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Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Dieser Satz begleitet unsere Christuskirche seit ihrem Bau 1959. Und so können
wir in diesem Jahr das 60jährige Bestehen der Kirche begehen.
Mit diesem besonderen Gemeindebrief erhalten Sie Interessantes und
Wissenswertes rund um das Gemeindeleben.
Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie auf den Seiten auch Fragen finden,
die mit einem
gekennzeichnet sind.

Diese Fragen gehören zu einem Quiz, welches wir am Gemeindefest (07.07.2019)
auflösen wollen. Sie können vorab nun die Fragen für sich beantworten und
dann am Gemeindefest bei der Verlosung teilnehmen.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Spaß und danken allen Gruppen und
Kreisen für die Beiträge.
Und dankbar sind wir all denjenigen, die damals diese Kirche möglich gemacht
haben, unter vielen Anstrengungen und Mühen, die sich gelohnt haben.
Danke Herr, dass du deine schützende und segnende Hand von Anbeginn an
über diese Kirche gehalten hast.
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Grußworte
von Dekan Fritjof Schwesig

Liebe Festgemeinde!
Wo ist Gott zu finden? „In der Natur“, sagen die
einen und meinen im Wald dem Schöpfer selbst
begegnen zu können. „Im Schicksal“, sagen die
anderen und deuten jedes Lebensereignis als von Gott initiiert. „Nirgends“,
sagen wieder andere, weil sie nicht glauben, dass Gott existiert. Wo ist Gott zu
finden?
Diese Frage ist nicht neu. Bereits vor 3000 Jahren dachte König Salomo über sie
nach. Das war bei der Einweihung des neuerbauten Tempels in Jerusalem.
Überliefert ist das Gebet, das König Salomo sprach, als er den Tempel einweihte.
Darin bittet er Gott, er möge sich im Jerusalemer Tempel von den Menschen
finden lassen.
Seit jener Zeit gibt es „heilige“ Gebäude, in denen Menschen
zusammenkommen, um Gott zu begegnen. Auch in der Christuskirche in
Munderkingen, die vor 60 Jahren errichtet wurde mit dem Ziel, einen Ort der
Begegnung zu schaffen, wo Menschen Gott finden können. In den
Gottesdiensten, in den Liedern, Gebeten und Predigten ist Gott zu finden. Die
Christuskirche ist in den vergangenen 6 Jahrzehnten für viele Suchende zur
geistlichen Heimat geworden.
Seit Baubeginn an steht über der Christuskirche die Verheißung Jesu, dass er sich
finden lässt, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. „Siehe ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." (Inschrift des Grundsteins)
Auf sein Wort ist Verlass – auch in den Jahren, die kommen. In diesem Vertrauen
grüße ich Sie und gratuliere herzlich zum 60-jährigen Bestehen der
Christuskirche, Ihr Fritjof Schwesig
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von Pfarrer Dr. Thomas Pitour
Liebe Christen in Munderkingen,
Von Herzen gratuliere ich als Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde
zusammen mit allen ökumenisch
Engagierten
in Pastoralteam,
Kirchengemeinderat und Kirchengemeinde der evangelischen Kirchengemeinde
mit Pfr. Michael Hain und Herrn Reinhard Störk zum 60. Jubiläum der Erbauung
der Christuskirche!
60 Jahre, die der Kirchenbau dazu dient, die Gemeinde zu Predigt und
Gottesdienst zu versammeln, 60 Jahre, in der hier Christen getauft werden, 60
Jahre, in der sich bewahrheitet hat, was der Kirchengemeinde ins Stammbuch
bzw. dem Kirchenbau auf den Grundstein geschrieben ist: Siehe, ich bin bei Euch
bis zum Ende der Welt.
Dieser Zusage Christi vertrauen katholische und evangelische Christen, gerade
da, wo es schwierig wird, wo unser Lebensweg durchkreuzt wird. Da sind wir
besonders darauf angewiesen, dass unser Leben Halt und Erdung erfährt, wo
menschlich gesehen vieles ausweglos wird.
Zugleich darf so ein Jubiläum auch Anlass zu dankbarer Rückschau sein: Wo
haben wir erfahren, dass Christus wirklich bei uns war? Wo haben wir als
Christen Frucht gebracht, wo ist die Frucht, die unserer Vorväter ausgesät haben,
aufgegangen?
Das Jubiläum der Christuskirche gibt auch mir Anlass,
zurückzuschauen und dankbar zu sein für das, was in der
Ökumene unter evangelischen und katholischen Christen in
unserer Stadt gewachsen ist:
Dankbar haben wir gemeinsam beim Ökumenischen
Gottesdienst anlässlich des Reformationsgedenkens auf das geschaut, was auch
zwischen uns als Kirchen und Gemeinden gewachsen ist.
In diesem ökumenischen Gottesdienst haben wir das Bildwort des
Johannesevangeliums vom Weinstock betrachtet. Der Weinstock - ein Bild des
Wachstums und des Reifens, aber auch von Freude und Gemeinschaft. Ein Bild,
das auch Ihr Feiern im Jubeljahr prägen kann.
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Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt,
und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.
In diesem Sinn: Frohes Feiern und Gottes Segen und Weggeleit für die Zukunft!
Dr. Thomas Pitour, Pfarrer der kath. Kirchengemeinde St. Dionysius,
Munderkingen-Rottenacker mit KGR und pastoralem Team
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von Bürgermeister Dr. Michael Lohner
Mit großer Freude gratuliere ich der Evangelischen
Kirchengemeinde zum 60-jährigen Geburtstag Ihrer
und unserer Christuskirche. Als frisch gebackener
Bürgermeister konnte ich vor 20 Jahren einen kleinen
Beitrag zur damals begonnenen Chronik leisten. Auch
ich freue mich über mein „kleines Jubiläum“ im
Rhythmus der Christuskirche.
Mit großer Dankbarkeit darf ich heute von einer sehr positiven Entwicklung der
Evangelischen Kirchengemeinde und ebenso von einem ausgezeichneten
Miteinander von Evangelischer Kirche und bürgerlicher Gemeinde sprechen.
Ich schreibe diese Zeilen kurz nach Ostern, noch erfüllt von der österlichen
Botschaft Jesu. Voll Vertrauen und Hoffnung hat sich vor 2000 Jahren die
christliche Urgemeinde auf den Weg gemacht. So auch hier vor 60 Jahren in
Munderkingen. Mutig und voller Zuversicht schrieben hier die „Evangelischen
Christen“ auf den Grundstein, der am 4. Mai 1958 für den Bau ihrer
Christuskirche gelegt wurde „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis der Welt Ende“
(Mt 28,20).
Längst gehört Munderkingen zur Evangelischen Kirchengemeinde und die
Evangelische Kirchengemeinde zu Munderkingen. Heimat wurde geschaffen! Die
zahlreichen Gruppen und Kreise der Evangelischen Kirchengemeinde bieten für
viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und darüber hinaus Orientierung im
Glauben, soziale Kontakte und konkrete Hilfestellungen in schwierigen
Lebenslagen. Ob bei der Jugend oder den Senioren, Ihre Arbeit trägt wesentlich
zu einem intakten und vertrauensvollen Zusammenleben in unserer Stadt bei.
Dafür danke ich Ihnen sehr.
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Sie haben allen Grund, mit Ihrem Jubiläumsfest am 7. Juli 2019 an die
Grundsteinlegung der Christuskirche zu erinnern und mit uns allen Gemeinschaft
