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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
heute, da ich diese Zeilen schreibe, ist der 16. März. Ich weiß nicht, wie es 

mit der Epidemie an dem Tag, an dem Sie diesen Gemeindebrief in ihren 

Händen halten, aussieht, ob die Zahl der Neuinfizierten und Verstorbenen 

weitergestiegen ist und steigt oder ob sich die Lage beruhigt hat. 

Die Verantwortlichen in Politik, Industrie, Medizin und Kirchen tun alles, 

damit sich der Erreger langsamer bzw. nicht mehr weiter ausbreitet. 

Dabei sollten wir alle helfen mit Vernunft und Augenmaß. Aber wie es im 

Leben so ist, das Hemd ist einem näher als die Jacke, und so kommt es aus 

Angst zu Hamsterkäufen. Dazu kommen unleidige Falschmeldungen und 

Verschwörungstheorien, die in solchen Fällen wohl nie ausbleiben und 

völlig unnötig sind. 

Ich habe das Buch „Wolfszeit“ gelesen. Es beschreibt die ersten Jahre 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie der Titel beschreibt, war es eine Zeit 

voller Gefährdungen und Gefahren. Das erste Gebot hieß: Mit allen 

Mitteln überleben in Trümmern, Mangel und einer Vielzahl von Verlusten.                        

Aber erstaunlicher Weise kam es auch zu einer ungeahnten Anzahl von 

Taten, die von gegenseitiger Solidarität und Nächstenliebe geprägt waren. 

Viele Menschen halfen sich gegenseitig aus. 

Ähnlich wie dieser Tage in Italien von Fenster zu Fenster Lieder gesungen 

werden, die Mut machen sollen mitten im Chaos und die die Kraft zum 

Durchhalten stärken sollen.  

Im zweiten Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt Paulus: „Gott 

hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.“ Es sind Worte hineingesprochen, 

hineingeschrieben in eine krisenhafte Situation, in der die Furcht die 

Oberhand zu gewinnen schien. An diesen Worten des Apostels Paulus 

sollten wir uns in diesen Tagen und Wochen, vielleicht Monaten, 

orientieren, sie zu Herzen nehmen, sie beherzigen. 

 

 



Wilhelm Erasmus Arends (1677-1721) schrieb folgendes Gedicht: 
 

Jesu, stärke deine Kinder 
Und mach aus denen Überwinder 

Die du erkauft mit deinem Blut 
Schaffe in uns neues Leben 

Dass wir uns stets zu dir erheben 
Wenn uns entfallen will der Mut 

Gieß aus auf uns den Geist 
Durch den die Liebe fließt 

In die Herzen 
So halten wir 
Getreu an dir 

Im Tod und Leben für und für 
 

Das Gedicht hat die Form eines Abendmahlkelches. Damit will der Dichter 

sagen, dass Christus in seinem Gedicht gegenwärtig ist wie beim 

Abendmahl. Ja, Jesus Christus ist bei uns in schwierigen Zeiten, wenn uns 

der Mut sinken und verlassen will. Wenn auch Gottesdienste entfallen, so 

ist jeder Christ aufgerufen zu beten, Fürbitte zu halten für die Nachbarn, 

für die Kranken, für die Verstorbenen, für die Mediziner, Sanitäter und 

Pflegekräfte. Seid beharrlich im Gebet, denn das Gebet vermag viel. 

Erinnern wir uns auch daran, dass wir bald Ostern feiern, den Tag, der 

alles Dunkel und alle Furcht besiegt hat.  

Hinweisen möchte ich noch auf den Fernsehgottesdienst am 

Sonntagvormittag, den einer der beiden Öffentlich-rechtlichen-Sender 

(ARD und ZDF) ausstrahlt, sowie auf die Internetseite des 

Evangeliumrundfunks (erf.de), wo auch Gottesdienste angeschaut werden 

können, und allgemein auf das Videoportal YouTube, auf dem ebenfalls 

Gottesdienste zu finden sind. Das Pfarramt ist weiterhin erreichbar. Seien 

Sie gesegnet und behütet und unserem Herrn Jesus Christus befohlen. 

 
Ihr Pfarrer Michael Hain 
 



 

 

 

 

 

 

Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen müssen wir hier auf diese 

Daten verzichten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren

70., 75., 80. Geburtstag und darüber
zum



 

 

 

 

 

Getauft wurden: 

     In den vergangenen Wochen wurden 2 Kinder getauft. 

