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Oster-Überraschung

Seidenhuhn-Küken - frisch aus den Eiern geschlüpft am 28.03.2022
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Ostereier
Erst ist da nur ein lebloses Ding, tot und kalt, ein Ei eben. Aber eben: Ein Ei.
Bebrütet verändert es sich. Die Schale knackt, bekommt Risse, heraus kommt ein kleines Küken.
Wo vorher eine leblose harte Schale war, ist auf einmal Leben.
Für mich ist das der Grund, warum Eier an Ostern als
Symbol gebraucht werden. Sie weisen darauf hin, wie aus
dem Grab Jesu neues Leben entstand, nach drei Tagen
der tote Jesus eben nicht mehr tot war, sondern neues
Leben geschenkt bekommen hatte.
Keiner sieht dem Ei an, dass aus ihm ein Küken werden
soll. Und: Keiner sieht dem Küken an, dass es aus einem
Ei kommt, seine Form, seine Farbe, seine Lebendigkeit – alles ist anders.
So hat es auch Jesus erlebt, so werden Sie und ich es erleben: Jesus ist eben nicht einfach
wieder lebendig geworden, in das alte Leben zurückgekehrt, nein, er hat ein ganz neues, anderes
Leben geschenkt bekommen. Die Ostergeschichten erzählen von diesem Anderssein des
Auferstandenen. Und eben das wartet auch auf uns.
Der Tod wartet auf uns, aber eben nicht als das große
Ende, sondern als der große Verwandler. Unser jetziges
Leben lassen wir hinter uns, und an der Endstation
wartet auf uns neues Leben – von Gott geschenkt.
Wie dieses neue Leben aussieht, das weiß ich nicht. So
wenig wie das Küken im Ei sehen kann, was jenseits der
Schale ist. Dazu müssen wir erst durch die Eierschale
des Todes hindurch. Aber: So wie das Küken weiß –
instinktiv – dass es außerhalb der Eierschale gut für es
ist, so können wir auch darauf vertrauen, dass hinter dem
Tod nicht das Nichts, sondern Gott auf uns wartet.
Energisch fängt das Küken an, die Schale aufzupicken und aufzupressen, weil es einen
Lichtschimmer durch die Schale sieht und das Locken der Henne hört.
Das, was von Jesus erzählt wird, zeigt: Es wartet noch etwas auf uns, hinter der Grenze des
Todes. Die Henne wartet auf das Küken. Auf uns wartet Gott, unser Vater. Ganz gewiss!
Ihr Dekan Rainer Heimburger
Wussten Sie schon? Das Kochen und Verschenken von Eiern zu Ostern hatte auch einen ganz
praktischen Grund: Während der 40-tägigen Fastenzeit zählten Eier zu den verbotenen
Lebensmitteln. Da es aber im Frühling besonders viele Eier gab, konservierte man sie durch
Kochen und markierte die harten Eier, indem man sie färbte.
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EKIBA Strategie-Prozess
Übergeordnete Trends und demografischer Wandel
machen auch vor der Kirche nicht halt:
Zurückgehende Mitgliederzahlen betreffen auch unsere badische Landeskirche.
Dies wirkt sich zwangsläufig auch auf die finanzielle Situation der Kirche aus.
Nachwuchsprobleme gibt es auch in der evangelischen Kirche bei den Pfarrerinnen und
Pfarrern: Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, und es lassen sich nur wenige
junge Menschen für den Pfarrberuf oder als Diakon/in ausbilden.
Vor diesem Hintergrund hat die Landeskirche (Ekiba – ev. Kirche in Baden) einen umfassenden
Veränderungsprozess „Kirche im Wandel“ gestartet, offiziell „Ekiba 2032“ genannt, mit dem die
Landeskirche zukunftsfähig aufgestellt werden soll.
In diesem Prozess geht es – der wirtschaftlichen Erfordernis und den übergreifenden Trends
folgend – natürlich auch um Verkleinerung und Einsparung. Dies wird Personalressourcen
(Pfarrstellen etc.) wie Gebäude betreffen. Das ist die eine, die schmerzhafte Seite der Medaille.
Daneben betrachtet der Strategieprozess aber auch, mit welchen Möglichkeiten intensivierter
Zusammenarbeit die vorhandenen Ressourcen effektiver eingesetzt werden können.
Diese Seite des Strategieprozesses bringt eine neue Dynamik in die Gemeinden vor Ort,
um hier Chancen auszuloten und neue Wege zu beschreiten.

