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Liebe Undinger Gemeinde-
mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Seit 1. Oktober 2018 ist die 
Pfarrstelle in Undingen vakant.  
 
Für die Wiederbesetzung der 
Pfarrstelle ist der Kirchenge-
meinderat im Gespräch mit De-
kan Keinath und dem zuständi-
gen Dezernat im Oberkirchenrat. 
Die Ausschreibung der Stelle hat 
bisher keine Neubesetzung er-
geben. 
 
So kommt es nun zu einer  
Vakanzzeit. Die ist ein wenig wie 
die Brachzeit auf den Feldern im 
Herbst und Winter: Manches 
ruht und bleibt liegen – kann 
aber auch regenerieren und 
Kräfte sammeln für eine neue 
Aussaat. 
 
Das Notwendigste ist auf jeden 
Fall geregelt: Die Gottesdienste 
werden gefeiert, bei Bedarf auch 
öfters gemeinsam an einem Ort 
(zum Beispiel am Buß- und Bet-
tag, 21.11.2018 um 19.30 Uhr in 
Genkingen). Das Pfarramt ist zu 
den gewohnten Zeiten am Don-
nerstag und Freitag mit Sekretä-
rin und Kirchenpflegerin Carmen 
Möck besetzt. 

Die Vertretung für Trauerfälle ist 
wochenweise mit den Kollegen 
von der Alb geregelt und wird im 
Amtsblatt bekanntgegeben. Die 
Gruppen, Kreise und Chöre ge-
hen unter eigener Leitung wei-
ter. Für die Leitung der Gemein-
de sind der Kirchengemeinderat 
und ich verantwortlich.  
 
Manches wird sicher auch liegen 
bleiben oder ausfallen. Wir bitten 
dabei um Ihr Verständnis. 
 
Übergänge sind immer eine 
Chance und eine Herausforde-
rung zugleich. 
 
Es ist ein wenig wie beim Volk 
Israel nach dem Abgang von 
Mose: Die vertraute Leitfigur ist 
weg. Ein neuer „Josua“ noch 
nicht bekannt. Wir stehen an der 
Furt des „Jordan“. Am Über-
gang. Da heißt es nun erstmal 
zusammenzurücken und sich zu 
gedulden - wenigstens bis zum 
Frühjahr  
oder in den Sommer 2019. 
 
Mit der Bitte um Ihr Verständnis 
und eine gute Zusammenarbeit 
grüßt Sie herzlich 
 
Ihr  

V
o
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o

rt 
 

Übergänge – zur Vakanz im 
Pfarramt Undingen 
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Veränderungen – Veränderungsprozesse 
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D as Leben besteht im We-
sentlichen aus Begegnun-

gen. Wie sehr haben uns diese 
Menschen positiv, vielleicht 
auch negativ beeinflusst und 
geprägt. Und das Leben besteht 
aus Veränderungen, sie gehö-
ren zum Leben dazu.  
 

W ir können vor Veränderun-
gen nicht die Augen ver-

schließen, wir können ihnen 
aber mutig und mit dem not-
wendigen Weitblick und Gott-
vertrauen begegnen. In sich 
verändernden Zeiten ist es ent-
scheidend wichtig, sich nicht 
vom Wind der Veränderungen 
treiben zu lassen, sondern die 
Segel richtig zu setzen. 
 

E 
s gibt Veränderungen in un-
serem Leben, die wir wol-

len, die von uns selbst herbei-
geführt werden. Aber es gibt 
auch Veränderungen, auf wel-
che wir keinen direkten Einfluss 
haben, welche uns unverhofft 
treffen. Diese Veränderungen 
müssen wir hinnehmen, müs-
sen mit ihnen zurechtkommen.  
 

I mmer wieder finden sich 
Steine auf dem Weg und 

man kann darüber stolpern und 
unzufrieden werden. Enttäu-
schungen, Verletzungen und 

Verluste bleiben nicht aus. Vor-
haben misslingen, Pläne müs-
sen über den Haufen geworfen 
werden, denn nicht jedes ge-
steckte Ziel wird erreicht. Aber 
wir können versuchen, diese 
Steine aus dem Weg zu räu-
men.  
 

W eil uns Jesus Christus bei 
all diesen Veränderungen 

begleitet und er da ist, auch 
wenn die Zeiten schwieriger 
werden und wir mit Sorgen in 
die Zukunft blicken. Dass Jesus 
uns begleitet, das ist es, was 
wirklich bleibt. 
 

E 
s gibt Veränderungen, die 
im steten Rhythmus wieder-

kehren, aber wir lernen Neues 
dazu, denn es wird nie alles 
beim Alten bleiben. 
 
“Was in der Vergangenheit ge-
schah und was in Zukunft ge-
schehen wird, hat Gott lange 
zuvor festgelegt. Und die Zeit, 
die uns entschwunden ist, ist bei 
ihm nicht vergangen.”  

(Prediger 3,15) 
 

G ott ist ein Schöpfer mit star-
kem Rhythmusgefühl. Er 

schuf Ebbe und Flut, Tag und 
Nacht, Wochentage und Sonn-
tage, den Wechsel der Jahres-
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zeiten. Schon am Anfang der 
Bibel erleben wir Gottes Rhyth-
mus vom Arbeiten und Ruhen.  
 
“Und Gott sah alles an, was er 
geschaffen hatte, und sah: Es 
war alles sehr gut.” 

(1. Mose 1,31) 

V 
eränderungen wirken sich 
auch psychisch, physisch 

und körperlich auf uns Men-
schen aus. 
 
In ihrem Buch “Was die Seele 
bewegt, bewegt auch den Kör-
per” erläutert Beate M. Wein-
gardt die verschiedensten Symp-
tome. Hier ein paar Beispiele: 
 
“Herz und Blutkreislauf” 
Puls und Blutdruck erhöhen sich, 
wodurch das Herz sofort stärker 
beansprucht wird. Es schlägt 
schneller und kräftiger und kann 
bei extremem Stress seine Leis-
tung im Vergleich zum Ruhezu-

stand auf das Fünffache stei-
gern. 
 
“Haut” 
Die Schweißdrüsen der Haut 
werden aktiv. Der “kalte 
Schweiß” soll bei körperlicher 
Anstrengung die Überhitzung 
des Körpers verhindern, indem 
er sich wie ein künstlicher 
Feuchtigkeitsfilm auf die Haut 
legt. Gleichzeitig wird die Durch-
blutung der Hautgefäße redu-
ziert, weshalb viele Menschen, 
wenn sie sehr betroffen sind, die 
Redewendung “Da friert´s einen 
ja” benutzen. 
 
“Muskulatur” 
Die gesamte Muskulatur spannt 
sich an - in Erwartung von Aktivi-
tät - und wird intensiv mit Blut 
versorgt. Die Anspannung fängt 
im Kopf an - die Gesichts -und 
Kiefermuskulatur gerät unter 
Spannung und ergreift dann den 
gesamten Körper. 
 
