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gung. Immer wieder gab es dabei 
auch Verlosungen, bei denen Angela 
Gieck mitmachte. Binnen kurzer 
Zeit wurde sie Besitzerin von gleich 
zwei Radios. Der damalige ERF‐Chef 
Jürgen Werth schickte ihr daraufhin 
eine Nachricht. Wenige Tage später 
traf sie Jürgen Werth bei einer Ver‐
anstaltung persönlich und wurde 
sogleich als neues ERF‐Mitglied ge‐
worben.
„Vor einem Jahr sprach mich Her‐
mann Stapf an, ob in Unter‐
münkheim nicht auch mal ein 
Gottesdienst aufgezeichnet werden 
kann“, berichtet Angela Gieck. 
Nach der Zusage von Pfarrer Stefan 
Engelhart wärmte sie ihre alten 
Kontakte zum Sender auf und siehe 
da, etliche Kameraleute, Regisseur 
Peter Albrecht und ERF‐
Bereichsleiter Darius Ghobad rück‐

Wenn die Klappe fällt – unser Gottesdienst 
im Fernsehen

Es ist ein bewegter Tag, der 27. Okto‐
ber. Ein Gottesdienst aus der Reihe 
„Der rote Faden“, doch das ist an 
diesem Sonntag längst nicht alles. Ka‐
bel, Mikrofone und Kameras deuten 
auf das Bevorstehende hin: Dieser 
Gottesdienst wird von den ERF‐Medi‐
en aufgezeichnet. Das Thema: „Kli‐
makrise als spirituelle 
Herausforderung“. 
Wie kommt das Fernsehen nach Un‐
termünkheim? Angela Gieck hat nicht 
unwesentlich dazu beigetragen. „Mit 
19 Jahren habe ich oft den ERF‐
Sender gehört. Ich bin damals von 
Norddeutschland bis hierher gekom‐
men und arbeitete im Krankenhaus“, 
erzählt sie. Weder den Dialekt konnte 
sie verstehen, noch kannte sie sich in 
Schwäbisch Hall aus. Die Radio‐
beiträge des ERF waren für sie damals 
in der Fremde eine geistliche Ermuti‐
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ten am 27. Oktober an, um in der 
Kilianskirche die Filmklappe fallen zu 
lassen.
Der Chor mit Band unter der Leitung 
von Uli Gruber ist beteiligt, Birgit 
Zorn erhellt die Gemüter mit ihrem 
Beitrag „Schöpfungsbericht – einmal 
anders“, frei nach Christina 
Brudereck. Diese schildert die Tage 
der Entstehung in blumigen, erhei‐ 
ternden Worten mit dem Fazit: „Und 
seitdem sagte Gott jeden Tag: 
Genießt es, seid der Erde eine Hüte‐
rin, dem Wasser und der Luft. Seid 
achtsam und vergesst das Teilen 
nicht.“ 

„Seid der Erde eine Hüterin, dem 
Wasser und der Luft“ ‐ der perfekte 
Übergang für Pfarrer Engelhart zum 
Thema „Klimakrise als geistliche 
Herausforderung“. „Und wenn wir 
auf den ersten Seiten der Bibel lesen, 
dann ist das Leben von Anfang an 
bedroht – vor allem durch uns 
Menschen: Der Griff nach der ver‐
botenen Frucht (1. Mose 3), die Sint‐

flut wegen der Bosheit der 
Menschen (1. Mose 6) und der 
Turmbau zu Babel (1. Mose 11, 4) 
als Zeichen des Hochmuts“. Dann 
liest er aus dem 1. Korintherbrief, 
Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Dort ist 
die Rede von Dienern von Christus 
und Verwaltern der Geheimnisse 
Gottes. „Als Verwalter sollen wir 
daran mitwirken, dass die Ge‐
meinde auch für kommende 
    Generationen eine Heimat ist, und 
mitwirken, dass die Erde bebaut 
und bewahrt wird.“ Dieser Verant‐
wortung kann sich heute keiner 
entziehen. „Wir sind keine Welten‐
retter, das ist nur Christus selbst, 
aber lassen Sie uns doch im Ver‐
trauen und in der Verantwortung 
vor Christus leben“, beendet Stefan 
Engelhart seine Predigt. 
Info: Die Aufzeichnung des Gottes‐
dienstes kann in der ERF‐Mediathek 
angesehen werden. Zu finden ist sie 
unter www.erf.de / Mediathek

    Corinna Jansen