zu feiern. Ich wünsche im Namen des Gemeinderats und auch persönlich allen
evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen frohe Festtage und alles Gute für
die Zukunft.
Ihr Dr. Michael Lohner
Bürgermeister
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Architektur Christuskirche
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn wir das Kirchenschiff unserer Christuskirche betreten, dann fallen ein paar
architektonische Besonderheiten auf, die theologisch wohl durchdacht sind.
Gehen wir in Richtung Altar, so begleiten uns auf der rechten Seite, der Südseite,
zunächst die drei kleineren Fenster durch das Kirchenjahr, das im Leben Jesu
wurzelt.
Hier sehen wir das Weihnachtsfenster „Maria mit dem Kinde“. Marias Mantel
trägt außen die Farbe Weiß und innen die Farbe Violett. Weiß symbolisiert die
Jungfrauengeburt, violett das Leiden der Mutter Jesu, so wie es der alte Simeon
im Jerusalemer Tempel der Mutter Jesu prophezeite: „Siehe, dieser (gemeint ist
Jesus) ist dazu bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird – und auch
durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen.“ (Lk. 2, 34-35) Am rechten
oberen Rand des Bildes schauen Ochs und Esel auf das in weißen (reinen)
Windeln gewickelte Kind. Ochs und Esel sind aus dem Prophetenbuch des Jesaja
ikonographisch zur Krippe gestoßen. Denn im 1. Kapitel des Jesaja lesen wir: „Ein
Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn.“
In Richtung Altar schauen wir als nächstes auf das Passionsfenster. Jesus trägt
sein Kreuz, ja scheint durch ein Seil unlösbar an das Kreuz gebunden zu sein.
Damit soll das „Muss“ seiner Kreuzigung, das Jesus seinen Jüngern dreimal
ankündigte, im Bild seinen Ausdruck finden: „Der Menschensohn muss viel
leiden und verworfen werden und getötet werden.“ (Mk. 8, 31; 9,31; 10,33). Es
führt kein Weg daran vorbei. Jesus, das fällt auf, ist ganz in rot gekleidet. Darin
mag die Liebe Gottes zum Ausdruck kommen: „So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh. 3,16) Es mag aber auch sein,
dass mit der roten Farbe auf eine alttestamentliche Schriftstelle angespielt wird,
nämlich auf Jesaja 1,18: „Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch
schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch weiß wie
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Wolle werden.“ Jesus trägt an seinem Leibe die Sünde der Menschheit ans Kreuz
und wäscht dadurch die Seinen rein. Das Kreuz ist in einem dunklen Grünton
gehalten, womit das Kreuz zum Hoffnungszeichen wird, zur Hoffnung auf die
einmal und ein für allemal geschehene Vergebung der Sünden und somit zur
Hoffnung auf das ewige Leben.
Wir gehen weiter zum Osterfenster, das einen Engel zeigt, der auf dem offenen
und leeren Grab sitzt. Er zeigt mit einer Hand nach oben: „Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ (Lk. 24, 5f) Wir
werden darauf hingewiesen, dass Jesus Christus lebt und gegenwärtig ist.
Der Altarraum wird durch die drei großen Fenster geradezu mit Licht geflutet.
Der Kirchenbesucher geht sozusagen, wenn er zum Altar geht, ins Licht. Das
mittlere Fenster zeigt den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube, die in den
Altarraum hinein zu schweben scheint, dort landen möchte. Dazu sind auf dem
Fenster Feuerflammen abgebildet. Wir werden zunächst auf die Geistverleihung
Jesu bei seiner eigenen Taufe hingewiesen: Und der Geist Gottes kam auf Jesus
herab wie eine Taube und eine Stimme geschah vom Himmel: Du bist mein
lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Mk. 1, 10-11). Dieser Zuspruch, dass
Gott am Getauften ein Wohlgefallen hat, wiederholt sich bei jeder Taufe im
Gottesdienst. Dann aber werden wir auch an das Pfingstwunder erinnert: „Es
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und
erfüllte das ganze Haus, in dem die Jünger saßen. Und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie
wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen.“ (Apg. 2, 2-3)
Durch das Pfingstfenster wird also deutlich, dass sich bei dem, was im Altarraum
geschieht, der Heilige Geist seiner Gemeinde mitteilt, und zwar in der Taufe,
beim Abendmahl am Altar und durch die Predigt von der Kanzel.
Wir bemerken beim Gang durch das Kirchenschiff auch, dass sich der
Kirchenraum von hinten nach vorne sowohl verjüngt als auch höher wird. So
wird der Blick der Gottesdienstteilnehmer auf Kanzel, Altar und Taufbecken
konzentriert und nach oben gelenkt. Zudem fällt auf, dass die rechten Sitzbänke
kürzer sind als die linken. Der sogenannte Mittelgang befindet sich gar nicht in
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der Mitte der Kirche, sondern ist nach rechts versetzt. Der Innenraum der Kirche
ist also nicht symmetrisch gestaltet. Die meisten Gottesdienstbesucher finden
auf der Kanzelseite Platz.
Ohne Zweifel wird ja auch in unserer Kirche häufiger gepredigt als getauft und
Abendmahl gefeiert. Somit findet durch den Kirchenbau gleichsam eine
Gewichtung statt. Die Gemeinde ist eine „creatura verbi“ ein Geschöpf des
Wortes Gottes. So bezeichneten die Reformatoren die christliche Gemeinde und
Kirche, wobei sie auch die beiden Sakramente, Abendmahl und Taufe, mit dem
Wort Gottes in Verbindung brachten. Sie gehen ganz klar auf einen Befehl Jesu
zurück und sind damit, wie der Reformator Johannes Brenz sagte, göttliche
Wortzeichen.
Das massive Kreuz am Altar zieht schließlich die Blicke auf sich. Es erhebt sich
über dem Altar, zeigt Richtung Kanzel und Taufstein. Das Wort vom Kreuz soll an
den Stufen des Altars laut werden, sei es durch die Predigt, durch das Sakrament
des Altars oder durch die Taufe. Auffällig ist, dass am Kreuz der Corpus fehlt, was
in der lutherischen Tradition ungewöhnlich ist und eher der reformierten,
bilderkritischen Tradition des Protestantismus entspricht.
Die Decke als angedeutetes Tonnengewölbe stellt die architektonische
Verbindung zum mittelalterlichen Kirchenbau her. Die zweite Kirche der
berühmten Abtei Cluny in Burgund (10. Jh.) war vermutlich die erste Kirche, die
im Mittelschiff ein Tonnengewölbe besaß. Gegenüber einer flachen Decke wird
durch das Tonnengewölbe der Raum eindrücklich nach oben hin erweitert und
vergrößert.
So klein und so jung unsere Christuskirche auch ist, der Architekt und der
Kirchengemeinderat zur Zeit der Erbauung unserer Kirche haben sich etwas
gedacht und unsere Kirche zu einem künstlerischen und architektonischen
Kleinod moderner Kirchenbaukunst gemacht. Ihnen lag ein klarer Gedanke vor
Augen: Die Gegenwart Christi in seiner Gemeinde durch das Wort seiner
Verheißung und durch den Heiligen Geist sollte in protestantischer Tradition und
moderner Gestaltung Ausdruck gewinnen. Dies ist ihnen zweifelsohne gelungen.
Michael Hain, Pfr.
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Altenclub