Diese Symptome treten aber 
nicht nur bei negativen Verände-
rungen auf, sie können genauso 
bei freudigen Ereignissen unse-
ren Körper, unser Seelenleben 
durcheinander bringen. Ich sage 
bewusst nicht stressen, weil 
heute viel bzw. alles, wenn sich 
diese Symptome zeigen, auf 
Stress ausgelegt wird. 
 

W
is

s
e

n
s
w

e
rte

s
 

 Foto: D.W. 
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G 
roße Veränderungen liegen 
im globalen Bereich. Der 

Klimawandel schreitet unabding-
bar voran. Wir meinen wir kön-
nen unseren Planeten Erde 
plündern. Jedes Tier kennt sei-
ne Grenzen, nur wir Menschen 
nicht.  

D ie verschiedenen Industrie-
bereiche die die Rodung 

und die Abholzung des Regen-
waldes, den Abbau von Braun-
kohle, die Befischung der Meere 
in immer größeren Mengen ver-
anlassen, zerstören diese Res-
sourcen unseres Planeten. Das 
alles aus Habgier, Machtbeses-
senheit und Geldgier. Aber die 
Natur wehrt sich, sie schlägt zu-
rück. Wir spüren das an heftigen 
Unwettern mit Hagel, Stürmen, 
Überschwemmungen oder Dür-
ren. Hier zeigt sich, dass der 
Mensch im Kampf gegen die 
Natur machtlos erscheint 

A 
ber die Kunst des Lebens 
besteht darin, aus allen Ge-

gebenheiten das Beste zu ma-
chen. Denken wir an “Hans im 
Glück”, der im Loslassen den 
Schatz seiner Zufriedenheit 
fand.  
 
Freue dich über den Himmel, 
über die Sonne, über die Sterne, 
über Gras und Bäume, über die 
Tiere und die Menschen. Und sei 
auf der Hut, dass diese Freude 
durch nichts zerstört wird. 

Leo. N. Tolstoi 
 
Was wir heute tun, entscheidet, 
wie die Welt morgen aussieht. 

Boris Pasternak. 
     
 

A.H. 

Fotos: A. Hertenstein 
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Jahreslosung 2019 

Grafik: Stefanie Bahlinger 
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Wie deutlich habe ich dich  
als Kind gespürt! 

War mir vor Angst die Kehle  
zugeschnürt, 

hast du gesungen 
mit Engelszungen 

und mich ganz sicher  
an der Hand geführt. 

So beginnt das Gedicht „An 

meinen Engel“ von Gerhard 
Schöne, das Herr Pfarrer Kurz 

für die Grußkarte zu seiner Ver-
abschiedung ausgewählt hatte. 
Wie für den Autor selbst spielen 
auch für viele andere Menschen 
Engel eine wichtige Rolle, vor 

allem ihr ganz persönlicher 
Schutzengel. 

Jeder Mensch hat eine Bestim-

mung. Es gibt Momente, da er-
kennt er das wunderbare Web-
muster seines Lebens, sieht den 
roten Faden und blickt plötzlich 
durch. Staunen ergreift ihn, Ver-
wunderung und Dankbarkeit. 
Jetzt weiß er: Ich gehe meinen 
Weg nicht allein. Ich habe einen 
unsichtbaren Freund, der mich 
kennt und mir von Anfang an zur 
Seite steht. Es ist mein Schutz-
engel. Er hat „Ja“ zu mir gesagt. 

Der Engelforscher Uwe Wolff 

schreibt in seinem Buch über 
Schutzengel:  
Schutzengel sind einfach da, 
man spürt ihre Gegenwart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein –  
die Schutzengel  

Tizian (um1489-1576):  
Erzengel Raphael mit dem 
kleinem Tobias, Kunstkarte 
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Da ist plötzlich jemand zur 

rechten Zeit an der richtigen 
Stelle und hilft uns – und plötz-
lich ist alles ganz einfach. Wir 
spüren seine Liebe, ein Licht 
geht in uns auf, wir können wie-
der lachen und loslassen.  

Schutzengel sind Lebensener-

gie. In ihnen ist alles gegenwär-
tig, was wir zum Leben und Lie-
ben brauchen: 
 

 S eele 

 C harakter 

 H eiterkeit 

 U rvertrauen 

 T reue 

 Z ukunft 

 E hrfurcht 

 N atürlichkeit 

 G elassenheit 

 E inverständnis 

 L iebe 
 

 
 
 
 

Die Bibel kennt kein besonde-

res Kapitel einer Engellehre. 
Doch Engel begegnen dem Men-
schen ganz selbstverständlich in 
ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit, in 
der Schule, an den Orten, wo der 
Mensch zuhause ist. Gott gebie-
tet seinen Engeln, die Menschen 
auf ihren Wegen zu behüten. 
„Der Herr hat seinen Engeln be-
fohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf den Händen tragen, und 
du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest.“ (Ps. 91,11+12). 

Dass Kinder besondere Schutz-

engel hätten, geht auf die Stelle 
Matthäus18,10 zurück. In seinem 
Wort um die Sorge für die Klei-
nen und Schwachen zeigt Jesus 
auf eine Gruppe Kinder und sagt: 
„Seht zu, dass ihr keinen von 
diesen Kleinen gering schätzt, 
denn ich sage euch: Ihre Engel 
im Himmel (= Schutzengel) 
schauen allezeit das Angesicht 
meines himmlischen Vaters“. 
(Matthäus 18,10) 

Aber auch wenn viele Men-

schen heute in den Engeln oft 
nur den Schutzengel sehen, ha-
ben sie noch weitaus mehr Auf-
gaben zu erfüllen. 

E.S-S. 
 
 
  Foto: E.S-S. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
sie läuten seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten täglich mehrmals:  
Unsere Kirchenglocken. 
Jedes Glockengeläut ist Einladung zum Innehalten und zum Gebet. 
„Lass dich unterbrechen“, ruft die Glocke. „Gib deinem Alltag einen 
Rhythmus. Gönne dir eine Atempause.“ Es ist eine alte Tradition den 
Tag in Dreistundenschritte zu unterteilen.  
Die Mönche in den Klöstern übersetzten dies in Tagzeitengebete,  
die sie bis heute praktizieren: 
 
Dieser „Vierertakt“ findet sich auch in unserem Geläut wieder: 
Morgens um 6 Uhr, mittags um 11 Uhr, Mittags um 15 Uhr und zur 
Nacht um 18 Uhr (im Sommer 20.00 Uhr) wird geläutet. 
Das Läuten gliedert den Tag, gibt ihm einen Rhythmus. 
Die Kampagne „Hörst du nicht die Glocken?“ lädt nun in ganz 
Deutschland ein,  
sich neu auf den Ruf der Glocken einzulassen  
(s. auch www.gebetslaeuten.de). 
Sich auf das Gebetsläuten im Tageslauf zu besinnen, stiftet auch ein 
Gemeinschaftsgefühl:  
Es verbindet mich mit vielen anderen Christen im ganzen Land,  
die zur selben Uhrzeit mit Gott in Zwiesprache treten. 
Ich jedenfalls möchte das für mich neu wahrnehmen und ausprobie-
ren: Mich von den Glocken unterbrechen lassen und mir im Alltag 
eine Atempause schenken lassen. 
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Ist Ihr Interesse auch geweckt?  
Gute neue Erfahrungen mit dem alten „Puls der Zeit“ wünscht Ihnen 
 