 

 

 

Aus unserer Gemeinde ist verstorben:  

In den vergangenen Wochen sind 4 Gemeindemitglieder 

verstorben. 

 

 

   

 

 

Paul Gerhardt Abend 

 

 

 

Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst!  

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

 

Markus 9,23 



Liebe Leserinnen und Leser, 

Jesus sagt in seiner Bergpredigt, die uns das Matthäusevangelium 

überliefert, folgendes: 

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): Auge um Auge, Zahn um 

Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. (…) 

Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr euch als 

Kinder eures Vaters im Himmel erweist.“ Das Matthäusevangelium 

überliefert uns auch diesen interessanten Dialog: Petrus fragte Jesus: 

„Herr, wie oft muss ich meinem Mitmenschen, der an mir schuldig 

geworden ist, vergeben? Reicht siebenmal?“ Siebenmal einem an mir 

schuldig Gewordenen zu vergeben, zeugt von einer enorm großen 

Vergebungsbereitschaft, zumal die Zahl Sieben in der Bibel als Vollzahl 

gilt. Petrus hatte diese Frage sicher in der Erwartung gestellt, dass Jesus 

ihm recht gibt und ihn lobt. Siebenmal das ist mehr als man erwarten 

kann. Aber Jesus antwortete: „Nicht siebenmal, sondern siebenmal 

siebzigmal.“ Wir wenden ein: Wer versucht nach diesen jesuanischen 

Maßstäben zu leben, kann in dieser Welt leicht der Dumme werden, ein 

Opfer anderer. Die Bergpredigt überfordert uns.  

Jesus aber erzählte auf die Frage des Petrus hin ein Gleichnis: „Ein König 

zitierte seine Schuldner vor sich, um ihre Schuld einzufordern. Ein 

Schuldner war bei diesem König mit sage und schreibe zehntausend 

Zentnern Silber verschuldet.“ Das entsprach in der damaligen Zeit 100 

Millionen Tagelöhne, eine unermesslich hohe Summe. Die Schuldsklaverei 

drohte, der Verkauf der ganzen Familie auf dem Sklavenmarkt. Das war 

damals geltendes Recht. Der Schuldner musste also keinesfalls ein 

Unrecht oder einen Racheakt des Königs fürchten, weil er die Schulden 

nicht zurückzahlen konnte, sondern ihm drohte die Anwendung geltenden 

Rechts. „Der Schuldner fiel vor dem König nieder und flehte um Gnade. 

Das Unvorstellbare geschah: Der König verzichtete auf sein Recht; er hatte 

Erbarmen und ließ den Schuldner frei und erließ ihm sogar die immense 



Schuld allein aus Gnade.“ Das ist überwältigend. „Nun begegnete der so 

übermäßig Begnadigte seinerseits jemandem, der ihm 100 Silbergroschen 

schuldete, also ein Millionstel seiner eigenen Schuld. Diese Schuld 

forderte er zurück. Das war sein gutes und vertraglich festgeschriebenes 

und verbrieftes Recht. Aber was hier gutes Recht ist, das wird im 

Angesicht der Gnade und Barmherzigkeit des Königs zu einem 

schreienden Unrecht.“ So können wir auch die Bergpredigt verstehen. 

Am Anfang der Bibel wird geschildert, zu was der Mensch trotz Gottes 

Fürsorge und Gnade schuldhaft geworden ist, nämlich zu einem Wesen, 

das regelmäßig der Begierde nach Gewalt und Unrecht nachgibt. Lamech, 

ein Enkel Adams, entgrenzte die Rache: „Einen Mann erschlug ich für eine 

kleine Wunde, die er mir zugefügt hatte. Einen Jüngling tötete ich für eine 

Beule. Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenund-

siebzigmal.“  

Lamech ist der maßlose Mensch, der nur sein eigenes Wohl und Wehe 

sieht und sich um nichts schert als um sich selbst, der schon für eine 

Bagatelle tötet und unverhältnismäßig zurückschlägt, Furcht und 

Schrecken verbreitet. Ihm geht es nur um sich selbst. Wer Ohren hat zu 

hören, der höre und sehe die Parallelen zu unserer Zeit und zu uns selbst. 

