
Evangelische Kirchengemeinde Munderkingen  

 

Gemeindebrief 
 

Weihnachten 2021 

  



Jesus Christus weist Dich nicht ab 

Ich treffe zufällig eine ältere Frau unserer Kirchengemeinde. Wir 

kommen ins Gespräch. „Sie haben sich bestimmt gewundert, 

warum Sie mich schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen 

haben“, beginnt sie. „Wissen Sie, ich habe Angst. Ich habe gehört, 

dass nur noch eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Kirche darf. 

Wegen Corona. Und nun habe ich Angst, dass ich den Gottesdienst 

besuchen will, aber an der Kirchentür abgewiesen werde. Weil 

schon alle Plätze besetzt sind.“ Ich sage ihr, dass wir bisher noch 

niemanden wegschicken mussten und sie doch einfach kommen 

möge. Sie antwortet „Nein. Es bereitet mir viel Mühe, mich auf den 

Weg zu machen. Und falls ich dann doch abgewiesen werde, wäre 

das sehr schwer für mich. Das Risiko gehe ich nicht ein“. 

Als ich gehört habe, dass für die Titelseite des Gemeindebriefes das 

Bild der offenen Christuskirche vorgesehen ist, fiel mir diese 

Begegnung wieder ein. Im Bild steht im Eingangsbereich die neue 

Jahreslosung: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen“. Wie? Stimmt das wirklich? Aber wir 

weisen doch in unseren Kirchen Menschen ab, wenn die Räume 

nach der Corona – Verordnung voll belegt sind. Warum gerade jetzt 

also, zu Beginn der vierten Coronawelle, diese Jahreslosung?  

Ja, liebe Gemeinde, wir Verantwortlichen für unsere Kirchen-

gemeinde weisen Sie unter Umständen ab, wenn das Haus voll ist. 

Das ist auch ein Akt der Nächstenliebe. Wir möchten dazu 

beitragen, dass niemand von Ihnen sich der Gefahr einer 

Ansteckung aussetzen muss. Aber dadurch hat Jesus Sie nicht 

abgewiesen. Denken Sie daran, wo Jesus den Menschen begegnet 

ist, als er sie willkommen hieß und nicht zuließ, dass sie 

weggeschickt wurden. Das war oft im Freien, oft auch an Orten 

weitab von Kirchen bzw. Synagogen. Beten Sie zu ihm und Sie 

werden spüren:  



Er weist Sie nicht ab, er ist bei Ihnen, zuhause oder wo auch immer 

Sie seine Gegenwart suchen. Und er wird bei uns sein, wenn wir 

nach der Krise wieder in der gefüllten Christuskirche gemeinsam 

Gottesdienst feiern dürfen. 

 

Weihnachten 2021 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein Riss geht durch unser Land und der Riss wird merklich tiefer 

und größer, ein Riss zwischen Geimpften und Ungeimpften. Dieser 

Riss geht durch alle Bevölkerungsschichten und selbst durch 

Familien. Er geht so tief, dass in vielen Familien und im 

Bekanntenkreis das Thema Corona ausgespart bleibt, damit nicht 

Beziehungen in die Brüche gehen. „Wir reden nicht mehr darüber. 

Wir streiten uns nur. Das hält unsere Freundschaft nicht aus.“ Das 

Virus hat nicht nur Macht über unsere Gesundheit, mittlerweile 

gewinnt das Virus auch Macht über das Gelingen oder Misslingen 

von Beziehungen. Da leuchten bei mir alle Alarmglocken. Denn 

auch ich merke, wie mein Aggressionspotential beim Thema Corona 

deutlich steigt, wie ich mich über Unvernunft und 

Verschwörungstheorien aufrege. Ich werde mir selbst fremd und 

kenne mich selbst nicht mehr.  