Ihr Pfarrer Hansjörg Eberhardt 
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Monatsspruch November 2018 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmück-

te Braut für ihren Mann. (Offenbarung 21,2) 

Die Verheißung aus dem vor-
letzten Kapitel der Bibel krönt 
das Wirken Jesu. Sie ist keine 
Vertröstung aufs Jenseits, son-
dern, weil sie das Wirken Jesu 
krönt, hat ihre Realisierung auch 
schon mit Jesus begonnen. Der 
Keim des Gottesreiches ist 
schon gelegt und trägt Früchte. 
Dieses Reich Gottes ist eine 
Verheißung, die unser Hoffen 
und Vertrauen prägen möchte. 
Wenn Christen dieses Reich 
Gottes nicht im Herzen haben, 
wird es auch kein Reich Gottes 
auf Erden geben. Ein Ziel, das 
mir Kraft gibt. Das Reich Gottes 
ist begonnene Wirklichkeit: Mit 
Jesus hat das Reich Gottes 
schon begonnen, mag es auch 
klein sein wie ein Samenkorn. 
Wenn Christen das nicht immer 
wieder vergessen würden, blie-
ben sie in allen Krisen gelasse-
ner und würden auch die Spuren 
von Gottes Wirken erkennen. 
Für mich eine ermutigende Per-
spektive, die Martin Luther King 
so formuliert hat: „Ich möchte, 
dass ihr wisst: Wir werden Got-
tes Reich erreichen. Daher bin 
ich heute glücklich. Ich mache 

mir über nichts Sorgen. Meine 
Augen haben die Herrlichkeit 
des kommenden Herrn gese-
hen.“ Und das Reich Gottes ist 
Aufgabe: Auch wenn Christen es 
nicht allein verwirklichen kön-
nen, sind sie doch zur Mitarbeit 
aufgefordert. Christen dürfen ihr 
Handeln nicht zu klein denken, 
denn sie haben Großes vor.  

Michael Tillmann  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altarbild Ev. Kirche Undingen 
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Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. 
Matthäus 2,10 

 
Da wären wir auch hocherfreut, 
wenn wir den Stern sehen: die-
sen besonderen Stern. Die Wei-
sen aus dem Morgenland – dass 
es drei sind, ergibt sich lediglich 
aus den Gaben – sehen ja den 
Stern ihres Lebens. Wenn wir 
annehmen, dass die Weisen 
nicht mehr die Jüngsten waren, 
dann haben sie doch immer 
noch auf etwas gewartet; viel-
leicht auf eher Unbestimmtes, 
aber gewartet. Ähnlich wie der 
alte Simeon, der im Tempel auf 
den einen wartet, der sein Leben 

erfüllt, damit er in Frieden diese 
Welt verlassen kann. Simeon 
erkennt den Heiland im Kind, die 
Weisen erkennen ihr Unbe-
stimmtes im Stern, der sie auch 
zu dem Kind führt. Alte Augen 
sehen weniger, erkennen aber 
mehr. Jeder Mensch hat seinen 
Stern. Manche sind eher 
schlicht, andere voller Glanz. 
Menschen folgen ihrem Stern, 
lassen von ihm ihr Leben be-
stimmen. Manchmal erkennen 
sie spät, dass sie sich getäuscht 
haben und ihnen ihr Stern mehr 
versprach, als er halten konnte. 
Das ist beim Stern von Bethle-
hem andersherum: Er verspricht 
Weniges, erfüllt aber viel. Der 
Stern, dem die Weisen folgen, 
verspricht: Beuge dich zu mir, 
dem Gott als Kind, und du fin-
dest dich. Bete mich an, und du 
findest dich und dein Leben. Das 
Leben in Liebe – Gottes Liebe 
zu dir und deine Liebe zu den 
Nächsten. Und dein Leben wird 
reich. 
  

Michael Becker 
  

Fotos: Martin Wandel 
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Monatsspruch Januar 2019 

Gott spricht:  
 
Meinen Bogen habe ich ge-
setzt in die  
Wolken; der soll das  
Zeichen sein des  
Bundes zwischen mir  
und der Erde.  
 

1. Mose 9,13 

 

 Unter dem Zeichen des Regen-
bogens versammeln sich heute 
viele Initiativen, die sich für Frie-
den, Umweltschutz oder Gleich-
berechtigung einsetzen. Allen 
diesen Initiativen ist eines ge-
meinsam: sich engagieren sich 
für Gemeinschaft – für die Ge-
meinschaft zwischen Menschen 
und für die Gemeinschaft zwi-
schen Mensch und Natur. Das 
Fundament für diese Gemein-
schaften ist im Alten Testament 
– auch wenn das heute vielen 
vielleicht nicht mehr bewusst ist 
– der Bund zwischen Gott und 
Mensch, zwischen Gott und Er-
de. Mag der Gottesbund auch 
nicht mehr bewusst sein, so ist 
er – glaube ich – doch präsent. 

Denn der Regenbogen ist immer 
auch ein Zeichen der Hoffnung. 
Und diese Hoffnung hat für mich 
ihre Wurzeln im Vertrauen auf 
Gott und seine Zusage. Mit die-
sem Vertrauen und mit dieser 
Hoffnung möchte ich in das neue 
Jahr gehen. Dass ich wie die 
Menschen vor rund 2.500 Jah-
ren, die die Bundeszusage Got-
tes als Erste gehört haben, Teil 
dieses Bundes bin. Dieser Bund 
hat mit Jesus eine neue Qualität 
bekommen und wird sich einst 
bei Gott vollenden. Im Himmel, 
wo es keinen Regenbogen mehr 
braucht, weil wir eins sein wer-
den mit Gott und miteinander. 

Michael Tillmann 
 

Foto: Martin Wandel 
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Monatsspruch Februar 2019 

 

Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht 
fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart wer-
den soll. 