20. Unser Dekan
22. große Tür
23. Nachbar – KiGde
26. frühere Sekretärin der KiGde
28. Ev. Gesangbuch (Abk)
29. Elend
15

Der Altenclub, das sind 40 Senioren/innen aller Konfessionen aus Munderkingen
und Umgebung. Mit Hilfe des eigenen Fahrservices treffen sich die Teilnehmer
einmal im Monat für zwei Stunden.
Nach gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen werden Vorträge über
christliche und weltliche Themen gehalten, Spiele wie Bingo gespielt, Ausflüge
runden das abwechslungsreiche Programm ab und für die Geburtstagskinder
erklingen alte und neue Lieder.
Am Gründonnerstag findet traditionell eine Passionsandacht mit Abendmahl
statt und im Dezember eine Weihnachtsfeier.
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s`Chörle
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Seit nunmehr 28 Jahren (Gründung 1991) gibt es s`Chörle.
Derzeit singen in dem Chor ca. 15 evangelischen und katholischen Sängerinnen
aus Munderkingen, Rottenacker und Hausen a.B.
Die Sängerinnen treffen sich immer Donnerstag ab 20.00 Uhr im ev.
Gemeindehaus in Munderkingen.
An den Abenden werden neue christliche Lieder, auch gern mal in englischer
Sprache, gesungen.
Der Spaß am gemeinsamen Singen und der gelebte Glaube, den wir durch den
Gesang weitergeben möchten, stehen im Mittelpunkt.
In den vergangenen Jahren wurde s`Chörle von verschiedenen
Chorleitern/leiterinnen geführt. Angefangen mit Frau Locher, über Frau Irina
Zoller, Frau Gisela Ottenbreit, Frau Nathalia Klink und zuletzt Frau Marianne
Fiseli.
Seit rund 7 Jahren von unterschiedlichen Projekt-Chorleitern begleitet; Herrn
Elmar Ertle, Herrn Hermann Schacher, Frau Sonja Neumann, Frau Anne Hain und
seit 3 Jahren ununterbrochen von Herrn Raphael Störk
Feste jährliche Chorauftritte sind momentan die Projekte: der Weltgebetstag der
Frauen, im Wechsel durch die ev. und kath. Kirche verantwortet. Der
Abendmahl-Gottesdienst an der Konfirmation oder das Krippenspiel der
Kinderkirche.
Gemeinsam singen wir auch beim Gospelprojekt in Rottenacker, bei dem viele
andere Sänger und Sängerinnen mitmachen.
Wir freuen uns über Jede und Jeden der Lust hat mitzusingen. Also einfach
vorbei kommen!
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Frauenkreis
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Der Frauenkreis,
gegründet im Februar 1979 von Frau Anneliese Zeeb.