Nun gehen wir aufs Weihnachtsfest zu, das wir alle doch in 

Harmonie und Besinnlichkeit feiern wollen. Dieser Wunsch war auch 

in der Vergangenheit hin und wieder illusorisch. Aber erinnert sich 

nicht jede und jeder unter uns an ein paar solcher harmonischen 

und friedvollen Stunden und Tage beim Feiern der Weihnacht? Ich 

denke, der Gesang, den die Engel an die Hirten richteten, kann uns 

in aller Zerrissenheit auf das ausrichten, was auch in schwierigen 

Zeiten unser Herz und Leben mit Zuversicht, Vertrauen und 

Versöhnung erfüllt. „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf 



Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Ein himmlisches 

Lied über die Geburt eines Kindes, über die Geburt Jesu, des 

Sohnes Gottes, der sagen wird: „Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernt von mir! 

Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen.“ Etwas moderner übersetzt: „Kommt her zu 

mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch 

Ruhe schenken. Lernt von mir! Ich meine es gut mit euch und ich 

sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Zuversicht und Ruhe 

für euer Leben.“ Das Weihnachtsfest kann uns in diesen Zeiten 

beruhigen, uns aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Ehre Gottes 

und den Frieden auf Erden mitten in einer chaotischen, bedrohten 

Welt, in der wir alle bis zum Hals drinstecken. 

Denn nichts anderes meint Jesus, wenn er von Ruhe spricht, als die 

Ehre Gottes und den Frieden auf Erden, sowohl den inneren als 

auch den äußeren. Dieser Friede ist die Voraussetzung für ein 

klares, unaufgeregtes Denken und Handeln. In aller Ruhe gewinnen 

wir Klarheit über das, was uns ärgert, wie wir diesen Ärger 

einordnen müssen und wie wir dem in aller Ruhe und Gelassenheit 

begegnen können, ohne zu diffamieren, ohne Hochmut und 

Beschimpfungen, Hass und Gewalt. In dieser Ruhe steckt die Liebe 

zu Gott (Ehre sei Gott in der Höhe) und die Liebe zu unseren 

Mitmenschen (und auf Erden Frieden). Und was die Nächstenliebe 

und die Mitmenschlichkeit betrifft, so werden wir uns von diesen 

biblischen Leitlinien leiten lassen: „Du sollst deinem Nächsten 

helfen und beistehen, seine Gesundheit fördern und ihn behüten. 

Du sollst von deinem Nächsten Gutes reden und alles für ihn zum 

Besten kehren und alles tun, was deinem Nächsten förderlich und 

dienlich ist.“ Womöglich wird hierdurch so mancher Egoismus und 

so manche Aggression ins Straucheln geraten. An diese Leitworte 

will ich denken, an sie will ich mich halten. So bleiben wir ganz bei 

Gott, in seinem Wohlgefallen. So bleiben wir auch ganz bei uns 

selbst. So bleiben wir ganz bei unseren Mitmenschen. Und so 



können wir tatsächlich ruhige, erholsame, harmonische und 

besinnliche Feiertage erleben, soweit es pandemiebedingt im Kreise 

unserer Familien sinnvoll ist. So kann sich der oben erwähnte Riss 

zumindest nicht vertiefen. So kann die Kluft im Idealfall womöglich 

überbrückt werden und was getrennt ist, das kann mit der Zeit 

zusammenwachsen. Denn Gott selbst hat die unüberbrückbar 

scheinende Trennung zwischen uns Menschen auf Erden und sich 

selbst im Himmel mit der Geburt seines Sohnes aufgehoben, 

versöhnt. Er ist unser lieber Vater geworden, der ohne uns nicht 

leben will und kann. Darum singen uns die Engel: „Ehre sei Gott in 

der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens.“ 

Ein gesegnetes und friedvolles Christfest und ein ebenso 

gesegnetes Neues Jahr wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Michael Hain 

 

Impfen aus Nächstenliebe 

Ich höre eine Krankenschwester. Sie arbeitet auf der Intensivstation 

eines Krankenhauses, das Corona – Patienten betreut. Sie ist 

gezeichnet von Stress. Sie berichtet von Überstunden, sie weiß 

manchmal nicht mehr, wohin sie zuerst eilen soll bei der vielen 

Arbeit. Sie sieht Patienten und Patientinnen leiden, sieht sie 

sterben. Das zehrt an ihrer Kraft. Ihr Kollege hat schon aufgegeben. 