Römer 8,18 

Der Ausspruch des Apostels 
Paulus beschreibt nicht einfach 
nur eine Glaubensaussage, son-
dern er will mit seinen Argumen-
ten überzeugen. Der christliche 
Glaube soll verstanden werden 
und will verstehen. Paulus 
schöpft aus seinen Erfahrungen, 
die er im Leben machte. Er ver-
steht es, diese mit seinen logi-
schen Schlussfolgerungen zu 
verknüpfen, und dadurch ist sei-
ne Predigt keine bloße Behaup-
tung. Seine Gedankengänge 
können von allen Menschen 
nachvollzogen werden, da er 
das Gespräch mit anderen 
sucht. 
Wir alle unterliegen der Ver-
gänglichkeit. Und dass nicht nur 
wir Menschen, sondern auch die 
Tiere, ja die ganze Schöpfung 
leidet, ist offensichtlich. Nicht 
nur die leidende Schöpfung 
sehnt sich nach Erlösung; dies 
liegt auch in der Natur des Men-
schen. Die Sehnsucht nach Er-
lösung aus einer leidvollen Situ-
ation. Freiwerden von Schmerz, 
Leid und Vergänglichkeit. Und 
diese Sehnsucht wird für die 

Kinder Gottes zur Gewissheit. 
Denn wir wissen, dass Gott uns 
und die ganze Schöpfung von 
dieser Vergänglichkeit erlösen 
wird. Deshalb sind die Worte 
des Apostels Paulus kein billiger 
Trost. Er weiß, dass Gott seine 
Welt und seine Geschöpfe liebt. 
Unsere Klage richten wir an 
Gott. Und damit beginnt die 
Hoffnung und wird zur Gewiss-
heit und letztlich zum Beginn 
von Gottes Herrlichkeit. Und in 
unsere Hoffnung wird die ge-
samte Schöpfung mit hineinge-
nommen, leuchtet das Licht der 
Herrlichkeit jetzt schon auf in 
unser Leben.  

D.W. 

Foto: D.W. 
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Über welchen Bibeltext die Pfar-
rerin am Sonntag predigt, wel-
chen Wochenspruch der Pfarrer 
an den Anfang der Liturgie stellt, 
welches Lied nach der Schriftle-
sung gesungen wird – all dies 
bestimmen in der Regel nicht 
diejenigen, die den Gottesdienst 
gestalten.  
 
Bei der Auswahl dieser Texte 
orientieren sie sich an der jeweils 
gültigen Perikopenordnung (der 
biblische Predigttext wird auch 
„Perikope“ genannt).  
 
Im Laufe der Kirchengeschichte 
wurden die Perikopenordnungen 
des Öfteren verändert. Seit dem 
19. Jahrhundert gibt es sechs 
verschiedene Perikopenreihen, 
die jeweils mit dem ersten Ad-
vent beginnen und nacheinander 
an der Reihe sind.  
 
Die Reihe I umfasst Evangelien-
texte, die Reihe II Episteltexte 
(neutestamentliche Briefe), die 
Reihen III-VI diese und andere 
biblische Bücher. Ein bestimmter 
Bibeltext wird also nur alle sechs 
Jahre gepredigt. 
 
Im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gilt ab 
dem ersten Advent 2018 eine 

neue Perikopenordnung, die in 
den bisherigen Textbestand 
maßvoll eingreift. Die württem-
bergische Landeskirche schließt 
sich zunächst für ein Jahr dieser 
neuen Regelung an.  
 
Ab dem ersten Advent verän-
dern sich also auch bei uns 
die Gottesdienste.  
 
Was wird anders? Worauf kön-
nen wir uns freuen? 
 
Eine große Veränderung ist die 
"Durchmischung" der bisherigen 
Predigtreihen.  
 
Ein Predigtjahr wird von jetzt ab 
bei den Texten abwechseln: An 
einem Sonntag kommt ein Evan-
gelientext an die Reihe, am 
nächsten ein Episteltext und 
dann ein alttestamentlicher Text. 
Es wird abwechslungsreicher. 
Man hat hier besonders an die 
Konfirmanden/innen gedacht. 
 
Während des einen Jahres, da 
sie häufiger in den Gottesdienst 
kommen, sollen sie möglichst die 
Vielfalt der Bibel hören. 
 
Wer mitgerechnet hat, weiß nun, 
dass rund ein Drittel aller Texte 
aus dem Alten Testament stam-

Die neue Perikopenordnung ab 1. Advent 2018 
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men. Dafür wurde ihr Anteil ver-
doppelt. Im Hintergrund steht 
die Neuentdeckung der Bedeu-
tung des Alten Testaments in 
den letzten Jahrzehnten durch 
die christliche Theologie.  
 
Jetzt soll im Gottesdienst ver-
stärkt der eigenen Stimme des 
Alten Testaments Raum gege-
ben werden. Hierbei spielt auch 
das christliche Gespräch mit 
dem Judentum eine Rolle. Das 
Neue Testament ist im alten 
verankert. Ohne dieses hinge 
die Christusgeschichte in der 
Luft. Es ist nötig, um das Chris-
tuszeugnis als biblisches Got-
teszeugnis zu hören. 
 
 
 

Neu wird es auch bei den Wo-
chenliedern. Künftig gibt es pro 
Sonntag zwei Wochenlieder, 
ein älteres und ein neueres. Da-
zu wird es ein neues Lieder-
buch geben, das das bisherige 
Gesangbuch ergänzt („Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lie-
der PLUS“). 
 
Wer neugierig geworden ist auf 
die vielen neuen Akzente, die 
uns in unseren Gottesdiensten 
erwarten, kann sich hier aus-
führlicher informieren:  
 
www.fachstelle-gottesdienst.de/
gottesdienst-in-wuerttemberg/
perikopenrevision-2018/ 

 
Evelina Volkmann, Fachstelle 

Gottesdienst   
 

Foto: picture alliance/dieKLEINERT.deAnn-Kathrin Busse 

http://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
http://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
http://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
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So wie eine Kerze an der 

Flamme einer anderen ange-

zündet wird, so entfacht sich 

Glaube am Glauben.  

Romano Guardini 

Foto: Michael Tillmann 

Foto: picture alliance/die KLEINERT.de/Susanne Kuhlendahl 
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Verabschiedung von Herrn Thomas Kurz 

Undingen kam nie zu kurz ... 

Am 30.09.2018 verabschiedete 

die Kirchengemeinde Undingen 

ihren langjährigen Pfarrer 

Thomas Kurz in den Ruhe-

stand. Im Jahr 1992 war in ei-

nem Zeitungsbericht die Über-

schrift zu lesen: „Undingen kam 

zu Kurz“. Im Rückblick lässt 

sich sagen: Unser Pfarrer hieß 

zwar 26 Jahre lange „Kurz“ 

aber als Kirchengemeinde sind 

wir nie zu kurz gekommen - wir 

waren immer bestens versorgt.  

Einige junge Undinger/innen 

wurden während dieser Zeit 

von ihm getauft, konfirmiert und 

kirchlich getraut. An seinem 

letzten offiziellen Arbeitstag ließ 

es sich Pfarrer Kurz nicht neh-

men nochmals seiner Gemein-

de die Predigt zu halten.  

Der Gottesdienst wurde in viel-

fältiger Form musikalisch um-

rahmt. Auf diese Weise sagten 

Kirchen- und Posaunenchor, 

Organistinnen und Solistinnen 

mit  Orgel und Violine und die 

Lobpreisband, Adieu zu Familie 

Kurz. Dekan Marcus Keinath 

dankte Pfarrer Kurz für seine 

treuen Dienste und entpflichtete 

ihn von seinen Pfarreraufga-

ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er sprach von einem echten 

Wunder, dass Herr Kurz nach 

schwerwiegender Erkrankung 

geheilt seine Arbeit wieder auf-

nehmen und bis zum Diensten-

de verrichten konnte.  