Heute vor gut 40 Jahren
Kamen junge Mütter angefahren,
flochten Eulen, bestellten Sterne,
feierten, wanderten, backten gerne.

Verdienten Geld für Orgel, Gemeindehaus,
bewältigten Basare, flogen auch mal aus.
Mit dem Frauenkreis aus Seissen
gehen wir jedes Jahr auf Reisen.

Wir nun „Alten“ waren emsig am Schaffen.
Nun dürfen das andere hier machen.

Wir sind offen für alle Interessierten!
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Jugendtreff

Wir, eine Gruppe aus netten Menschen, treffen uns jeden
Donnerstag von 18:30-20:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in
Munderkingen.

neue Freunde

gemeinsam kochen
lustige Spiele

Spiele selber erfinden

Zusammen lachen

coole Ausflüge

Spaß

Ist das auch was für dich?
Bist du älter als 13 Jahre?
Dann bist du im Jugendtreff genau richtig.
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Jeder ist willkommen!
Wir freuen uns auf dich!

die treue Tabea

der nette Noah

die lustige Lara

die süße Sabi,

die mutige Meike

die musikalische Maxi

der massive Mark

die tolle Theresa

die liebe Laura

der fabelhafte Felix
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Kinderkirche

43. Himmelskörper
44. Mütter und Kinder (Abk)
45. Dahin gehen bei uns die Kleinen
47. Blechblasinstrument
49. Komponist des Ev. Gesangbuches
23

Wir treffen uns in der Regel jeden zweiten Sonntag um 10:30 Uhr.
Wir singen, beten, spielen, erzählen, malen, basteln und haben viel Spaß
miteinander.
Zurzeit sind wir 6 Mitarbeiterinnen und 15 Kinder.
Es ist aber immer noch Platz für Dich!
Kinder zwischen 3 und 13 Jahren sind bei uns herzlich willkommen.
Falls du dich alleine nicht traust, bringe einfach deine Freunde, Eltern oder
Großeltern mit.
Wir freuen uns, wenn du einfach vorbei kommst!
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Kirchengemeinderat

Foto: Atelier Morgenstern

„Gott liebt mich. Seine Liebe kann ich mir nicht verdienen, es ist keine
Belohnung für irgendwelche guten Taten. Er liebt mich einfach so. Und
darüber
freue ich mich so sehr, dass ich in seinem Haus sein möchte. Ich will
.
ihm für seine Liebe danken durch Gebete, durch Musik, dadurch dass ich die
Gaben, die er mir geschenkt hat, in seiner Gemeinde einbringe.
Zum Beispiel im Kirchengemeinderat.“
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„Meine Beweggründe sind u.a:
- mich interessieren die Themen Kirche, Gott, Bibel, Glaube grundsätzlich
- ich gehe gerne in die Kirche. Man kommt zu sich, man ruht, man denkt über
manches nach.
-ich sehe den Glauben als eine Stütze, Hilfe und Wegweiser für das Leben.
-da ich mich in der Kirche nicht so gut auskenne, lerne ich gerne dazu
-wenn ich mich nicht engagiere, kann ich auch nicht erwarten, dass andere etwas
tun.
Und wenn keiner was tut, geht es mit Vereinen, Kirche usw. den Bach runter.“

„Seit ich im KGR dabei bin hatte ich nie das Gefühl, dass es dort langweilig oder
gar eintönig wäre. Im Gegenteil freut es mich sehr zu sehen, wie jeder sich Freude,
Können, und Ideen einbringt und ich bin sehr dankbar ein Teil dieser Gemeinde
sein zu dürfen.“

„Ich bin seit meiner Geburt ein Teil dieser Gemeinde und fühlte mich immer
geborgen, so geborgen wie es in diesem Lied steht:
Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es
fest in Dir.
Dies ist der Refrain des Liedes, das Peter Strauch nach Psalm 31 Vers 16
komponierte.“

K wie: kompetent, kreativ, klangvoll, kollektiv, köstlich, koffeinhaltig,
komplementär, kompromissbereit, konspirativ, korrigierbar, kostbar

G wie: ganzjährig gastfreundlich gedankenvoll geistlich geistreich, geldpolitisch
gemeinnützig geschafft, geschichtsträchtig

R wie: ratsam, realistisch, reflexiv,

regelmäßig, religiös, rentabel, reziprok,

rotwangig

26

Organisten
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Der evangelische Gottesdienst klingt.
Orgelmusik begleitet den Gemeindegesang.
Oft kommen auch andere Instrumente zum Einsatz.
Ohne Kirchenmusik wäre eine evangelische Kirche nicht denkbar.

