge-

meinschaft mit unseren anderen 

Kirchengemeinden in Sonnen-

bühl pflegt, ohne ihre eigene 

Identität zu verlieren. 
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Text:  

E. Sonntag-Steinmann/ 

F. Fecht 

Bilder: F. Fecht 
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Gemeinsam unterwegs:  

Die Konfifreizeit 2020 

Vom 07. – 09. Februar 2020 

fuhren die Undinger und die 

Genkinger Konfis nach Mössin-

gen ins CVJM Freizeitheim Aib-

le, um dort ein gemeinsames 

Wochenende zu verbringen. 

Die Freizeit stand unter dem 

Motto „Wer bin ich?“ und bot bei 

vielfältigen inhaltlichen Einhei-

ten die Chance, dieser Frage 

nachzuspüren? Was ist mir 

wichtig in meinem Leben? Wer 

übt Einfluss auf mich aus? Von 

welchem Einfluss würde ich 

mich gerne befreien? Wer oder 

was fehlt mir in meinem Leben? 

Welche Masken trage ich in 

meinem Alltag? Welche Talente 

schlummern in mir? Und wie 

sieht es eigentlich mit meiner 

Beziehung zu Gott aus? Wo 

finde ich ihn? Wie sieht er mich 

wohl? Es war großartig zu erle-

ben, wie die beiden Konfigrup-

pen auf dieser Freizeit zu einer 

großen Gruppe zusammen-

wuchsen und miteinander den 

Fragen des Glaubens und des 

Lebens nachgingen. 

Selbstverständlich gab es aber 

auch genügend Zeit und Raum 

für Spiele, Spaß und Action. Am 

ersten Abend stand ein großes 

Hausspiel auf dem Programm, 

das die Jugendlichen in Atem 

hielt. Am Samstagnachmittag 

konnte sie für zwei Stunden ein 

breites Kreativangebot nutzen: 

Vom Gestalten von Vesperbret-

tern mit dem Brennpetern, über 

das Bemalen von Leinwänden, 

zu sportlichen Angeboten bis zu 

einer Schnitzeljagd mit GPS 

Geräten reichte die Auswahl. 

Am Abend traten die Konfis 

paarweise in einem großen 

„Wetten, dass“ gegeneinander 

an und als das Wettfieber um  
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sich gegriffen hatte, waren wir 

dankbar, dass wir im Haus so 

laut sein konnten, wie wir woll-

ten. Die Freizeit endete mit ei-

nem Abendmahlsgottesdienst, 

an dem sich alle beteiligten. Ei-

ne rundum gelungene Freizeit, 

die Lust auf mehr gemeinsame 

Konfiaktionen zwischen Undin-

gen und Genkingen macht. Ein 

herzliches Dankeschön gilt den 

ehrenamtlichen Teamern aus 

beiden Gemeinden, ohne die 

die Freizeit nicht möglich  

     gewesen wäre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16. KonfiCup-Landesfinale  
Samstag, 18. April 2020  
in Stuttgart-Sommerrain 

 

 
Seit 2004 findet alljährlich die KonfiCup-Meisterschaft der Konfirmanden 
statt. In diesem Jahr werden wieder über 6.000 Fußballbegeisterte Konfir-
mandinnen und Konfirmanden am württembergischen KonfiCup teilneh-
men.  

Die Undinger Konfis sind dabei, beim: 

Text: Simon Wandel 

Bild: Jule Bahnmüller 



28 Gemeindebrief 

A
u

s
 G

ru
p

p
e
n

 u
n

d
 K

re
is

e
n

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 7. Februar 2020 begann für 
uns beide unser 1. Bezirkswo-
chenende in Beilstein. Dieses 
Mal waren die Bezirke Reutlin-
gen, Tübingen und Balingen 
dabei. Als wir beim Haus der 
Kinderkirche angekommen sind, 
waren wir erstmal beeindruckt. 
Wir hatten es uns ganz anders 
vorgestellt, aber wir wurden 
nicht enttäuscht, im Gegenteil, 
unsere Erwartungen wurden 
komplett übertroffen. Als wir 
reingekommen sind haben wir 
uns sofort wie zuhause gefühlt. 
Wie Digna schon prophezeit 
hat, wir wurden vom 
„Beilsteinvirus“ infiziert.  
 