Direkt im Anschluss an den 

Gottesdienst gab es gespielte 

und gesprochene Grüße zum 

Abschied. Die Sonnenbühler 

Pfarrerkollegen Hansjörg Eber-

hardt und Norman Grauer tra-

ten verkleidet als Caspar und 

Melchior aus dem Morgenland 
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auf und suchten ihren dritten im 

Bunde – Balthasar, den Weisen. 

Damit war Thomas Kurz ge-

meint. Sie meinten, er hatte so 

viele Bücher in seiner Gelehrten-

stube, dass von dem Gewicht 

sein Haus abgesunken sei!  

Thomas Kurz war viele Jahre als 

Kinderkirchpfarrer für den Kir-

chenbezirk tätig. Die Kinderkir-

che Undingen mit Digna Wandel 

und die Vertreterin des Kirchen-

bezirks, Roswitha Mielchen, 

dankten ihm für seinen jahrelan-

gen, treuen Einsatz.  

Stellvertretend für die anderen 

Sonnenbühler Kirchen würdigte 

Marco Allmendinger von der 

Neuapostolischen Kirche die 

Verdienste von Pfarrer Kurz für 

die Ökumene. Er habe sich in 

besonderer Weise dafür einge-

setzt, dass die Kirchen der ver-

schiedenen Konfessionen sich 

heute auf Augenhöhe begegnen.  

Bürgermeister Uwe Morgen-

stern sprach ein Grußwort 

der Gemeinde Sonnenbühl 

und überreichte ein besonde-

res Geschenk: Getöpferte 

Nachbildungen von Sonne 

und Mond des Undinger 

Kirchturms und lieferte auch 

die Anekdote, die sich mit 

diesem Geschenk verbinden 

lässt. Über Grenzen und Konti-

nente hinweg erreichte ein digita-

ler, aber nicht weniger herzlicher 

Gruß Thomas und Traude Kurz - 

gesendet von Charles und Est-

her Mully aus Kenia.  

Die Gemeinde bedankte sich 

auch bei Traude Kurz für ihr viel-

fältiges Engagement beim Frau-

enfrühstück und Frauenkreis, 

Weltgebetstag und Orangenakti-

on, bei der Vorbereitung von 

Gottesdiensten und bei anderen 

Anlässen.   

Als Erinnerung an die Undinger 

Zeit überreichte der Kirchenge-

meinderat stellvertretend für die 

gesamte Kirchengemeinde die 

von vielen Händen entstandene 

„Kirchen- Garten- Ruhebank“. 

Diese steht mittlerweile im Gar-

ten der neuen (alten) Gniebeler 

Heimat.     Peter Kolb 
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Ganz sportlich sind die Undinger 

und Genkinger Konfirmanden 

gemeinsam in die erste Halbzeit 

ihres Konfi-Jahres gestartet. 

Nach dem ersten Beschnuppern 

war schnell klar, dass eine orts-

übergreifende Konfimannschaft 

den Team-Spirit in keiner Weise 

beeinträchtigt.  

Konfis lernen schnell gemeinsam 
am Ball zu bleiben! 

Die ersten Highlights des Konfi-

Jahres standen früh auf dem 

Programm: So konnten beim 

Konficamp auf der Dobelmühle 

die ein oder anderen Wasseracti-

onspiele mit Begeisterung umge-

setzt werden oder beim Sonnen-

bühler Konficup die ersten sport-

lichen Erfolge eingefahren wer-

den.  

Inhaltlich standen bisher die The-

men „Kirche“, „Bibel“, „Gebet“ 

und „Jesus Christus“ auf dem 

Programm.  

Die Kirche als  
„Haus der lebendigen Steine“ 

nachgebaut von den Konfirmanden 
2018/19 

An einem Konfisamstag entstan-

den dabei mit Linoliumdruck und 

Lackstiften richtige Kunstwerke, 

indem die Konfis ihre eigene Bi-

bel aufpolierten.  

Dass es den Jugendlichen nicht 

an Kreativität mangelte, haben 

sie auch bei einem selbst gestal-

teten Stationenlauf zum Thema 

„Gebet“ unter Beweis gestellt.  

Hier waren die Bastler und Tüft-

ler gefragt, die ihr schwäbisches 

Schaffer-Gen nicht hinter dem 

Berg hielten. Einfallsreiche Ideen  

Die Konfis bleiben am Ball 
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Eigene Gebete werden in den  

Himmel des Genkinger  
Gemeindehauses „gezogen“ 

wie einem „Gebetsseilzug“ durf-

ten dann gegenseitig an den 

verschiedenen Stationen aus-

probiert werden.  

In der kommenden Zeit werden 

die Konfis in verschiedenen 

Gruppen und Kreisen ihr selbst 

gewähltes Kirchenpraktikum 

machen.  

Eine der bereits gemachten 

Praktika war die Aktion 

„Konfirmanden backen 5000 

Brote“. Bei der Bäckerei Haug in 

Genkingen wurden einige Ernte-

dankbrote gebacken, die am 

Erntedankfest für einen guten 

Zweck verkauft wurden.  

 

 

Nach den Herbstferien wird der 
Ball dann im Gemeindehaus in 
Undingen weiter rollen. Es bleibt 
spannend! 

Jonathan Pfander 

 
 

ejr_KonfiCup  
 
Wie schon mitgeteilt, wird es am  
09. Februar 2019 wieder einen 
ejr_KonfiCup in Gammertingen 
geben. 
 
Eine tolle Chance, um mit der 
KonfiGruppe gemeinsam unter-
wegs zu sein. 
 

Ralf Dörr 

Fotos: Jonathan Pfander 
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Im August besuchte eine 

Gruppe aus 34 Sonnen-

bühlern und Gomaringern 

die Mully Childrens Family  

in Kenia.  

Die Mully Childrens Family 

(MCF) widmet sich der Ret-

tung und Rehabilitation von 

Straßenkindern. Wir, die 13 Ju-

gendlichen und jungen Erwach-

senen,  möchten in diesem Rei-

sebericht unsere Eindrücke der 

Reise mit Euch teilen. 

Nach unserer Ankunft in Nairobi, 

Kenias Hauptstadt, war unser 

erstes beeindruckendes Erlebnis 

die drei stündige Busfahrt zur 

MCF Station in Ndalani. Was wir 

während dieser Fahrt sahen, be-

wegte uns alle sehr. Einerseits 

waren wir begeistert von der 

schönen Landschaft, anderer-

seits waren wir sehr betroffen, 

da die Armut vor allem in den 

ländlichen Gebieten allgegen-

wärtig ist. Als wir abends bei 

MCF in Ndalani ankamen, warte-

te ein überaus herzlicher Emp-

fang von Charles und Esther 

Mully und den Kindern auf uns.  