Burnout. Er vermochte es nicht mehr zu ertragen, dass er nicht für 

alle Leidenden so da sein konnte, wie es seinem Selbstverständnis 

entsprach. 

Ich spreche mit einer Altenpflegerin. Als sie berichtet hat sie Tränen 

in den Augen. Man kann die Bewohnerinnen und Bewohner der 

Alteneinrichtung doch nicht im Stich lassen. Auch dann nicht, wenn 

sie positiv sind, sie brauchen Hilfe. Wie die meisten ihrer 

Kolleginnen und Kollegen hatte sie sich dann bei der Arbeit mit dem 



Corona – Virus infiziert. Als sie aus der Quarantäne zurückkam, 

fehlte fast die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner ihres 

Zuständigkeitsbereichs. Gestorben an den Folgen einer Infektion 

mit dem Corona – Virus. 

Der Coronaleugner X lässt seine Mutter nicht impfen. Wenn sie 

erkrankt, wird sie, auch wenn sie selbst nur einen leichten Verlauf 

hat, zur Lebensgefahr für die Mitbewohnerinnen der 

Alteneinrichtung. 

Der Impfgegner Z beruft sich auf Quellen aus dem Internet. Da ist 

ein Professor, der genau erklärt, warum das mit dem Impfen nur 

staatliche Willkür sei und somit keine Notwendigkeit. Z überliest 

andere Quellen die belegen wie oft dieser Professor schon geirrt hat 

und widerlegt wurde. Oder er blendet es einfach aus. 

Liebe Geimpfte, Ihr seid Gottes Kinder. Er liebt Euch. Er ist bei 

Euch, in guten und in schweren Zeiten, gerade auch jetzt in der 

vierten Coronawelle. Ich bete für Euch, dass Ihr vor diesem Virus 

verschont bleibt. Und ich hoffe, dass Ihr den Frieden sucht und nicht 

die Spaltung mit jenen, die nicht verstehen, dass das Impfen auch 

ein solidarischer Akt und ein solcher der Nächstenliebe ist. 

Liebe Ungeimpfte, Ihr seid Gottes Kinder. Er liebt Euch. Er ist bei 

Euch, in guten und in schweren Zeiten, gerade auch jetzt wo Euch 

so viel Wut und Unverständnis entgegenschlägt. Ich bete für Euch, 

dass Ihr vor dem Virus verschont bleibt. Und dass, falls Ihr Euch 

doch ansteckt, Ihr nur einen leichten Verlauf durchmachen müsst. 

Und ich hoffe, dass viele von Euch bald verstehen, dass es 

zumindest ein Akt der Nächstenliebe ist, sich impfen zu lassen.  

  



Die Weihnachtsgeschichte 

 

Und der Engel 

sprach zu ihr: 

Fürchte dich nicht, 

Maria! Du hast 

Gnade bei Gott 

gefunden. Siehe, 

du wirst schwanger 

werden und einen 

Sohn gebären, 

dem sollst du den 

Namen Jesus 

geben. Der wird 

groß sein und Sohn 

des Höchsten 

genannt werden; 

und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er 

wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 

Ende haben. 