Theologie und Kirchenmusik sind Zwillinge im Haus der Kirche. Sie brauchen
einander, wenn Gemeinden Gottes frohe Botschaft auf vielfältige Weise lebendig
werden lassen wollen. Denn das Evangelium braucht Formen, in denen es
ausgedrückt und beantwortet wird – sei es die Predigt, sei es das Kirchenlied, sei
es die Orgelmusik, sei es der Gesang der menschlichen Stimme in den
unterschiedlichsten Stilen. Eine Kirche ohne Musik wäre daher wie eine
Gesellschaft ohne Kultur.
Martin Luther hat die Musik dabei ganz zentral geprägt und reformiert. Bis in die
Wortwahl blüht seine Sprache auf: „Neue Lieder lassen sich ansingen, aussingen,
besingen, dahersingen, hinaussingen, hinuntersingen, mitsingen, nachsingen,
übersingen, untersingen, vorsingen, zusingen und, Gott sei es geklagt, leider
auch zersingen.“
Wir Organisten wollen in den Gottesdiensten die Musik zum Lob Gottes auf
unterschiedlichste Art und Weise erklingen lassen: mal laut, mal leise, mal mit
Orgel, mal mit Keyboard, mal mit und mal ohne Gesang.
Wozu ein anderes Instrument spielen, wenn die Orgel doch so viele unterschiedliche
Klangfarben bietet! Was mich am Orgelliteraturspiel und an der Gemeindebegleitung
fasziniert, hat Johann Sebastian Bach einst so als Randnotiz in seine Bibel notiert:
„Bey einer andächtig Musiq ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.“
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Safe Haven
Tolle Idee!

Danke für diese
tolle Stunde.
-

S
c
h
a
d
e
,
d
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„Immer mehr junge (aber auch ältere) Leute treten aus der Kirche aus“, kann
man häufig lesen. Aber warum ist das so? Ist die Kirche bzw. sind die
Gottesdienste nicht mehr attraktiv, gerade für jüngere Gemeindeglieder?
Martin Luther wollte 1517 mit seiner Reformation eine Veränderung der Kirche
bewirken und hat dies auch geschafft. Aber ist dies heute noch zeitgemäß?
Auch wir wollen die Kirche reformieren und vor einem Stillstand bewahren,
indem wir Gottesdienste immer wieder bunter gestalten und noch mehr Leute
darauf aufmerksam machen.
Deshalb gibt es bei uns in der Gemeinde seit 2015 Gottesdienste in einer etwas
anderen Form und auch manches Mal an anderen Orten - mit neuen Liedern,
Anspielen, Aktionen, freien Gebeten, Keyboard und Gitarre etc. – unsere „Safe
haven – verankert in Gott“.
Im Moment sind wir ein Team aus ca. 10 Gemeindegliedern, die diese
Gottesdienste vorbereiten. Aber: Viele Leute – viele Ideen! Also kommen auch
Sie vorbei und bringen Ihre persönlichen Themen und Gestaltungsvorschläge mit
ein. Wir freuen uns über jeden einzelnen! Nur Mut!
Einige Themen der Safe Haven Gottesdienste:
- In der Stille angekommen
- Kreuz, auf das ich schaue
- Wie viel Humor hat Jesus?
- Wurzeln
- Komm, bau ein Haus – 60 Jahre Christuskirche
- Sorry, keine Zeit
- Protestieren? – Früchte des Glaubens
- Wer bin ich?
- Passt die Bibel auf einen Bierdeckel?
- Herz-haft - Das kalte Herz
- Licht
- Eine Hand voll Erde

-
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Mutter Kind Gruppe
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Wir wollen gemeinsam singen, krabbeln, spielen und vieles mehr.
„Unsere“ Kinder sind ca. 6 Monate – 3 Jahre alt.
Deine Nationalität und Religion spielen dabei keine Rolle.
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Posaunenchor

7. Vorname unserer Diakonin
8. Blechbläser aus W`steusslingen
9. Unsere Prälatin
12. sein
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„Eine Kraft ist es die mich treibt und verbindet mit dem Posaunenchor, wie sie
nur unser himmlischer Vater schenken kann. Die Freude, ihn gemeinsam zu loben
mit unseren schiefen Tönen.“
„Man muss so viele Rollen spielen im Leben. Im
Posaunenchor kann ich aber der sein, der ich bin.“

„Das Schöne für mich am Posaunenchor ist, dass jeder so angenommen wird wie
er oder sie ist. Und so schwer es ab und an sein kann eine vollstimmige Probe zu
organisieren, so sehr merkt man wie alle zusammen halten, sollte es mal hart auf
hart kommen.“

„Ihr seid einfach wie eine große Familie.“

👍
„Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd;
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben wird.“

