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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes! 
Erstmals kommt dieser Ge-
meindebrief in neuer Form und 
in neuer Gestaltung zu Ihnen. 
Der Redaktionskreis hat aus 
verschiedenen Vorschlägen 
schließlich dieses Erschei-
nungsbild ausgewählt und 
hofft, dass Sie den Brief gerne 
zur Hand nehmen und sich gut 
darin zurechtfinden. Dazu soll 
auch die Inhaltsangabe beitra-
gen. 
Künftig möchten wir in jedem 
Brief wiederkehrende Rubriken 
anbieten, in denen Sie einen 
Überblick über Ereignisse in 
unserer Gemeinde erhalten. Es 
wird eine Besinnung zur jeweili-
gen Kirchenjahreszeit oder ei-
nem besonderen Thema ge-
ben, Berichte aus dem Ge-
meindeleben, die einzelnen 
Gruppen und Kreisen stellen 
sich vor und eine Kinderseite 

möchten wir anbieten. 
Das neue Erscheinungsbild 
des Gemeindebriefes kommt 
nun gerade zur Osterfestzeit 
heraus. Das kann uns zeichen-
haft darauf hinweisen, wie 
durch Jesu Auferstehung neu-
es Leben geschenkt ist. Dieses 
Neue kommt allein von Gott. Im 
Vertrauen auf ihn dürfen wir 
uns in dieses neune Leben hin-
ein nehmen lassen – nicht nur 
an Ostern. 
Paulus sagt dazu in 1. Kor. 5, 
17: „Ist jemand in Christus, so 
ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neu-
es ist geworden.“ 
So wünsche ich Ihnen eine ge-
segnete Osterfestzeit. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

Neu! 

Vorw
ort 
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A uf den Osterfestkreis folgt 
der Pfingstfestkreis. Nach 

der Fastenzeit folgen die 50 
T a g e ,  a u c h  g e n a n n t 
“ J u b e l t a g e ”  o d e r 
“Pentekoste”  (diese Bezeich-
nung kommt aus dem griechi-
schen und bedeutet 50), bis wir 
das Pfingstfest feiern. 
In diesem Zeitraum liegen die 
sechs Sonntage, welche alle 
lateinische Namen haben. 
Ihre Herkunft verdanken diese 
Sonntagsbezeichnungen in der 
Regel der lateinischen Ein-
gangsliturgie des jeweiligen 
Sonntags. 
 

D er erste Sonntag nach 
O s t e r n  h e i ß t 

“Quasimodogeneti”, besser be-
kannt unter dem Namen 
“Weißer Sonntag”. Die Be-
zeichnung “Weißer Sonntag”  
kommt wahrscheinlich von ei-
nem frühchristlichen Brauch, 

wo die zu Ostern Getauften als 
Zeichen ihrer Reinigung durch 
das Taufwasser in weißen 
Taufkleidern erstmals am 
Sonntag nach Ostern in die Kir-
che einzogen. 
Im 1. Petrusbrief 2,2 heißt es: 
“Seid begierig nach der ver-
nünftigen lauteren Milch wie die 
neugeborenen Kindlein”.  
In der katholischen Kirche wird 
dieser Sonntag als “Weißer 
Sonntag” und als Sonntag der 
Erstkommunion begangen. 
In der evangelischen Kirche 
wird dieser Sonntag als 
“Quasimodogeniti”   oder   als 
“1. Sonntag nach Ostern” be-
zeichnet. 
 

D er zweite Sonntag nach 
Ostern ist ” Misericordias 

Domini” so lautet der lateini-
sche Name und ist  zurückzu-
führen auf den Psalm 89, in 
dem wir in Vers 2 lesen: “Ich 

Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten 



will singen von der Gnade des 
Herrn” (= Misericordias Domi-
ni). Dieser  Sonntag wird auch 
noch als “Sonntag des guten 
Hirten” bezeichnet. Hierzu le-
sen wir im Johannesevangeli-
um Kap. 10, Vers 11: “Ich bin 
der gute Hirte. Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Scha-
fe”. 
 

D er dritte Sonntag nach 
Ostern trägt den schönen 

Namen “Jubilate”. Diese Erklä-
rung finden wir in Psalm 66,1, 
wo es heißt: “Jauchzet (= latei-
nisch, Jubilate) Gott, alle Lan-
de”.  
 