Um diese Gewaltorgie, diese Gewaltspirale zu durchbrechen gab Gott den 

Rechtsgrundsatz „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Nicht mehr! Nicht das 

Leben für eine Schramme oder eine Beule. Gleiches wird mit Gleichem 

vergolten. Dies ist ein gutes Recht. Aber in welchem Licht erscheint nun 

dieses Recht beim Erscheinen Christi auf Erden, beim Erscheinen der 

Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Person? Die Antwort darauf 

gibt Jesus mit seiner Bergpredigt. Die Bergpredigt ist das neue Recht der 

Königsherrschaft Gottes angesichts der Gnade, Güte, des Erbarmens, der 

Großzügigkeit und Liebe Gottes in Person.  

Die Bergpredigt ist etwas Selbstverständliches für den, der um die 

Vergebung und die Liebe Gottes weiß und diese an sich selbst erfahren 



hat und immer wieder neu erfährt. Wenn Gott so weitherzig und 

großzügig gegen alles Recht und Rechtmäßige mit mir umgeht, wie kann 

ich meinem Mitmenschen dann anders begegnen? Es geht darum, dass 

wir Christen uns in unserem Handeln und Leben nicht vom Unrecht leiten 

lassen und auch nicht nur vom geltenden Recht, sondern vielmehr an 

Gottes Barmherzigkeit orientiert leben und handeln. So verhalten wir uns 

unserer Gottesbeziehung gemäß und werden dieser gerecht. So werden 

wir unserer voraussetzungslosen und bedingungslosen Annahme durch 

Gott gerecht. Die Bergpredigt ist mehr als bloßes Recht. Die Bergpredigt 

ist das Recht im Licht der Liebe und Fürsorge Gottes, das Recht im Licht 

des erschienenen Gottessohnes. So können Menschen an uns Christen 

Gottes Wesen erkennen.  

Dennoch gilt auch: Kein Mensch kann aus eigener Kraft und eigenem 

Willen die Bergpredigt leben.  

Es ist so wie in folgender Geschichte: Die Jünger waren mit einem Boot 

unterwegs auf dem See Genezareth – ohne Jesus an Bord. Sie kamen in 

Not, weil sie in einen Sturm geraten waren. Jesus kam dann auf dem 

Meer(!) zu ihnen gelaufen. Das Meer war für die Israeliten das Symbol 

schlechthin für die entfesselten Chaosmächte. Sie zu bezwingen, vermag 

kein Mensch. Es vermag nur Gott allein. Petrus wollte es auch können und 

sagte ziemlich leichtfertig: „Herr, bist du es, so befiehl (!) mir, zu dir zu 

kommen auf dem Wasser.“ Jesus tat es: „Komm her!“ So wenig wie Petrus 

von sich aus auf dem Wasser gehen konnte, so wenig kann ein Mensch 

von sich aus die Bergpredigt Jesu befolgen und halten. Und doch, 

unbegreiflicherweise tat Petrus, was er von sich selbst aus nie und 

nimmer gekonnt hätte: Er ging auf dem Wasser, ohne jämmerlich zu 

ersaufen. Aber er konnte es nur, weil Jesus es ihm befohlen hatte und 

weil er den Blick fest und starr auf Jesus gerichtet hatte. Er konnte es nur 

in der totalen Abhängigkeit von Jesus. Er konnte es nur, weil er ganz und 

gar auf Jesus angewiesen war. In dem Moment, in dem er auf die Wellen 

und den Wind schaute und den Blick von Jesus abwandte, in diesem einen 



Moment ging Petrus sang- und klanglos unter und nur Jesus konnte ihn 

retten. 

So verhält es sich auch mit der Bergpredigt: In der Nähe zu Jesus, mit 

festem Blick auf ihn, können wir vergeben und die Feinde lieben, können  

wir die Bergpredigt leben. Und jedes Mal, wenn wir denken, wir könnten 

es ohne ihn, werden wir es nicht können und jämmerlich versagen und 

absaufen. Aber er, Jesus, wird uns immer wieder aufrichten, aus unserem 

Versagen herausziehen, wie er Petrus aus den Fluten gezogen hatte, und 

uns die Chance geben, es neu zu versuchen und zu erfüllen. Er tut dies 

immer wieder. Wenn wir gemäß der Bergpredigt leben, dann tun wir 

eigentlich gar nichts Besonderes. Denn in den Augen Jesu ist genau dies 

ganz normal, nämlich unbegrenzt zu vergeben und seine Feinde zu lieben. 