 

Es begab sich 

aber zu der Zeit, 

dass ein Gebot 

von dem Kaiser 

Augustus ausging, 

dass alle Welt 

geschätzt 

würde. Und diese 

Schätzung war die 

allererste und 

geschah zur Zeit, 

da Quirinius 

Statthalter in 

Syrien war. Und 

jedermann ging, 

dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf 



auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur 

Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und 

Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe; die war schwanger. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie fanden keinen 

Raum in der 

Herberge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und als sie daselbst 

waren, kam die Zeit, 

dass sie gebären 

sollte. Und sie gebar 

ihren ersten Sohn und 

wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine 

Krippe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 

die hüteten des Nachts ihre Herde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 

sie; und sie fürchteten sich sehr. 



 

Und der Engel 

sprach zu 

ihnen: Fürchtet 

euch nicht! 

Siehe, ich 

verkündige 

euch große 

Freude, die 

allem Volk 

widerfahren 

wird; denn 

euch ist heute 

der Heiland 

geboren, 

welcher ist 

Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und 

alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 

lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen 

Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 

gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 

der Herr kundgetan hat.  

 

 

 

 

Und sie kamen eilend und 

fanden beide, Maria und 

Josef, dazu das Kind. Da 

sie es aber gesehen 

hatten, breiteten sie das 

Wort aus, welches zu 

ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. 

 



 

Als Jesus geboren war, siehe da kamen Weise nach Bethlehem. Sie 

hatten einen Stern gesehen im Morgenland, der vor ihnen herging, und 

waren gekommen, das Kindlein anzubeten. 

 

 

 

Als sie das 

Kindlein mit 

Maria, seiner 

Mutter, fanden, 

fielen sie nieder 

und beteten es 

an und taten ihre 

Schätze auf und 

schenkten ihm 

Gold, Weihrauch 

und Myrrhe. 

 



 

Ohne Ehrenamtliche wären viele Veranstaltungen in unserer Gemeinde 

gar nicht möglich. Sie bringen sich mit ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihren Ideen 

und Fähigkeiten regelmäßig oder projekthaft ein.  

Nicht immer stehen sie dabei im Licht der Öffentlichkeit, vieles geschieht 

auch im Hintergrund und im Verborgenen. Das haben wir besonders in 

der Coronazeit erfahren. Herzlichen Dank auch allen, die in unserer 

Gemeinde angestellt sind und ihre Arbeit zur Freude und zum Wohl der 

Gemeindeglieder tun.  

Am Ende des Jahres sage ich all diesen Menschen in der Gemeinde 

herzlichen Dank für die geschenkte Zeit und Kraft, für Begeisterung und 

Phantasie, für hilfsbereite Hände und freundliche Blicke, für gute Worte 

und Engelsgeduld, für Unterstützung, Nähe, Begleitung und Gebete. 

Herzlichen Dank allen, die einfach mitdenken und mittun: 

den Austrägern unseres Gemeindebriefes, dem Redaktionsteam des 

Gemeindebriefes, den Altenclub-MitarbeiterInnen, dem Frauenkreis, dem 

Chörle, der Mutter-Kind-Gruppe, den Kinderkirch-Mitarbeiterinnen, den 

MitarbeiterInnen im Gottesdienstteam und bei der Konfirmandenfreizeit, 

den OrganistInnen, der Hausmeisterin, den Garten- und Anlagenpflegern, 

der Mesnerin, der Gemeindeassistentin und natürlich dem 

Kirchengemeinderat.  

 

Vielen, vielen Dank!  

Pfarrer Michael Hain  

  



Gemeindebrief – in eigener Sache 

Viele Jahre lang gestaltete Ina Zoller den Gemeindebrief unserer 

Kirchengemeinde. Mit großer Leidenschaft, mit Kreativität und man 

möchte sagen: mit Herzblut kümmerte sie sich um Beiträge, Inhalt 

und das Layout.  Ina Zoller ist nun aus beruflichen Gründen aus 

dem Kirchengemeinderat ausgeschieden. Zugleich kann sie den 

Gemeindebrief nicht mehr verantworten. Herzlichen Dank, liebe Ina, 

für die vielen wunderbaren Gemeindebriefe die wir Dir verdanken! 