A uch für den vierten Sonn-
tag nach Ostern  = 

“Kantae” finden  wir in einem 
Psalm den Ursprung. Es ist 
Psalm 98,1. Hier lesen wir: 
“Singet (= lateinisch Kantate) 
dem Herrn eine neues Lied, 
denn er tut Wunder”. In vielen 
Gemeinden wird dieser Sonn-

tag seinem Namen entspre-
chend kirchenmusikalisch ges-
taltet. 
 

D er fünften Sonntag nach 
Ostern ist “Rogate” und 

das heißt betet. Aber es gibt 
noch eine andere lateinische 
Bezeichnung “Vocem jucundi-
tatis”, das heißt “verkündet es 
jauchzend”. Dazu steht in Jesa-
ja 48,20 Mit fröhlichem Schall 
verkündet dies und lasst es hö-
ren. 
 

D er sechste Sonntag nach 
Ostern heißt “Exaudi” 

und sein Name stammt wieder 
aus einem Psalm und zwar aus  
Psalm 27,7 wo es heißt: “Herr, 
höre (=lateinisch Exaudi) mei-
ne Stimme, wenn ich rufe, sei 
mir gnädig und erhöre mich”. 
 

E s gibt folgenden Merk-
spruch sich diese Sonnta-

ge nach Ostern zu merken; 
entsprechend der Anfangs-
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buchstaben des folgenden Zi-
tats: “Quitten müssen junge 
Christen roh essen”. 
Nach dem sechsten Sonntag 
(Exaudi) feiern wir dann das 
Pfingstfest.  
 

G oethe schreibt dazu in 
seinem Gedicht aus 

“Reinecke Fuchs”: 
 

P fingsten, das liebliche 
Fest war gekommen, 

es grünten und blühten Feld 
und Wald, 
auf Hügeln und Höhn, in Bü-
schen und Hecken 
übten ein fröhliches Lied mit 
neuermunterten Vögeln, 
jede Wiese sprosste von Blu-
men in duftenden Gründen, 
festlich heiter glänzte der Him-
mel und farbig die Erde. 

A.H. 
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Ostersonntag 

Der Stein hätte nicht zwangs-
läufig vom Grabeseingang 
weggewälzt werden müssen, 
um die Auferstehung möglich 
und glaubhaft zu machen. Der 
auferstandene Jesus geht spä-
ter durch geschlossene Wände 
und Türen. Dieser Stein hätte 
ihn nicht aufgehalten. Er wurde 
weggewälzt, um uns das Glau-
ben zu erleichtern. Er wurde 
weggewälzt, weil er die vielen 

Steine symbolisiert, die uns 
den Blick auf die Auferstehung 
verbauen können: Angst, 
Schmerz, Trauer. Diese Steine 
kann ich nicht aus eigener Kraft 
aus dem Weg räumen, doch 
ich darf auf den vertrauen, der 
auch den Stein des Ostermor-
gens überwand. Er hilft uns, 
dass uns mancher Stein vom 
Herzen fällt und zum Symbol 
des Glaubens wird. 

Gemeindebrief 7 
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An dieser Stelle sprechen wir 
einen herzlichen Dank aus an 
alle ca. 100 Gemeindeglieder, 
die sich mit ihrer Spende zum 
Freiwilligen Gemeindebeitrag 
2009 finanziell engagiert ha-
ben. 
Durch den Freiwilligen Gemein-
debeitrag 2009 sind eingegan-
gen: 
 
Projekt 1: 
Inventar Gemeindehaus 
Tische u. Stühle 

840.- € 
 
Projekt 2: 
Förderung der Kinder- 
und Jugendarbeit/Camp 
und Jugendwoche 

1.210.- € 
 
Projekt 3:  
Wo am Nötigsten 

3.064.- € 
 

Sie haben Ihren Beitrag dazu 
geleistet, damit wir z.B. für den 
Gruppenraum im Unterge-
schoss – der ja auch für Feste 
vermietet wird - ordentliches 
Mobiliar bestellen können. 
Auch werden verschiedene 
“Tankstellen“, wie Kinderkirche, 
Kinder- und Jugendgruppen, 
das Sommercamp und die Ju-
gendwoche Sehnsüchtig unter-
stützt. 
Und wir sind dankbar, dass wir 
durch Ihre Spenden große und 
kleine Löcher bei unseren Aus-
gaben stopfen können. 
 
Auch freuen wir uns über die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter: 
Sie engagieren sich auf Ihre 
persönliche Weise mit viel Zeit 
und Einsatz in unserer Kirchen-
gemeinde. 
 