Wir verbrachten gut eine Woche 

bei MCF und besuchten in dieser 

Zeit verschiedene Projekte, Kin-

dergruppen und Gottesdienste. 

An mancher Stelle, wie bei-

spielsweise auf den Feldern, auf 

der Medizinstation oder in Werk-

stätten, durften wir sogar selber 

aktiv mitarbeiten. Besonders ein-

drücklich waren dabei immer die 

Begegnungen mit den Men-

schen. Viele der MCF Mitarbei-

ter, denen wir begegneten, wa-

ren einst selbst als Kinder ohne 

Hoffnung von Charles Mully auf-

genommen worden.  
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Bericht über die Keniareise  

aus Sicht der jüngeren Reiseteilnehmer 
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Ihre einzelnen Schicksale zu hö-

ren, und wie sich ihr Leben 

durch die Arbeit der MCF und 

die Liebe Jesu veränderte, be-

rührte uns alle sehr.  

Jeder Abend, den wir bei MCF 

verbrachten, war ein ganz be-

sonderer. Wir besuchten das 

Abendprogramm der Kinder und 

durften dabei mitmachen oder 

bekamen spektakuläre Auftritte 

des Chors oder der Akrobatik-

gruppe zu sehen. Besonders be-

eindruckend für uns war hier, wie 

sehr die Kinder und Mitarbeiter 

für ihren Glauben zu Jesus 

Christus leben. 

An einem Tag besuchten wir 

zwei Familien aus dem nahege-

legenen Dorf.  Als Geschenk 

schenkten wir jeder Familie Es-

sen und zwei 

Ziegen. Die 

Familien wa-

ren sehr dank-

bar darüber 

und freuten 

sich über un-

seren Besuch. 

Zum ersten 

Mal konnten 

wir von Nahem sehen, unter wel-

chen einfachen und armen Be-

dingungen die Menschen hier 

leben. Das ging uns allen sehr 

nahe und gab uns über unseren 

eigenen Wohlstand zu denken. 

Zu allen diesen Ausflügen wur-

den wir von vier jungen MCF Ab-

solventen begleitet. Durch die 

Arbeit der Mully Childrens Family 

konnten sie ihre Schulbildung 

abschließen und lernen nun 

Deutsch, mit dem Ziel in 

Deutschland zu studieren. Wir 

verstanden uns auf Anhieb gut 

miteinander und verbrachten 

sehr viel Zeit miteinander, trie-

ben unter Anderem gemeinsam 

Sport oder unterhielten uns über 

Unterschiede unserer Länder. 

Wir hatten jede Menge Spaß  

Fotos: Teilnehmer
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dabei, so 

dass wir uns 

schnell ge-

genseitig ins 

Herz schlos-

sen und zu 

guten Freun-

den wurden. 

Nach einer 

Woche vol-

ler Erlebnisse und neuer Eindrü-

cke begaben wir uns auf eine 

zweitägige Safari, bei der wir vie-

le wilde Tiere, unter anderem die 

„Big five“, und eine herrliche 

Landschaft zu sehen bekamen. 

Als wir nach unserer Safari für 

unsere letzte Nacht noch einmal 

aufs MCF-Gelände fuhren, hat-

ten wir das Gefühl nach Hause 

zu kommen – so sehr waren uns 

alle ans Herz gewachsen. 

Der Ab-

schied 

von 

Charles 

und Est-

her Mully, 

den Mitar-

beitern 

und den 

Kindern 

fiel uns sehr 

schwer. Vor     

allem von den 

vier Deutsch-

schülern, mit 

denen wir uns 

in der kurzen 

Zeit ange-

freundet hat-

ten, konnten 

wir uns nur schweren Herzens 

trennen. Wir hoffen, dass wir sie 

eines Tages wieder sehen dür-

fen und sind dankbar für die Zeit 

und dievielen tollen und berei-

chernden Gespräche mit ihnen.  

Bei Charles und Esther Mully 

möchten wir uns für die Gast-

freundschaft bedanken und wün-

schen der Arbeit der MCF von 

Herzen weiterhin alles Gute und 

Gottes Segen. 

                                   Simon Kolb 
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Die gesamte Gruppe 

Elizabeth, Simon, Sam, Hannah, Lena, Clinton, Helen und Kariju 
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Kirchenchorausflug 

Unser Ausflug führte uns in den 
Gasometer nach Pforzheim.  
Viele konnten sich nicht so 
recht vorstellen, was sich da-
hinter verbirgt. Dort gibt es seit 
4 Jahren eine 360° Panorama-
Ausstellung des Künstlers Ya-
degar Asisi. 
 
Wir erhielten eine Führung über 
den denkmalgeschützten In-
dustriebau, der saniert und 
umgebaut wurde.  
 
Asisi entführt die Besucher in 
eine Erlebnis- und Zeitreise. Mit 
über 30 m Höhe und 100 m 
Umfang nehmen die Riesen-
rundbilder uns mit in eine Welt 
voller Leben, Schönheit und 
Dramatik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei unserm Besuch war dies 
das spätantike Rom im Jahre 
312 n. Chr., zur Zeit des Kai-
sers Konstantin.  
 
Wir waren alle fasziniert über 
diese architektonische Pracht-
entfaltung. 
 
Anschließend fuhren wir weiter 
nach Karlsruhe. Nach einem 
gemütlichen Spaziergang zum 
Schloss bzw. Schlossgarten 
und einer Kaffeepause, fuhren 
wir wieder Richtung Heimat. 

    A.H. 
Zur Info: 
Ab November werden die  
Wasserwelten des “Great Bar-
rier Reef” zu sehen sein. 

 
 Foto: E.S-S. 



28 Gemeindebrief 

Ausflug Posaunenchor 

A
u

s
 G

ru
p

p
e

n
 u

n
d

 K
re

is
e

n
 

 

„Als wir jüngst in Regensburg 

waren, sind wir über den Strudel 

gefahren.“ 

Das – und noch viel mehr – kön-

nen jetzt auch die 19 Teilnehmer 

des diesjährigen Posaunenchor-

ausflugs von sich behaupten. 

Vom 6. bis 7. Oktober war Re-

gensburg, diese beeindruckende 

Stadt an der Donau, und sein 

Umland unser Ziel. Bei gleich 

zwei Stadtführungen wurde uns 

die lange Geschichte und Traditi-

on Regensburgs sehr anschau-

lich vermittelt. 

Von den Anfängen vor 2000 Jah-

ren als befestigtes Römerlager 

über das Mittelalter, wo Regens-

burg - durch Handel sehr wohl-

habend geworden – freie 

Reichsstadt geworden war, bis 

zum heutigen Regensburg, das 

sich seinen Besuchern als mo-

derne und attraktive Stadt mit 

hoher Lebensqualität und vielen 

Hochschulen präsentiert. Haupt-

anziehungskraft für die meisten 

Besucher bleibt aber eindeutig 

die schmucke Altstadt, deren ur-

alte Häuser und verwinkelte 

Gassen einen ganz eigenen 

Charme versprühen. 