Neu für diese Aufgabe konnte Judith Kneissle gewonnen werden. 

Ihr Erstlingswerk war der letzte Gemeindebrief (Glocken spezial). 

Wir wünschen Dir, liebe Judith, viel Freude bei dieser Arbeit und 

Glück und Gelingen für die folgenden Gemeindebriefausgaben. 

Erfahrung in Layoutfragen hast Du ja bereits gesammelt: Wir 

verdanken Judith die erste Munderkinger Ausgabe der 

Jahreslosung, die 2020 in Karten und Postern veröffentlicht wurde. 

 

Kirchengemeinderat – in eigener Sache 

Mit Wirkung zum 26.10.2021 sind Ina Zoller und Raphael Störk aus 

beruflichen Gründen aus dem Kirchengemeinderat ausgeschieden. 

Beiden haben wir viel zu verdanken. 

Ina Zoller war seit 2007 Mitglied des KGR. Ihre Kreativität, ihr 

innovatives Denken hat unsere Gemeinde sehr bereichert. 

Gemeindebrief, Internetauftritt, Facebook: Was wäre unsere 

Öffentlichkeitsarbeit ohne sie gewesen. Es ist noch gar nicht 

absehbar, wie wir diese Aufgaben alle ohne sie bewältigen können. 

Zudem war sie engagiert in unseren Safe Haven Gottesdiensten. So 

mancher dieser Gottesdienste trug ihre Handschrift, konnte durch 

sie das Evangelium in die Gemeinde tragen. Auch ihr Einsatz für die 

Jugendarbeit war so fruchtbar. Wie gut z.B. dass sie 

Konfirmandenfreizeiten begleitete. Sowohl in der Küche als auch in 

der Leitung war ihr Mitwirken so wichtig, einfach vorbildlich. Ich 



denke, so manche Konfirmandin und so mancher Konfirmand 

werden sie in guter Erinnerung behalten.  

Raphael Störk war seit 2011 Mitglied des KGR. Seine künstlerische 

Begabung und zugleich sein analytisches Denkvermögen sorgten 

für unvergleichliche Highlights in unserer Gemeindearbeit. Er war 

Organist, leitete den Posaunenchor und immer wieder das Chörle. 

Seine musikalischen Beiträge, oft zusammen mit Birgit Ertle, 

begeisterten die Gemeinde und ließ so manche Träne der Rührung 

fließen. Sein Einsatz für die Save Haven Gottesdienste gipfelte 

darin, dass er das LOGO für diese Gottesdienste schuf – darauf 

sind wir stolz bis heute. Und auch er war über viele Jahre ein 

beliebtes und wichtiges Mitglied der Leitung der Konfi – Freizeiten.  

Liebe Ina, lieber Raphael, was soll ich sagen? Danke! Danke für all 

Euer Dasein für die Kirchengemeinde. Danke für all die Freude, die 

Ihr so vielen Menschen bereitet habt. Danke, dass Ihr mit Euren 

Möglichkeiten dazu beigetragen habt, das Evangelium in der 

Gemeinde sichtbar zu machen. 

Und wir danken unserem Gott, dass er Euch uns geschenkt hat mit 

all Euren Begabungen und Fähigkeiten. Wir wünschen Euch, dass 

er Euch auf Euren Wegen begleitet und leitet und behütet. 

Wir hoffen so sehr, dass Ihr, wenn es die berufliche und die Wohn- 

Situation zulassen, wieder zurück zum Kirchengemeinderat findet. 

Nach dem Ausscheiden der beiden stand der Kirchengemeinderat 

vor der Frage, Mitglieder ins Gremium nach- bzw. zuzuwählen. Zur 

Nachwahl erklärte sich Anja Täubert bereit. Sie war ja bekanntlich 

Kandidatin zur letzten KGR – Wahl. Wir freuen uns sehr über ihre 

Bereitschaft, nun im Kirchengemeinderat mitzuwirken. Es war keine 

Frage, dass sie einstimmig nachgewählt wurde. Wir wünschen Dir, 

liebe Anja, viel Freude und Gelingen, Gottes Geleit und Segen in 

Deiner neuen Aufgabe.  