Ihnen allen danken wir sehr 

EIN     HERZLICHES     DANKESCHÖN 



herzlich, dass Sie mit Ihren 
Spenden, mit Ihrem Engage-
ment und Ihren persönlichen 
Gaben ganz gezielt die Projek-
te fördern, wie auch die ver-
schiedenen Bereiche unterstüt-
zen und Aufgaben in die Hand 
nehmen. Dadurch zeigen Sie 
alle Ihre Verbundenheit zu Ihrer 
Kirchengemeinde. 
 
Ich lade Sie ein, auch weiterhin 

im 'Schiff das sich Gemeinde 
nennt' mitzufahren und ge-
meinsam diese bereichernden 
lebens- und liebenswerten Er-
fahrungen zu machen. 
 
Pia Hertenstein/Kirchenpflege 
 
Mit Grüßen und Dank auch von  
Peter Kolb/Vorsitzender KGR 
und Pfarrer Thomas Kurz 

Gemeindebrief 9 



Am 30. Januar 2011 war es 
wieder soweit: das Mitarbeiter-
Dank-Fest wurde um 10.00 Uhr 
mit einem Gottesdienst begon-
nen.  
Während des Gottesdienstes 
wurde den ausscheidenden 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihren Einsatz ge-
dankt und neue willkommen 
geheißen und gesegnet. 
Im Anschluss daran ging es ins 
Gemeindehaus. Zunächst tra-
fen wir uns bei einem Aperitif 
und geselligem Gespräch im 
Jungendraum, um dann ge-
meinsam im großen Saal Mit-
tag zu essen. 
Wie bereits die letzten Jahre 
waren die Räume und die Tafel 
festlich geschmückt. Das Es-
sen war vorzüglich und wurde 
abgerundet mit Nachtisch, Kaf-
fee und Gebäck. 
Im weiteren Verlauf des Nach-
mittags kam auch die Gesellig-

keit nicht zu kurz.  
Zunächst wurden wir durch 
Herrn Kurz und Peter Kolb sehr 
anschaulich im „Rückblick“ an 
die Ereignisse des ver-
gangenen Jahres erinnert und 
gleichzeitig im „Ausblick“ auf 
die kommenden Aufgaben und 
Vorhaben eingestimmt. 
Beim Großen Preis konnten wir 
unser Wissen unter Beweis 
stellen, zudem sorgten manche 
„Leibesübungen“ für die Akti-
vierung unserer Lachmuskeln. 
Gegen 17.00 Uhr schlossen wir 
diesen schönen Festtag mit ei-
nem gemeinsamen Abendmahl 
ab.  
Gestärkt, fröhlich und gesegnet 
gingen wir in die neue Woche. 
 

D.W. 
 

Bilder vom Mitarbeiter-DANK-
Fest finden Sie auf den letzten 
beiden Seiten dieser Ausgabe 
des “Kirchturm-Spatz“. 
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Grüß Gott liebe Gemeinde, 
 
mein Name ist Andrea Le  
Claire-Leibfritz und ich über-
nehme ab 1. April 2011 die 
Stelle der Kirchenpflegerin. 
 
Ich wohne seit meiner Geburt 
in Undingen, bin verheiratet 
und habe zwei Kinder im Alter 
von 6 und 9 Jahren. 
 
Als aktives Gemeindemitglied 
freue ich mich, diese Aufgabe 
übernehmen zu dürfen und 
grüße Sie herzlich. 
 
Ihre  
Andrea Le Claire-Leibfritz 

Neue Kirchenpflegerin! 

Gemeindebrief 11 
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von links nach rechts: 
Nina Weiß, Madeleine Wagner, Melissa Meier, Lissy Werner, Saskia D
Loris Früh,  Mike Lamparter,  Daniel Ling,  Michael Benz,  Patrick Klos
Timo Niemann,  Fabian Nestel,  Tobias Rilling 

Die Konfirm
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Dehn, Markus Schwarz, Leonie Letsche, Matthias Schick, Elisa Bächle,  
sseck,  Torben Binanzer,  Julian Schäfer,  Lukas Ling,  Tobias Müller,  

manden 2011 
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Unter dieser Rubrik wollen wir 
Sie in regelmäßigen Abständen 
über Themen, die im Kirchen-
gemeinderat besprochen wur-
den, und über wichtige Be-
schlüsse informieren. 
 