Denn in seiner Passion und am Kreuz hat er genau dies getan. Und nach 

seiner Auferstehung hat er sich nicht den vollkommenen, integren, 

angstlosen und perfekten Supernachfolgern gezeigt und sie beauftragt, 

sondern er zeigte sich Menschen, die an ihm schuldig geworden waren, er 

zeigte sich Versagern, Verleugnern, Unverständigen und Angsthasen. 

Ihnen galt und gilt seine Zusage: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans 

Ende der Welt!“  

Mit dieser Zusage können und werden wir Gottes Liebe in diese Welt 

hineinspiegeln, und zwar immer wieder trotz all unserer 

Unzulänglichkeiten. Um es mit Worten des Apostels Paulus zu sagen: 

„Seid so gesinnt, wie es eurer Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht“.  

Dazu ruft uns die Bergpredigt auf, damit wir uns als Kinder unseres Vaters 

im Himmel erweisen.  

Ein gesegnetes Osterfest und ein gesegnetes fruchtbringendes Leben in 

Christus wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Michael Hain 

 



Klausurwochenende des KGR in Bad Urach 

„Oh Gott, ist das voll…“ – wie schaffen es andere Gemeinden, jeden 

Sonntag die Kirche voll zu bekommen? Und was finden wir in der Bibel 

über Gemeinden bzw. Gemeindeleben? 

Am Wochenende 07./08. März waren die neu gewählten 

Kirchengemeinderäte in Bad Urach. Neben Singen und Zeit für den 

Austausch in einer entspannten Atmosphäre, gingen wir der Frage nach: 

Wohin wollen wir mit unserer Kirchengemeinde zusteuern? 

Um einen Eindruck über Gemeindeleben zu bekommen, wurde im Neuen 

Testament, einem Artikel in der „Zeit“ über eine Kirchengemeinde in 

Bremen und bei Bonhoeffer geschaut, was wir darin zu diesem Thema 

finden. Es wurde diskutiert, manches in Frage gestellt und im Anschluss 

resümiert, was wir aus all dem für unsere Kirchengemeinde in 

Munderkingen rausziehen können. 

Was allen klar wurde: Wir müssen uns auf den Weg machen - mit viel Mut 

aufbrechen und neue Dinge ausprobieren! 

Und wo fangen wir an? Am besten bei uns selbst! Mit gutem Beispiel 

voran gehen. Wie bei folgender Geschichte aus dem 

Sonntagsgottesdienst, den wir zum Abschluss gemeinsam besuchten: 

“Sag´ mir, was wiegt eine Schneeflocke”, fragte der rote Vogel die Taube. 

“Nicht mehr als ein Nichts”, gab sie zur Antwort. “Dann muss ich dir eine 

Geschichte erzählen: Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, 

als es zu schneien anfing; nicht etwa heftig im Sturmgebraus, nein, wie im 

Traum, lautlos und ohne Schwere. Da nichts Besseres zu tun war, zählte 

ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln fielen und 

darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Und als die 3.741.953 

Flocke niederfiel, nicht mehr als ein Nichts, brach der Ast ab.” Damit flog 

der rote Vogel davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in 



dieser Frage, sagte zu sich leise: “Vielleicht fehlt nur eines einzelnen 

Menschen Stimme zum Frieden der Welt.”   

        B. Ertle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick auf den Innenhof – Stift Bad Urach 



Fasnetsfeier des Altenclub 
 

 – Karneval ist überall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wir feierten mit den gut gelaunten Gästen einen fröhlichen Nachmittag. 

Dagmar begrüßte die Gäste mit Frack und Zylinder uns stimmte sie ein auf 

einen geselligen Nachmittag.  

Dann folgte die Runde mit Kaffee und Kuchen, darunter auch eine echte 

Wuselestorte.  

Anschließend stimmte unser Gast Bruno Schmid auf seinem Akkordeon 

Fasnetslieder an und wurde dabei von unseren Senioren kräftig mit ihrem 

Gesang unterstützt. Auch Pfr. Hain schaute vorbei und erzählte unseren 

Gästen eine fröhliche Fasnetsgeschichte.  



Und das Altenclub Team hatte sich einige Sketche einfallen lassen, um das 

Publikum zu unterhalten, darunter eine Radiosendung, die völlig aus dem 

Ruder lief und zu chaotischen Verwicklungen führte, die mit großen 

Applaus bedacht wurden.  