  



Glockengeläut 

„Glocken spezial“ lautete das Motto unseres letzten Gemeinde-

briefes. Hoch erfreut konnten wir davon berichten, dass das Geläut 

unserer Christuskirche jetzt aus vier (statt bisher einer) Glocken 

besteht. Der Kirchengemeinderat hat am 26.10.2021 nun eine neue 

Läuteordnung beschlossen: 

 

Anlass Uhrzeit Glocke Dauer 

täglich 12 Uhr Alle Glocken 3 Minuten 

täglich 18 Uhr Vaterunserglocke 3 Minuten 

Freitags 15 Uhr Sterbeglocke 3 Minuten 

Ostersonntag   8 Uhr Alle Glocken 4 Minuten 

Sylvester 24 Uhr Alle Glocken 6 Minuten 

Todesfall * 17 Uhr Sterbeglocke 3 Minuten 

 

* Todesfall: An dem Tag, an dem das Pfarramt vom Tode eines 

Gemeindemitglieds erfährt, läutet um 17 Uhr die Sterbeglocke für 

die Dauer von 3 Minuten. 

 

Für alle Gottesdienste gilt:  

Geläutet wird eine Stunde und eine halbe Stunde vor Gottes-

dienstbeginn mit der Vaterunserglocke für die Dauer von  

3 Minuten. 

Auch zum Vaterunser läutet diese Glocke. 

Zur Taufhandlung läutet die Taufglocke. 

 

Am Karfreitag und am Karsamstag schweigen die Glocken. 

  



Unsere Jubilare im Jahre 2021 
 

Wir bedanken uns herzlich bei: 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung nicht im Internet veröffentlichen. 



Rezept: Weihnachtlicher Gewürz - Tassenkuchen 

 
Zutaten: 
 

- 6 EL Mehl 
- 3 EL Kakaopulver 
- ¼ TL Backpulver 
- 2 EL Zucker 
- 1 Prise Salz 
- 6 EL Milch 
- 3 EL neutrales Speiseöl 
- 1 EL Nuss-Nougat-Creme 

- 1 TL Zimt 
- 1 Prise gemahlene Muskatnuss 

- 1 Prise gemahlene Nelken 
 
 

 
 
 
 
 
Als erstes in einer Tasse die 
trockenen Zutaten (Mehl, 
Kakao, Backpulver, Zucker, 
Salz, Zimt, Muskatnuss und 
Nelken) gut miteinander 
vermischen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Als nächstes die restlichen 
Zutaten (Speiseöl, Milch und 
Nuss-Nougat-Creme) 
hinzufügen und mit einer 
Gabel zu einem glatten Teig 
verrühren. 
Anschließend die Tasse bei  
600 Watt für 2,5 Minuten in 
die Mikrowelle stellen.  
Die Backzeit kann je nach 
Mikrowelle weitere 15 
Sekunden betragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tasse aus der Mikrowelle 
nehmen, mit Puderzucker 
oder bunten Streuseln 
garnieren und warm genießen. 
 
Viel Spaß beim nachbacken! 

      
 
 
 
 
 
  



 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Getauft wurden: 

 

In den vergangenen Wochen wurden drei Kinder getauft. 

 

 

Aus unserer Gemeinde ist verstorben: 

 

In den vergangenen Wochen sind 7 Gemeindeglieder verstorben. 

 
 
  



 

 

 

Im Dezember 

 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung nicht im Internet veröffentlichen. 

 

 

  



 

Im Januar 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung nicht im Internet veröffentlichen. 

 

Im Februar 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung nicht im Internet veröffentlichen. 