Am 30. Oktober 2010 befasste 
sich der KGR an einem Klau-
sur-Samstag mit dem Thema 
„Jugendarbeit in unserer Ge-
meinde“. Es ging dabei beson-
ders um die Frage, wie die Ju-
gendarbeit in den nächsten 
Jahren weiter entwickelt wer-
den soll. 
Folgende Vorschläge werden 
dazu gemacht: 
 
• Der Jugendausschuss sollte 

weitergeführt werden. 
• Mitarbeiter sollen begleitet 

und geschult werden durch 
Mitarbeiterschulung und Mit-
arbeiterbegleitung. 

• Die Konfirmandenarbeit 

könnte ähnlich funktionieren 
wie die Kinderkircharbeit. 
Das heißt, dass Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ge-
meinsam mit dem Pfarrer die 
Konfirmandensamstage vor-
bereiten und durchführen. 
Gut wäre es, wenn man da-
für auch einige erwachsene 
Mitarbeiter gewinnen könnte. 

 
In der Dezembersitzung gab 
der Jugendarbeiter Michael 
Nehring dem Gremium einen 
Überblick über seine Tätigkeit 
in der Kirchengemeinde: 
Es ist bisher in folgenden Grup-
pen aktiv und verantwortlich 
dabei: 
 
• Offroad (Jungenschaft) 
• Konfirmandenarbeit 
• Youngsters 

(Buben-Jungschar) 
• Jugendausschuss 
 

Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates: 



Besondere Aktionen, die er mit 
organisierte, war die Jugend-
woche „Sehnsüchtig“. 
Ab Juni 2011 wird sein Zeitbud-
get in der Kirchengemeinde re-
duziert sein, da weniger Stun-
den von der Kirchengemeine 
finanziert werden können. So 
sind künftige Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit: 
 
• Konfirmandenunterricht 
• Bestehende Gruppen weiter-

führen/coachen. 
 
Im Januar befasste sich der 
KGR mit dem Haushaltsplan 
2011. Mit einer Summe  
von 203.890 Euro, davon 
151.820 Euro im Ordentlichen 
Haushalt und 52.070 Euro im 
Vermögenshaushalt wurde der 
Haushaltsplan 2011 verab-
schiedet. Und beim Oberkir-
chenrat der Antrag auf Kirchen-
steuerzuweisung in Höhe von 
104.530 Euro gestellt. 
Der Oberkirchenrat stellt den 

Kirchengemeinden jährlich eine 
Auswahl von Missionsprojekten 
zur Verfügung aus denen sich 
jede Kirchengemeinde ihr Jah-
resmissionsprojekt auswählt. 
Als Missionsprojekt für 2011 
hat der KGR die Unterstützung 
des christlichen Missions- und 
Hilfswerkes “Indicamino“ ge-
wählt. In Peru werden durch 
dieses Werk Straßenkinder in 
Lima versorgt und betreut. Das 
Missionswerk “Indicamino“ be-
gann 1956 unter dem Namen  
“Schweizer Indianer-Mission“ 
mit dem Aufbau des ersten 
Ausbildungszentrums im peru-
anischen Tiefland. Später folg-
ten die Zentren Huánuco und 
Lima. Der bewährten Strategie 
folgend wurden weitere Statio-
nen in Bolivien (1976) und in 
Kolumbien (1995) gegründet. 
“Indicamino“ ist ein selbständi-
ges Missions- und Hilfswerk, 
das unterstützt wird von Kirch-
gemeinden, Freikirchen, Ge-
meinschaften und vielen Missi-
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onsfreunden aus dem evangeli-
schen Raum. 
Damit unterstützt unsere Kir-
chengemeinde im Jahr 2011 
neben der Missionsarbeit von 
Simone Flad in Bulgarien und 
der Arbeit der Mullies Children 
Family in Kenia nun auch ein 
Straßenkinderprojekt in Latein-
amerika. Vertreter von “Indi-
camino“ werden eingeladen um 
über ihre Arbeit zu berichten. 
Die Arbeit unserer Kirchenge-
meinde wird getragen von einer 
Vielzahl von Mitarbeitern, die 
sich ehrenamtlich in verschie-
denen Gruppen und Kreisen 
engagieren. Die Gemeinde 
wird künftig einmal jährlich im 
Rahmen eines Gottesdienstes 
über die Veränderungen bei 
der Mitarbeiterschaft informiert. 
Am 30.01.2011 fand der Mitar-
beitergottesdienst für 2011 
statt. Ausgeschiedene Mitarbei-
ter wurden verabschiedet und 
neue Mitarbeiter begrüßt und 
für ihre Aufgabe gesegnet.  Im 

Anschluss fand ein Mitarbeiter-
fest im Gemeindehaus statt. 
 