Solchermaßen vorbereitet und 

eingestimmt konnten wir die 

Stadt während der anschließen-

den Strudelfahrt auch von der 

Donau aus kennenlernen. 

„Do samma dahoam“ lautete der 

Titel unserer zweiten Stadtfüh-

rung, die als Stadtspaziergang 

angekündigt war und die durch 

mehrere Anspiele zweier Schau-

spieler bereichert, besonders 

eindrücklich, anschaulich und 

kurzweilig war. Dabei haben wir 

viel über Regensburg und Bay-

ern erfahren und – was am 

schönsten war – auch viel dabei 

gelacht. Krönender Abschluss 

war, wie es sich in Bayern ge-

hört, eine zünftige Brotzeit mit 

Freibier in einem Biergarten an 

der Donau. 
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Für den Sonntag hatten wir uns 

eine Wanderung nahe Regens-

burg, nämlich von Kelheim nach 

Kloster Weltenburg vorgenom-

men. Entlang der Donau und un-

terhalb der Befreiungshalle mar-

schierten wir bei Sonnenschein 

durch bunten Herbstwald bis 

zum Donaudurchbruch, der uns 

zwang die Donau zu verlassen 

und ihrem Lauf etwas versetzt 

auf einer Anhöhe weiter zu fol-

gen. Vor dem Kloster Welten-

burg boten sich uns bei 

strahlender Herbstsonne 

schöne Tiefblicke auf die 

ruhig dahinfließende Do-

nau und die Felsen des 

Donaudurchbruchs. 

Der Biergarten im Kloster 
Weltenburg, übrigens der 

ältestenKlosterbrauerei der Welt, 
war uns dann willkommenes Ziel 
für unser Mittagessen. Aufgrund 
des Niedrigwassers der Donau 
konnten wir nicht wie geplant mit 
dem großen Fahrgastschiff zu-
rück nach Kelheim fahren, son-
dern mussten auf kleinere Käh-
ne, sogenannte Zillen, auswei-
chen. Die Fahrt durch den von 
Felsen rechts und links gesäum-
ten Donaudurchbruch war aber 
auch damit ein eindrückliches 
Erlebnis. 

Start neuer Jungbläser 
Neue Jungbläsergruppe des 
Posaunenchors gegründet. 
Vier Buben im Alter von 8 bis 
10 Jahren und ein Erwachsener 
haben sich auf unseren Aufruf 
vom Sommer gemeldet.  
Seit Ende September probt die 
engagierte „Boygroup“ zusam-
men mit ihrem Jungbläserleiter 
Stephan Höneß jetzt immer 

donnerstags von 18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr im Gemeindehaus. 
Herzliche Einladung an alle In-
teressierte, die noch mit einstei-
gen wollen. 
 
Bitte melden bei:  
Stephan Höneß, Tel. 38 08 94. 
 

 
Texte und Fotos: Stephan Höneß 
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Liebe Undinger Gemeinde, 
seit Mitte April bin ich, Bettina 
Maier, neue Bezirkskantorin in 
Pfullingen.  
Neben den kirchenmusikalischen 
Aufgaben in Pfullingen bin ich 
mit 20% auch für den Bezirk 
Reutlingen-Süd verantwortlich, 
der sich über das Echaztal bis 
Gammertingen auf der Alb 
erstreckt.  
Meine Arbeit im Bezirk be-
inhaltet das Unterrichten 
von Orgelschülern, C-
Kurs, außerdem bin ich 
Ansprechpartnerin in musi-
kalischen Fragen für die 
Gemeinden und neben-
amtlichen Kirchenmusiker.  
Ich bin in St. Johann-Gächingen 
aufgewachsen. Schon in meiner 
Jugendzeit spielte die Musik und 
die Mitarbeit in der Gemeinde in 
meinem Leben eine große Rolle. 
Ich spielte Orgel und Posaune 
und leitete auch früh den Ju-
gendchor. Trotzdem war für mich 
der Beruf als Kirchenmusikerin 
erst mal keine Option. Nach dem 
Abitur hatte ich zunächst mehr 
Interesse am medizinischen Be-
reich. So machte ich, nach ei-
nem sozialen Jahr als Lernhelfe-
rin in Paraguay, eine Kranken-
pflegeausbildung. Eigentlich war 
es nach meinem Ausbildungsab-
schluss der schlechten Stellenla-

ge in den Krankenhäusern ge-
schuldet, meine berufliche Aus-
richtung zu überdenken und 
mich ganz auf die Musik zu kon-
zentrieren. 
In den folgenden viereinhalb 
Jahren studierte ich an der 
Hochschule für Kirchenmusik in 
Tübingen und machte dort im 

Sommer 2012 meinen 
Abschluss zur Diplom-B-
Kirchen-musikerin. Dem 
schloss sich das einjäh-
rige Berufspraktikum an, 
das ich in Münsingen 
bei Bezirkskantor Stefan 
Lust absolvierte.  
Meinen Berufswechsel 
habe ich nie bereut. 

Viereinhalb Jahre war ich Deka-
natskantorin in Wörr-stadt, bevor 
ich jetzt im April 2018 auf die 
Stelle in Pfullingen wechselte.  
Bei der musikalischen Arbeit 
liegt mir am Herzen, die Vielfalt 
der Gruppen in den unterschied-
lichen Musikstilrichtungen zu un-
terstützen. Darin schließe ich die 
kirchliche Popularmusik ebenso 
ein wie die klassische Kirchen-
musik. 
 
Herzliche Grüße, 
Ihre Bettina Maier 
 

„Von der Alb für die Alb“ –  

die neue Bezirkskantorin Bettina Maier stellt sich vor 

Foto: Privat 
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LEGO-Sammelaktion 

Foto: ejw 

Kindern das Evangelium leben-
dig und erfahrbar nahe zu brin-
gen erfordert Kreativität und im-
mer wieder neue Ideen.  
 
Das Ev. Jugendwerk Reutlingen 
unterstützt dabei unsere Ge-
meinden im Kirchenbezirk und 
hilft bei Fragen / Problemen und  
beim Start einer neuen Gruppe. 
 
Nun gibt es eine neue Aktion:  
 
Das ejr sammelt Lego, um auf 
die Jugendarbeit in den Ge-
meinden aufmerksam zu ma-
chen. Biblische Geschichten mit 
LEGO® Steinen nacherzählen, 
das macht den Kindern in der 
Jungschar Spaß!  
 
Die Vision: Jede Gemeinde im 
Kirchenbezirk sammelt mit!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Große Legoboxen wollen gefüllt 
werden. Je mehr desto besser, 
denn aus den gesammelten Le-
go-Steinen (auch Duplo-Steine) 
soll eine riesige Brücke gebaut 
werden. Und zwar in Deger-
schlacht am  
 

14. April 2019 beim  
Kinder- und Jungschartag  
 
Und am Schluss der Aktion kön-
nen die Steine zugunsten der 
Jugendarbeit verkauft werden. 
 