 

Im März 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung nicht im Internet veröffentlichen. 

 

 

 

Hinweis: 

So sehr sich die meisten freuen, wenn an dieser Stelle zum 

Geburtstag gratuliert wird, so sehr möchten doch manche aus 

verschiedenen Gründen hier nicht genannt werden. Wenn letzteres 

auf Sie zutrifft, lassen Sie es uns bitte rechtzeitig wissen. 

  



 

Gott, 

du verbindest uns Menschen. 

In Angst und Unsicherheit werden wir uns nah. 

Plötzlich sind wir Nächste, die wir es gestern noch nicht waren. 

Wir teilen Fragen und Sorgen, 

Nicht-Wissen und doch Ahnen, was da kommen kann. 

Die einen mögen bewahrt bleiben. 

Andere werden um ihr Leben kämpfen. 

Gelassen und voller Sorgen könnte unser Alltag werden. 

In den kommenden Wochen und heute schon 

bitten wir für alle Kranken und die es werden, 

die Angst haben, dass der Virus sie erreicht, 

für alle Ärztinnen und Pflegenden, 

für die, die in diesen Tagen um ihre Existenz bangen. 

Wir bitten dich, dass Du uns alle bewahrst in diesen schweren 

Zeiten, 

sei Du der, der uns eint, 

als die die glauben und auch die es nicht tun. 

Wir Menschen sind verbundene, 

aufeinander angewiesene, 

miteinander helfende. 

Du verbindest uns Menschen, Gott. 

Amen 

  



 



Jahreslosung 2022 



Unsere Gottesdienste: 

19.12. 10:30 Uhr Gottesdienst 4.Advent Pfarrer Hain 

24.12. 
15:00 Uhr 

 

Andacht im Freien mit 
Krippenspiel (Anmeldung 
erforderlich!) 

Pfarrer Hain 

 17:00 Uhr 
Andacht im Freien (Anmeldung 
erforderlich!) 

Pfarrer Hain 

 18:30 Uhr 
Andacht im Freien (Anmeldung 
erforderlich!) 

Pfarrer Hain 

 22:00 Uhr 
Spätgottesdienst im Freien 
(Anmeldung erforderlich!) 

Team 

25.12. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

26.12. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

31.12. 17:00 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

01.01. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

02.01. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

06.01. 10:00 Uhr 
Distrikt-Gottesdienst in 
Rottenacker 

Frau Quast 

09.01. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Prädikantin 
Pilger 

16.01. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

23.01. 10:30 Uhr Gottesdienst Prädikant Störk 

30.01. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

05.02. 19:00 Uhr Gottesdienst in Obermarchtal Pfarrer Hain 

06.02. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

 

Impressum: 

Evangelische Kirchengemeinde Munderkingen, Prälat-Rieger-Str. 29, 89597 

Munderkingen. Telefon:07393/4997. Das Gemeindehaus erreichen sie unter Telefon 

07393/917514. Email: Pfarramt.Munderkingen@elkw.de, Homepage: www.kirche-

munderkingen.de Besetzung Pfarramtsbüro: Di 09:30 – 12:30 Uhr, Mi 08:00 – 09:30 Uhr 

und 14:00 – 16:00 Uhr, Do 08:00 – 11:30 Uhr. Hier erreichen Sie Gemeindeassistentin 

Birgit Ertle. Sie ist auch für die Finanzen der Gemeinde verantwortlich. Konten der 

Kirchenpflege: Sparkasse Ulm, IBAN: DE90 6305 0000 0009 5256 89 Donau-Iller-Bank, 

IBAN: DE60 6309 1010 0630 4000 08. Verantwortlich für diese Ausgabe sind Pfarrer M. 

Hain, B. Ertle, R. Störk, G. Pilger und J. Kneissle. Fotos: I. Zoller, R. Störk, J. Kneissle 

Redaktionsschluss: 26.11.2021 