Kern dieses Vorgehens ist die Bildung von Kooperationsgebieten:
Hierbei verbinden sich Ortsgemeinden in der Nachbarschaft für eine engere Zusammenarbeit.
Dies soll jedoch keine formale Zusammenlegung / Fusion von Ortsgemeinden sein, die Kirche
„bleibt weiterhin im Dorf“. Beispiele für eine Zusammenarbeit von Nachbargemeinden wären:
Bestimmte Angebote werden in dem Ort vorgehalten und durchgeführt, wo es eine
besondere Expertise/Tradition/gewachsene Struktur dafür gibt, und sind offen und explizit
einladend für die Nachbarorte.
Bestimmte Angebote werden an einem Ort konzipiert und dann auch in den Nachbarorten
umgesetzt, d.h. vergleichbare Dinge brauchen nicht parallel mehrfach vorbereitet werden.
Vieles ist in diesem Zusammenhang denkbar und muss sich entwickeln.
Wir haben im Kirchengemeinderat intensiv
beraten, wo wir Ansatzpunkte für eine
solche Zusammenarbeit sehen und welche
Rahmenbedingungen dafür förderlich sind.
In diesem Zusammenhang haben wir
gesehen, dass sich aufgrund der kurzen
Wege, gewachsener Verbindungen und
struktureller Ähnlichkeiten eine Teamarbeit
mit den Kirchengemeinden Denzlingen und
Vörstetten am zielführendsten darstellt.
Diese Gemeinden gehören organisatorisch zum Kirchenbezirk / Dekanat Emmendingen.
Potenzielle Kooperationsgemeinden im Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald, zu dem
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Gundelfingen bislang gehört, wären erst in einiger Entfernung Richtung Kaiserstuhl zu finden
(Gundelfingen hat im Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald eine deutliche geographische
Randlage). Aus diesem Grund haben wir im engen Einvernehmen mit beiden Kirchenbezirken
entschieden, dass die Kirchengemeinde Gundelfingen künftig Teil des Kirchenbezirks
Emmendingen wird, und die Kirchenleitung in Karlsruhe um eine entsprechende formale
Umsetzung zum Januar 2023 gebeten.
Ein einfaches „Weiter-so-wie-bisher“ kann es in der Kirche nicht mehr geben. Die absehbaren
Schrumpfungen sind schmerzhaft und werden uns alle fordern. Mit der Reduktion ist eine
Transformation bzw. Neuausrichtung der kirchlichen Arbeit verbunden. Es liegt an uns allen,
dass wir dabei die Chancen der Veränderung in den Blick nehmen, dass wir gemeinsam gute
Wege finden, um Menschen zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und untereinander
einzuladen.
Wir werden über den Eki-Bott sowie eine Gemeindeversammlung über den Strategieprozess und
die Entwicklungen informieren, die unsere Kirchengemeinde konkret betreffen.
Die Gemeindeversammlung haben wir für den 7. Mai 2022 ab 19.00 Uhr geplant.
Einladungen hierzu erfolgen wie üblich über die Gottesdienstabkündigungen und die Gundelfinger
Nachrichten.
Ihr – Christoph Bechtold – 1. Vorsitzender des Kirchengemeinderates
Weitere Informationen zum Strategie-Prozess der Landeskirche finden Sie auf der Website:
www.ekiba.de/landeskirche-gemeinden/strategieprozess-ekiba-2032