Über die Tage haben wir sehr 
viel neues gelernt und auspro-
biert. Am Freitagabend haben 
wir erstmal eine Kennenlernrun-
de gemacht. Wir konnten uns 
etwas austauschen und schon 
die ersten Bekanntschaften ma-
chen. Nach der Gute-Nacht-
Geschichte durften wir dann ins 
Bett.  
Am Samstag ging es richtig los. 
Dieses Jahr drehte sich alles 
um das kreative Erzählen und 
Vertiefen vor, während und 
nach einer Geschichte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie man das auf unterschied-
lichste Weisen machen kann, 
durften wir anhand von Oster- 
und Passionsgeschichten erfah-
ren. Besonders gefallen hat 
uns, dass wir wirklich alles 
selbst ausprobieren konnten 
und das kreative Schaffen im 
Vordergrund stand.  

Bezirkswochenende vom 07. - 09.02.2020  
im „Haus der Kinderkirche“ in Beilstein 
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Wir durften alle unsere Werke 
mit nach Hause nehmen und 
freuen uns schon darauf, in den 
nächsten Wochen einige Dinge 
auch mit den Kindern umzuset-
zen. Sehr schön fanden wir die 
Idee, während der Geschichte 
gemeinsam einzelne Teile et-
was abstrakt auf große Blätter 
zu malen, und diese dann an-
schließend zu Lesezeichen zu 
verarbeiten. Jeder durfte ein sol-
ches Lesezeichen mit einem 
Segen und dem Spruch zur Ge-
schichte behalten, eine tolle Er-
innerung - an die Geschichte 
und an Beilstein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende des Tages haben wir 
noch eine Fackelwanderung zur 

Burg Hohenbeilstein unternom-
men. Die ganze Wanderung 
über hatten wir einen wunder-
schönen Ausblick und sehr viel 
Spaß. 
Über das Wochenende waren 
wir allerdings nicht nur kreativ, 
sondern auch sehr musikalisch. 
Wir haben viele Lieder gesun-
gen und dabei auch einige neue 
gelernt, die wir schon mit in den 
Kindergottesdienst aufgenom-
men haben. Auch unseren Kin-
dern haben sie gut gefallen.  
Am Sonntag war es dann leider 
auch schon vorbei… Nachdem 
wir die Zimmer geräumt hatten, 
haben wir noch einen Abend-
mahlgottesdienst gefeiert und 
sind schließlich nach dem Mit-
tagessen mit einem Haufen von 
kreativen Werken und neuen 
Eindrücken nach Hause gefah-
ren. 
Von Beilstein haben wir wirklich 
viel mitgenommen, tolle Ideen, 
neue Freunde und natürlich die 
Freude auf das nächste Mal, 
wenn wir nach Beilstein kom-
men und wieder so viel Spaß 
haben werden, wie beim letzten 
Mal.  

Janina und Annkathrin  
 

An dem Wochenende nahmen 
aus Undingen die Mitarbeiterin-
nen Digna Wandel, Bärbel Oß-
wald, Janina Burkhart und Ann-
kathrin Schweikert teil.  
 

Fotos: D.W. 
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 Nicht alle unsere Wünsche,  
aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott,  

das heißt: 
er bleibt der Herr der Erde, 

er erhält seine Kirche, 
er schenkt uns immer neuen Glauben, 

legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können, 
macht uns seiner Nähe und Hilfe froh, 

erhört unsere Gebete und 
führt uns auf dem besten und geradesten Wege zu sich,  

indem Gott dies gewiss tut, schafft er sich durch uns Lob. 
 
Gewiss ist, 
 dass wir immer in der Nähe 
   und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen und 
 dass dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist; 
 dass es für uns nichts Unmögliches mehr gibt, 
   weil es für Gott nichts Unmögliches gibt; 
 dass keine irdische Macht uns anrühren kann  
   ohne Gottes Willen und 
 dass Gefahr und Not uns nur näher zu Gott treiben; 
 

gewiss ist, 
 dass wir nichts zu beanspruchen haben  
                  und doch alles erbitten dürfen: 
gewiss ist, 
 dass im Leiden unsere Freude,  
                  im Sterben unser Leben verborgen ist; 
gewiss ist, 
 Dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen,  
   die uns trägt. 
 

Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. 
Dieses Ja und Amen ist der feste Boden,  

auf dem wir stehen. 
 

                                                 Dietrich Bonhoeffer 
 
 

 
Ev. Gesangbuch (EG) Seite 587 

 