Die Mitglieder des Teams hatten sich passend dazu gehäst, was dem 

Publikum sichtlich gefiel. Alle in allem war es ein schöner Nachmittag, der 

unseren Besuchern sicher ein paar schöne Stunden bereitet hat. 
        T. Cuber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konfirmandenwochenende in Erpfingen 
 
 

 

 

Dieser Refrain war die thematische Arbeit der Konfirmandenfreizeit 2020 

zum Thema das letzte Abendmahl. Neben dem inhaltlichen Arbeiten gab 

es aber auch viel Abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Direkt am 

ersten Abend wurde eine lecker-lustige Cocktailparty gefeiert. Und das 

coole Würfelspiel Banko-Banko gespielt. 

Am Samstagmorgen stand das letzte Abendmahl Jesu Christi im 

Vordergrund. Im Anschluss wurden Kreuze mit Mosaiksteinen bestückt 

und das bekannte Bild von Da Vinci nachgestellt.  

Am Nachmittag konnten sich die Jugendlichen in einer spannenden und 

spaßigen Olympiade gegenseitig messen. Diese wurde wieder einmal 

mehr von einer beeindruckenden Modeschau zum Thema:  

„ It’s all fantasy - kreiert euren Superhelden/in“ abgerundet. 

Am Sonntag haben wir einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Nach dem 

gemeinsamen Mittagessen, sind wir dann wieder gut und beglückt in 

Munderkingen angekommen. 

Wir danken Gott für diese schöne und gesegnete Zeit  

 

 

 
 
 
 

„Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. 

Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. 

Ich kann dich verstehn, Ich lass dich nicht gehen, weil das alles ist was bleibt.“ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das berühmte Bild von Leonardo da Vinci „Das letzte 

Abendmahl“ wurde von den Konfirmanden nachgestellt. 

Sehr gelungen! 



Freiwilliger Gemeindebeitrag 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 

Wie bereits in den letzten Gemeindebriefen beschrieben, wollen wir für 

unsere Christuskirche das Glockengeläut erweitern. Die einzige Glocke 

erklingt regelmäßig, aber leider recht einsam. 

Durch mehrere Vorabbesprechungen wurde die Statik geprüft und 

Möglichkeiten zusammen getragen. Nun beginnt das 

Genehmigungsverfahren. 

In der Zwischenzeit sind bereits einige Spenden für das Vorhaben 

eingegangen.  

Allerherzlichsten Dank an jeden Spender! 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin helfen und bitten Sie, uns 

in dieser Aufgabe zu unterstützen. Bitte überweisen Sie Ihren freiwilligen 

Gemeindebeitrag 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 



Gottesdienste und Termine für 2020: 
 
Die derzeitige Situation durch den Corona Virus lässt uns viele Vorhaben 

und feste Termine in diesen Monaten leider nicht so verwirklichen, wie 

wir es geplant hatten.  

Der Oberkirchenrat hat allen Gemeinden dazu geraten, viele gewohnte 

Veranstaltungen und alle Gottesdienste abzusagen bzw. auf unbestimmte 

Zeit zu verschieben.  

 

Der Oberkirchenrat verfügte, hinsichtlich der Corona Situation, am 

18.03.2020 die Schließung aller Gemeindehäuser und Gemeindezentren 

bis einschließlich 19.04.2020. 

 

Bitte entnehmen Sie mögliche Änderungen aus den örtlichen Medien oder 

unserer Homepage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Möge dein Glaube an das Gute, Frieden in dein Herz bringen. 



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. Kirchenpfleger Alfred Kuhn erreichen Sie telefonisch unter Tel: 07393/8270342 

und per Mail unter kipfl-muki@mail.de  
Konten der Kirchenpflege: Sparkasse, IBAN: DE90 6305 0000 0009 5256 89  Volksbank,               
IBAN:  DE60 6309 1010 0630 4000 08.  
Verantwortlich für diese Ausgabe des Gemeindebriefes sind Pfarrer Michael Hain, Birgit Ertle, 
Reinhard Störk und Irina Zoller.  
Titelbild: I. Zoller; Fotos: Pfr. M. Hain; I. Zoller; Redaktionsschluss: 14.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schauen Sie doch auch mal auf unserer Homepage vorbei: 

www.kirche-munderkingen.de 