Tag der Vielfalt in Gundelfingen
Am 15. Mai 2022 findet in Gundelfingen ein "Tag der Vielfalt" rund um Festhalle, Rathaus und
einigen anderen Bereichen statt. Verschiedene Gruppen stellen sich und ihre Angebote bei
diversen Veranstaltungen an diesem Tag den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Gundelfingen vor.
Eine wunderbare Gelegenheit unseren Ort und die Menschen mit all seinen vielfältigen,
spannenden, schönen, aber auch hilfreichen Angeboten näher kennenzulernen. Neben
unterschiedlichen Speiseangeboten gibt es zudem auch ein Unterhaltungsprogramm für Kinder
und Erwachsene. Mehr dazu verraten demnächst die Organisatoren aus dem Rathaus.
Wir freuen uns besonders, dass auch wir ein Teil dieses Programms sein dürfen. Die Gemeinde
Gundelfingen hat uns, neben anderen Gemeinden, gebeten, das Programm mit einem
überkonfessionellen Beitrag zu unterstützen. Die verschiedenen Vertreter aus den Gemeinden
sind hier bereits in der Planung und auch Sie kommen jetzt ins Spiel:
Musikalisch wird die Veranstaltung von einem Chor der Vielfalt begleitet, welcher von Katja
Hildebrand aus unserer Gemeinde geleitet wird. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte
an. Die Einladung zum Chor mit allen Informationen und den Probenterminen ist auf unserer
Homepage veröffentlicht. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten. Falls Sie weitere Informationen
benötigen, so wenden Sie sich bitte gerne an Katja Hildebrand oder an unser Pfarrbüro.
Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Beitrag und vor allem über viele Menschen aus den
unterschiedlichen Gemeinden, die hier mitsingen.
Reservieren Sie sich also unbedingt heute schon diesen Tag am 15. Mai 2022!
Ihre – Lisa Stangenberg – Mitglied des Kirchengemeinderates
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Konfi 3
Im März konnte unser Konfi-3 Kurs starten. Wir freuen uns
über 14 angemeldete Kinder, die sich in den kommenden
Wochen mit den Themen Taufe, Abendmahl und Kirche auf
kindgerechte Weise beschäftigen.

Spiel, Spaß und Basteln kommen
dabei nicht zu kurz. Konfi 3 ist
eine Ergänzung zum klassischen
Konfirmandenunterricht für
Kinder, die in die 3. Klasse gehen.
Im Juni endet unser Konfi 3 Kurs mit einem Familiengottesdienst in der Kirche.
Ihre – Kathrin Jakob – Gemeindediakonin

Witzle-Ecke:
Ein kleiner Osterhase
fragt einen anderen
kleinen Osterhasen:
"Du, sag mal, glaubst
du eigentlich an Hühner?"
Zwei Hennen stehen vor
einem Schaufenster und
betrachten die bunten
Oster-Eierbecher. Da sagt
die eine: "Schicke Kinderwagen haben die hier!"
Hoppeln zwei Hasen nach China. Sagt der eine zum anderen:
"Wir hätten Stäbchen mitnehmen sollen, hier fallen unsere
Löffel so auf!"
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Sieben Wochen ohne …
Haben Sie auch schon mal gefastet?
Seit Jesu Tod erinnern sich Christen in den 7 Wochen vor Karfreitag an das
Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor.
Die christlichen Fasten-Traditionen erinnern an die vierzig Tage und Nächte,
die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete. Schon im
Alten Testament begegnen Menschen den Übergängen zwischen diversen
Phasen des Lebens mit Fasten. Früher mussten in der Passions- und Fastenzeit
strenge Speise- und Verhaltensregeln eingehalten werden, um das Seelenheil
zu erlangen. Heute dagegen gilt die Fastenzeit eher als Zeit der Besinnung.
Viele Christen verzichten in den 7 Wochen vor Karfreitag aus eigenen Stücken.
Für mich ist das jährliche Fasten in den Wochen vor Ostern zu einem liebgewonnenen Ritual geworden.
Verzicht auf Kaffee, Fernsehen, Alkohol, übertriebene Sorgen, Pessimismus … auf so allerhand habe ich
schon verzichtet (zugegeben – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg). Dieses Jahr mal wieder Süßigkeiten.
Auch wenn´s ab und an schwer fällt: ich freue mich jedes Jahr auf die Fastenzeit. Nicht etwa, weil der
Verzicht Spaß macht – ganz im Gegenteil. Aber sich selbst herauszufordern ist eine erfrischende Erfahrung
und gute Vorbereitung auf Ostern.
Kennen Sie das auch, wie gut das tut, bewusst auf eine liebgewonnene Angewohnheit verzichten, aus der
Routine ausbrechen, etwas anders tun als gewöhnlich? Und auch die Erfahrung machen, dass so vieles,
was oft notwendig erscheint, gar nicht nötig ist? Es geht auch gut ohne!
Und dann das erste Stück Schokolade am Ostermorgen … der Geschmack ist nach „7 Wochen ohne“ so
intensiv, so gut schmeckt Schokolade das ganze Jahr nicht. Da wird Osterfreude spürbar.
Ich frage mich, was ich aus der Fastenzeit mit in den nach-österlichen Alltag nehmen möchte. Wo haben
sich Perspektiven und Prioritäten geändert? Aber auch: Worauf möchte ich auf keinen Fall verzichten?
Und was hilft mir, die Osterfreude neu zu erfahren?
Beim Fasten geht es nicht ums Aufhören, sondern ums Anfangen. Die Botschaft des Ostermorgens gilt
jeden Tag: Jesus lebt! Ostern bleibt. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest!
Ihre – Kathrin Bannwarth – Mitglied des Kirchengemeinderates