„Ich fand damals als Aussiedler im Posaunenchor den Anschluss schlecht hin.
Meine Frau wurde tätig in der Kinderkirche. So konnten wir uns in einem neuen
Land entfalten.“
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Kirchengemeinderat (KGR) – Ein Gespräch
unter Insidern
Margit Braig war Mitglied des KGR von 1983 bis 2001. Reinhard Störk ist seit
1989 im KGR.
Störk: Sag mal Margit, wie kam es damals dazu dass Du Dich zu Wahl für den
KGR aufstellen ließest?
Braig: Matthäus Kuhn hat mich 1983 gefragt. Er war schon seit 1977 im KGR. Wir
sind beide dann bis ins Jahr 2001 im KGR geblieben.
Störk: Hast Du gleich ja gesagt zur Kandidatur?
Braig: Ja. Ich war schon immer am Gemeindeleben meiner Kirchengemeinde
interessiert, schon in früher Jugend engagierte ich mich dort: Jungschar und ein
kurzes Intermezzo im Kirchenchor. Als Matthäus mich ansprach, ob ich mir eine
Mitarbeit im KGR vorstellten könnte, war das gar keine Frage und ich stellte mich
zur Wahl. Weißt Du noch wie das bei Dir war?
Störk: Ja natürlich. Du hast mich 1989 darauf angesprochen für den KGR zu
kandidieren.
Braig: Aber von Dir kam nicht gleich ein „Ja“.
Störk: Zunächst habe ich gesagt, das komme für mich nicht in Frage. Ich hielt
mich nicht geeignet für diese Aufgabe. Ich musste über Deine Frage sogar
lachen, weil ich nicht dachte dass sie ernst gemeint war. Als Du mich das zweite
Mal drauf angesprochen hast erbat ich mir Bedenkzeit und sagte wieder „Nein“.
Aber Du warst hartnäckig und hast noch einmal gefragt – dadurch ließ ich mich
überreden.
Braig: Siehst Du, es ist gut wenn man am Ball bleibt. Also frag auch heute ruhig
ein zweites Mal, wenn sich jemand beim ersten Mal fragen nicht zu einem „Ja“
entscheiden kann.
35

Störk: Da hast Du sicher Recht. Kannst Du Dich eigentlich an Deine erste KGR –
Sitzung erinnern?
Braig: Die erste Sitzung entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen: Im
Gremium wurde ordentlich gestritten und es ging an ganz schön zur Sache. Die
Nachsitzung war dann genau das Gegenteil und war fast erfolgreicher als die
eigentliche Sitzung, morgens um halb drei kam ich nach Hause. Wie war es bei
Dir?
Störk: In der ersten Sitzung kam ich mir zunächst als Fremder vor. Ihr anderen
ward ja schon länger im Gremium. Gleich zu Beginn galt es die oder den
Vorsitzenden zu wählen. Heinz Grube, riefen die anderen, Du hast es bisher gut
gemacht, Du machst es wieder! Langsam, sagte Heinz, es kann ruhig mal ein
Jüngerer machen. Reinhard, wie wäre es mit Dir? Ich bin erschrocken – ich war
ein Greenhorn und hatte keine Ahnung von der Arbeit im KGR. Nein, lehnte ich
dankend ab, das traue ich mir nicht zu. Heinz Grube wurde gewählt, und so war
er Vorsitzender von 1974 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1995. Heinz Grube
war ein großes Vorbild für mich. Von ihm habe ich viel gelernt und vieles
erfahren. Ging es bei Euch damals in den Sitzungen immer so hitzig zu?
Braig: Es wurde debattiert, gestritten und solange verhandelt bis eine
mehrheitliche Lösung zu Stande kam. Ich glaube ich kam nach den Sitzungen nie
vor 24 Uhr nach Hause, aber es war eine wunderbare Gemeinschaft und wir
haben manches vollbracht und es packten alle mit an, jeder mit seinen
Möglichkeiten und Fähigkeiten.
Störk: Ich kann mich an die Nachsitzungen bzw. Nachtsitzungen erinnern, wir
beide waren immerhin 12 Jahre gemeinsam im Gremium. Das hat mir damals
gefallen. Ich erinnere mich zum Beispiel an gute Gespräche zu später Stunde mit
Christa Wedde. Dabei hat sie mir dann das Du angeboten. Das haben dann nach
und nach auch die anderen gemacht. Nun haben die Zeiten sich aber geändert.
Wir schauen heute, dass wir pünktlich um 22 Uhr Schluss machen.
Nachsitzungen gibt es fast nicht mehr. Für Alleinerziehende und Berufstätige ist
36