Sammeln Sie mit und unterstüt-
zen Sie die Jugendarbeit in uns-
rer Gemeinde. Die Legosteine 
können gerne bei Digna Wandel 
in Undingen abgegeben wer-
den: Am Kirchberg 1 (direkt 
beim Gemeindehaus). 
 

Jennifer Hölz 
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Getauft wurden    am 

    

Keck, Fabian     21.01.2018 

Betz, Hannes     06.05.2018 

Himming, Ela      06.05.2018 

Bächle, Dries Hans     03.06.2018 

Penkert, Luisa      16.06.2018 

Walter, Johanna      15.07.2018 

Herrmann, Enno  (in Kohlstetten)    02.09.2018 

Wels, Maja     23.09.2018 

Wintergerst, Lara Luise   06.10.2018 

 

Konfirmiert wurden am 18. März 2018 

Christine Bergweiler 
Benat Takoda Bettelyoun 
Ian Morten Binanzer 
Joscha Michele Dietter 
Nicolai Dorow 
Alexander Engelhard 
Jonas Tim Herrmann 
Matti Dieter Leibfritz 
Janik Leibfritz 
Katharina Mauser 
Lara Pretzl 
Lena Reiff 
Luca Schmid 
Robin Julian Sting 
Sophie Tröndle 
Luca Robin Vöhringer 

 

Freud und Leid 



F
re

u
d

 u
n

d
 L

e
id

 
 

Gemeindebrief 37 

Kirchlich getraut wurden 

01.06.2018    

Timo Göbel und Natalie Göbel (geb. Bockinac) aus Pfullingen 
 

16.06.2018  

Wilhelm Penkert und Sarah Penkert (geb. Betz) 
 

08.09.2018  

Marcel Diem und Stefanie Diem (geb. Höneß) 
 

06.10.2018  

Daniel Wintergerst und Miriam Wintergerst (geb. Tauch) 

 

Kirchlich bestattet wurden 

 

Lydia Frida Letsche  Holdergasse 14   90 Jahre 

Claus Jürgen Leibfritz  Luther Str. 3   48 Jahre 

Christa Annemarie Maury Senderstr. 5   90 Jahre 

Alfred Johannes Oßwald Lichtensteinstr. 18  81 Jahre 

Siegfried Schmauder  An der Federhecke 4  78 Jahre 

Uwe Bächle   Amselweg 12   54 Jahre 

Helmut Wilhelm Eißler  Falltorstr. 7   80 Jahre 

Gisela Wiehlmann  Grafentalweg 15, Trochtelf. 82 Jahre 

Elfriede Huber   Falltorstr. 24   71 Jahre 

Anneliese Sofie Früh  Poststr. 37    89 Jahre 

Fritz Letsche   Holdergasse 14   91 Jahre 

Elisabeth Letsche  Quartbühlstr. 7   93 Jahre 

Else Heinz    Falkenstr. 5   93 Jahre 

Liesa Käthe Weber  Erpfinger Str. 17/2  72 Jahre 

Hermann Leibfritz  Amselweg 3   80 Jahre 
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Ewigkeitssonntag 
Sonntag, 25. November  
9.30 Uhr mit Pfr. Eberhardt und 
Kirchenchor 
 
Adventsbazar  
in der Zehntscheur 
Am Samstag, 01. Dezember 
2018  
 
1. Advent 
Sonntag, 02. Dezember 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (EK Wein/Saft) mit 
Pfr. i.R. Haug und  
Posaunenchor 
 
2. Advent/Taufsonntag 
Sonntag, 09. Dezember 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Tau-
fe mit Pfr. Eberhardt und Kir-
chenchor 
 
Ökumenisches Hausgebet im 
Advent 
Montag, 10. Dezember 2018 
Flyer liegen dazu in der Kirche 
und im Gemeindehaus aus. 
 
 

3. Advent 
Sonntag, 16.Dezember 
10. 30 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel der Kinderkirche 
 
4. Advent 
Sonntag 23. Dezember 
9.30 Uhr „Einer für Alle“  
Gemeinsamer Sonnenbühler 
Gottesdienst in Willmandingen  
 
Heiliger Abend/Christvesper 
Montag, 24. Dezember 
16.00 Uhr Gottesdienst  
mit Dekan M. Keinath 
 
Heiliger Abend/Christmette 
22.30 Uhr mit Team und  
Kirchenchor 
 
Heiliges Christfest 
Dienstag, 25. Dezember 
10.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfarrer Eberhardt und  
Posaunenchor 
Mittwoch, 26. Dezember 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfar-
rer Grauer und  
Singgemeinschaft 
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Sonntag nach dem Christfest 
Sonntag, 30. Dezember 
9.30 Uhr „Einer für Alle“  
Gemeinsamer Sonnenbühler 
Gottesdienst in Genkingen 
 
Altjahrsabend 
Montag, 31. Dezember 
16.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl, Pfarrer Eberhardt 
und Posaunenchor 
 
Neujahr 
Dienstag, 01. Januar 2019 
10.30 Uhr „Einer für Alle“  
Gemeinsamer Sonnenbühler 
Gottesdienst in Undingen  
 
1. Sonntag nach Epiphanias 
Sonntag, 13. Januar 
9.30 Uhr Gottesdienst mit  
Künstlerin Stephanie Bahlinger 
zur Jahreslosung 2019 
 
2. Sonntag nach Epiphanias 
Sonntag, 20. Januar  
10.30 Uhr Gottesdienst mit Kon-
firmanden, Pfarrer Eberhardt 
und Vikar Pfander / Vorstellung 
Praktikum anschl. Stehempfang 

Ökumenische Bibelwoche  
zum Philipperbrief 
Am 11.,12., 21. und 22. Februar 
in Genkingen 

 
Kleidersammlung für 
Bethel 
Am Freitag, 01. Februar und  
Samstag , 02. Februar 2019 
Abgabestelle:  
Gemeindehaus Undingen  
Am Kirchberg 1 
Jeweils von 09.00—17.00 Uhr 
 
Diesem Gemeindebrief liegen 
ein Informationsblatt und ein 
Kleidersack bei. (Weitere Klei-
dersäcke sind im Pfarramt er-
hältlich) 
Bitte beachten Sie die Hinweise 
auf dem Informationsblatt! 
 
Hinweis Brot für die Welt 
Diesem Gemeindebrief liegen 
auch ein Informations-Faltblatt 
und ein Opfertütchen von Brot 
für die Welt bei. Das Opfertüt-
chen können Sie in der Kirche 
oder im Pfarramt abgeben. 



Altjahrsabend 

Gottes Heil ist da. 

Mitten in allem Unheil. 

Im Unheil des alten Jahres  

und im Unheil des neuen Jahres. 

In aller Finsternis der Welt  

leuchtet Gottes Heil auf.   

Das ist kein blinder Glaube,  

sondern sehende Gewissheit. 
 

Malte Hagen Olbertz   