Unser Tipp für Kinder: Küken malen leicht gemacht
So geht das: Nehmt euren Farbkasten und macht die gelbe Farbe nass. Dann taucht ihr eine Fingerspitze in die
gelbe Farbe und macht einen Abdruck auf euer Blatt Papier. Ihr könnt auch mehrmals auf einen Fleck tippen
oder etwas wischen. Damit malt ihr so viele Küken wie ihr wollt. Dann die Farbe kurz trocknen lassen.
Anschließend malt ihr mit einem
schwarzen Filzstift die Augen der
Küken, die Bodenlinie und die Beine.
Mit einem roten Filzstift malt ihr die
Schnäbel der Küken und mit grünen
Farben ein paar Gräser.
Fertig ist das Osterbild.
Viel Spaß!
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Konfirmation 2022
Am Wochenende vom 21. – 22. Mai 2022 feiern 23 Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre
Konfirmation in unserer Kirchengemeinde. Vielleicht sind Ihnen einzelne schon begegnet beim
Konfi-Praktikum, in den Gottesdiensten oder auf dem Weg zum Konfirmandenkurs.
Mit dem Thema Jesus beschäftigen wir uns zurzeit. Dabei sind tolle Bilder der Konfirmanden
entstanden. Können Sie die Szene einer „Jesus-Geschichte“ zuordnen?

Namen der Konfirmanden und Konfirmandinnen:
Marius Baral, Fabian Eckert, Alea Ficht, Lukas Franz, Klara Grunwald, Louis Hoch,
Emma Holderer, Aaron Hüfner, Benjamin Huttenberger, Jan Jakobs, Lars Kindsvater,
Jost Malzfeldt, Alessia Marino, Johanna Reents, Silja Schmidt, Lara Scholtz, Luis Schuh,
Max Steinhoff, Emma Temme, Mona Walter, Max Winterhalter, Till Wölfle, Maida Zschau

Jungscharcamp 2022

auf dem Marienhof bei Offenburg vom 30.7. bis 6.8.2022

Zusammen mit vielen Kindern wollen wir auf dem Marienhof als Forscher aktiv werden, und ihr
dürft gespannt sein, was es alles zu entdecken gibt. Nähere Infos und ein Anmeldeformular
zum Jungscharcamp sind auf unserer Homepage zu finden:

https://www.eki-gufi.de/js-camp.html

Kontakt:

Tel. 0761 – 580 480
Email: pfarramt(at)eki-gufi.de
www.eki-gufi.de

Ev. Pfarramt
Kirchenwinkel 3
79194 Gundelfingen
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