es leichter, wenn sie früher nach Hause können. Und dennoch erleben wir ein
gutes Miteinander im KGR. Dazu tragen sicher auch die KGR – Ausflüge bei. Und
seit ein paar Jahren fahren wir einmal im Jahr auf eine mehrtägige Klausur nach
Bad Urach. Das hat unsere Gemeinschaft sehr gestärkt und hat uns allen gut
getan. Hattest Du einen Mentor der Dich zur KGR – Arbeit hingeführt hat?
Braig: Einen Mentor hatte ich nicht, es gab aber ein Seminarwochenende in
Pappelau zur Einführung neu gewählter KGR's. Heinz Grube und Christa Wedde
haben sich sehr um mich gekümmert, aber auch die anderen Mitglieder. Es
war von Anfang an ein schönes Miteinander. Werner Schlenker meinte mal am
Anfang: Wir bellen nur, beißen aber nicht. Die Haushaltsberatungen waren für
mich furchtbar, aber sie waren halt doch sehr, sehr wichtig. Du Reinhard hattest
immer alles so schön vorbereitet und mit Erläuterungen versehen und trotzdem
ist es für mich und für viele andere halt eine trockene Materie.
Störk: An welche besonderen Ereignisse erinnerst Du Dich?
Braig: Ich erinnere mich gerne an unsere Außenort-Sitzungen - Algershofen,
Obermarchtal und Herlighof - es war eine gute und schöne Zeit gemeinsam die
Geschicke der Gemeinde zu leiten. Auch an unsere großen Bazare möchte ich
noch erinnern, das war Mitarbeit pur und eine tolle Gemeinschaft, jeder und alle
haben sich engagiert. Ihr tagt nicht in den Außenorten?
Störk: Nein, schon länger nicht mehr. Jedoch gehen auch wir nach außen: Wir
feiern viermal im Jahr unsere Safe – Haven – Gottesdienste. Also Gottesdienst
einmal anders, locker, modernes Liedgut, die Gemeinde wird in den Ablauf
eingebunden. Und einen dieser Gottesdienste haben wir außerhalb der
Christuskirche gefeiert, nämlich bei Eddi und Inge im Café Blank. Weitere
Außengottesdienste werden folgen.
Braig: Ja, so etwas gab es früher nicht. Für mich ist das sehr ungewöhnlich. Aber
ich merke, dass es viele Leute anspricht.
Früher gab es noch die Patenschaft mit der Kirchengemeinde in Frankenthal aus
Thüringen. Dort nennt man die Kirchengemeinderäte „Älteste“. Der ersten
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Begegnung mit Frankenthal sah ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Wie tut
man da, wie geht man mit den "Ältesten" um? Aber meine Angst war
unbegründet, mit dem Pfarrerehepaar Gröger kam ich klar, als ich mich an den
besonderen Humor von Pfarrer Gröger gewöhnt hatte. Die zweite Begegnung
dann in Munderkingen war schon lockerer und der Besuch in Frankenthal
zusammen mit dem Posaunenchor war fast wie ein Nachhauskommen.
Störk: Stimmt, der Posaunenchor, unter der Leitung von Gerd Wendlandt, hat
sich nach der Wende an zwei Besuchsfahrten nach Frankenthal beteiligt. Wir
hofften damals, dass die guten Beziehungen der Kirchenchormitglieder und der
Ältesten beider Gemeinden sich auch auf die Jüngeren beider Gemeinden
ausweiten ließen. Damit die Partnerschaft weitergeht. Aber das sollte wohl nicht
sein. So kam es, dass es seit Jahren keine offiziellen Kontakte mehr nach
Frankenthal gibt.
Braig: Der Gedenkstein auf dem freien Platz neben der Kirche erinnert uns an
den Mauerfall und an unsere Partnerschaft zu Frankenthal. In Frankenthal steht
übrigens ein gleicher Gedenkstein.
Störk: An welche wichtigen Entscheidungen in Deiner Amtszeit erinnerst Du
Dich?
Braig: Da fällt mir die Innenrenovierung der Christuskirche ein, das Bild am
Gemeindehaus, die Anschaffung unserer neuen Orgel, die Einweihung eben des
Gedenksteins, die Begründung ökumenischer KGR - Sitzungen, Gründung des
Jugendwerkes.
Störk: Das Evangelische Jugendwerk Munderkingen, dessen Vorsitzende Du
einige Jahre warst, zeigt dass es damals eine reiche Jugendarbeit in
Munderkingen gab. Später blieb es in dieser Frage lange sehr ruhig in unserer
Kirchengemeinde. Ich freue mich sehr, dass es nun unseren Jugendtreff gibt, den
Laura Grießhaber leitet.
Braig: Erinnerst Du Dich an eine Begebenheit die Dich sehr bewegt hat?
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Störk: Ja, das waren die Jahre als sehr viele Menschen aus Osteuropa zu uns
gekommen sind. Der Winter 1997/1998 war kalt und ungemütlich. Pfarrerin
Susanne Scharpf berichtete dem KGR, dass sich dennoch an der Bushaltestelle
jeden Abend jugendliche Spätaussiedler trafen. In der Enge des Wohnheims und
der Unterkünfte hielten sie es nicht aus, lieber trafen sie sich frierend auf der
Straße bzw. an der Bushaltestelle. Das tat Pfarrerin Scharpf unendlich leid, und
sie fragte den KGR um Hilfe. Nach intensiven Überlegungen beschloss der KGR
die Jugendlichen einzuladen, den Raum unter der Kirche als Treffpunkt zu
nutzen. Die Jugendlichen nahmen das Angebot an. Vom IB bekamen wir ein
gebrauchtes Kickerspiel, aus der Gemeinde weitere Spiele, Decken und
Getränke. Natürlich waren nicht alle in der Gemeinde mit dieser Aktion
einverstanden. Natürlich ging vieles gut in diesem Jugendtreff, aber nicht alles.
Und dennoch: Ich bin stolz auf den KGR dass er den Mut hatte, diese Einladung
zu wagen. Übrigens hatte ich zunächst den Eindruck, dass die Jugendlichen
äußerst misstrauisch uns gegenüber waren. Doch eines Tages kamen sie auf
mich zu und sagten: Die Zeitung will morgen mit uns reden. Möchten Sie bitte
mit uns dabei sein? Das machte ich, und hatte ab da das Gefühl, dass Vertrauen
gewachsen war. In der Folge nahmen Pfarrerin Susanne Scharpf und ich bei
einem jungen Mann Russisch - Unterricht. Unsere Aussprache sorgte für
manchen Lacher bei den Jugendlichen. Doch wir konnten denen sagen, die sich
anfangs nicht trauten deutsch zu reden: Dein Deutsch ist besser als mein
Russisch. Also nur Mut, trau dich! Übrigens haben wir nicht nur die Jugendlichen
eingeladen. Immer wieder haben wir im Gemeindehaus alle Spätaussiedler zu
Begegnungen eingeladen. Dabei wurde gebackt, gekocht und gesungen. Bruno
Schmid von der katholischen Gemeinde als Sänger, Irmgard Gamp oder Margot
Dalheimer am Klavier und der Nachmittag war ein Erfolg. In den Raucherpausen
habe ich meinen Freund Alexander Lammert kennengelernt. Er war später für
viele Jahre Mitglied des KGR und hat im Gemeindehaus eine Jugendgruppe
betreut.
Braig: Daran kann ich mich auch gut erinnern. Damals war ich ja auch noch im
KGR. Gibt es heute auch noch besondere Begegnungen?
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Störk: Seit letztem Jahr gibt es einen interreligiösen Dialog in Munderkingen. Da
beraten katholische und evangelische Christen sowie Muslime gemeinsam, wie
wir zu einem guten Miteinander in Munderkingen kommen können.
Sag mal Margit, warum hast Du eigentlich 2001 aufgehört und nicht erneut für
den KGR kandidiert? Ich hätte so gerne noch länger mit Dir zusammen
gearbeitet.
Braig: Der Entschluss aufzuhören war einfach: der Akku war nach 18 Jahren leer!
Und außerdem war unsere Zusammenarbeit noch lange nicht beendet. Ich war ja
bis vor einem guten Jahr Pfarramtssekretärin. Und Du warst seit 1995
Vorsitzender des KGR. Nach dem Abschied von Familie Zeeb haben wir drei
Vakaturzeiten gemeinsam im Pfarrbüro überbrückt: Nach Pfarrer Zeeb kam
Pfarrerin Susanne Scharpf. Mit ihr haben wir die wichtige Aufgabe der
Integration der Spätaussiedler begleitet. Danach kam Pfarrer Karl Böttinger. Mit
ihm haben wir unsere Gebäude wieder auf Vordermann gebracht. Wir sind alle
erschrocken, als er so schwer erkrankte. Für über ein Jahr haben wir damals
zusammen mit dem KGR und vor allem mit Gabi Pilger geschaut dass es
weiterging mit der Gemeindearbeit. Und wir freuten uns sehr, dass dann Familie
Hain nach Munderkingen kam. Mit Pfarrer Michael Hain hat sich die Kirche
geöffnet und lädt nun z.B. durch die Safe – Haven – Gottesdienste Menschen
zum Mitmachen ein, die sich von der üblichen Gottesdienstform nicht so
angesprochen fühlen.
Störk: Ja, liebe Margit, ich habe immer sehr gerne mit Dir zusammen geschafft.
Sei es im KGR oder mit Dir als Pfarramtssekretärin. Vielen Dank für alle diese
guten Jahre und alles gute Miteinander. Hast Du noch eine Frage?
Braig: Ja: Ist es sehr schwer, junge Gemeindeglieder für die Arbeit des
Kirchengemeinderates zu gewinnen?
Störk: Ja, das ist es. Es ist nicht so, dass sich die Jungen nicht dafür interessieren
würden. Aber die Ansprüche, die in der Schule, in der Ausbildung oder im
Studium an sie gestellt werden, sind heftig. Viele haben mir schon gesagt, sie
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bekämen den „Kopf nicht frei“ für eine solch verantwortliche Aufgabe. Wenn ich
dagegen argumentiere, wir würden uns freuen wenn sie das einbringen, was sie
trotz anderer Aufgaben einbringen können, sagen sie: wenn ich diese Aufgabe
übernehme dann nur wenn ich mich da voll einbringen kann. Sonst wäre ich
nicht zufrieden mit mir. Darum kandidieren sie dann meist nicht.
Braig: Das ist schade. Ich möchte gerade den jungen Leuten Mut machen, für
den KGR zu kandidieren. Wir brauchen sie.

36. 2. Vors. des kath. KGR
37. Mesnerin in Mdkg
41. dauernd
42. ehemaliger Pfarrer in Rottenacker
46. armes Nagetier
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Freiwilliger Gemeindebeitrag
Wissen Sie eigentlich, dass unsere Kirchenglocke bereits 140 Jahre alt ist? Sie
wurde 1879 in Stuttgart von der Firma Kurtz gegossen. Und seit 60 Jahren klingt
sie regelmäßig, aber leider recht einsam. Passend zum Kirchenjubiläum haben
wir nun beschlossen, in den Glockenstuhl zusätzliche Glocken einbauen zu
lassen. Aufschrift unserer Glocke:
Gib Glück und Heil zu deinem Wort,
dass es erschall an jedem Ort
Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen und bitten Sie, uns in dieser Aufgabe zu
unterstützen. Bitte überweisen Sie Ihren freiwilligen Gemeindebeitrag und
Spenden auf das Konto der Evangelischen Kirchenpflege bei der Sparkasse
Munderkingen,
IBAN: DE90 6305 0000 0009 5256 89

Besten Dank und herzliche Grüße des Kirchengemeinderates
Ihr Pfarrer Michael Hain
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Impressum
Evangelische Kirchengemeinde Munderkingen, Prälat- Rieger-Str. 29,89597 Munderkingen
Tel.: 07393/4997. Das Gemeindehaus erreichen sie unter Telefon 07393/917514.
Email: Pfarramt.Munderkingen@elkw.de, Homepage: www.kirche-munderkingen.de
Das Pfarramtsbüro ist dienstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis
11.30 Uhr besetzt. Kirchenpflegerin Gabriele Pilger erreichen Sie telefonisch unter 07393/ 91234
und per Mail unter kipfl.pilger@t-online.de.
Konten der Kirchenpflege: Sparkasse, IBAN: DE90 6305 0000 0009 5256 89 Volksbank,
IBAN: DE60 6309 1010 0630 4000 08.
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und Irina Zoller.
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