Im Februar war ein Schwer-
punkt der KGR-Arbeit die Wär-
medämmung und mögliche 
Energieeinsparung im Gemein-
dehaus. Dazu wurde der Ener-
gieberater des Oberkirchenra-
tes zur Begutachtung der Situ-
ation in unserem Gemeinde-
haus eingeschaltet. Auf der Ba-
sis dieser Feststellungen wird 
der KGR im Jahr 2011 die Sa-
nierung der Fenster und ab-
hängig von eventuellen Zu-
schüssen öffentlicher Förder-
projekte auch weitere Maßnah-
men angehen.  Das Ergebnis 
dieses Gutachtens wird in den 
kommenden Sitzungen bespro-
chen werden. 
 
Sitzung am 10.12.2010 
Top1: Bericht des Jugendarbei-

ters Michael Nehring 
Top2: P r o t o k o l l  v o m 

12.11.2010 prüfen und 
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unterzeichnen 
Top3: Rückblick auf Verlauf 

des Adventsbazars 
Top4: Zweckbestimmung für 

den Erlös des Advents-
bazars 

Top5: Überblick über wesentli-
che Veränderungen im 
Haushaltsplan 2011 ge-
genüber 2010 

Top6: Erneuerung der Fenster 
im Gemeindehaus 

Top7: Mitarbeiterdankfest Pla-
nung und Vorbereitung 

 
Sitzung am 20.01.2011 
Top1: Beratung und Beschluss 

des Haushaltsplanes 
Top2: P r o t o k o l l  v o m 

10.12.2010 prüfen und 
unterzeichnen 

Top3: Bedarfsmeldung für den 
Investitionsfonds 2011 

Top4: Beschluss zum diesjähri-
gen Missionsprojekt 

Top5: Verschiedene Opferbe-
schlüsse 

Top6: Besprechung zum Kon-

firmandenabendmal 
Top7: Mithilfe im Mädels kreis 

durch EJR 
Top8: Mitarbeiterdankfest Pla-

nung und Vorbereitung 
 
Sitzung am 18.02.2011 
Top1: P r o t o k o l l  v o m 

10.01.2011 prüfen und 
unterzeichnen 

Top2: Bericht der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit 

Top3: Organisation und Durch-
führung des Adonia-
Konzerts an Ostern 

Top4: Besprechung des Ad-
ventsbazars: Würdigung 
der Arbeit… 

Top5: Verschiedene Opferbe-
schlüsse 

Top6: Vorstellung neue Ge-
meindebriefkonzeption 

Top7: Erneuerung der Fenster 
im Gemeindehaus 

Top8: Anschaffung eines Side-
boards für  den Bespre-
chungsraum im Pfarr-
haus 

A
us dem

 K
irchengem

einderat 
 



18 Gemeindebrief 

D
ie

 J
ug

en
ds

ei
te

 
 

Man muss überall Entscheidun-
gen treffen. Morgens fängt es 
schon an: Man muss entschei-
den, was man frühstücken 
möchte und was man anzieht. 
Wenn zum Beispiel sowohl der 
graue Pulli als auch die blaue 

Bluse zu der Hose passt, kön-
nen wir uns nur schwer für ein 
Oberteil entscheiden. Aller-
dings ist so eine Entscheidung 
nicht so wichtig wie die Ent-
scheidung eines Politikers, was 
mit den Steuern passiert, oder 

E N T S C H E I D U N G E N  
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D
ie Jugendseite 

 

die Entscheidung eines Fir-
menchefs, ob er einige Leute 
entlässt. Oft fällt es uns 
schwer, uns für eine bestimmte 
Sache zu entscheiden, weil wir 
nicht gerne auf das andere ver-
zichten würden, aber wissen, 
dass wir nicht alles haben kön-
nen. 
Entscheidungen sind aber auch 
wichtig für unsere Selbststän-
digkeit. Wenn wir immer ande-

re für uns entscheiden ließen 
und nicht unsere eigene Mei-
nung vertreten würden, wären 
wir ziemlich schnell unzufrie-
den und würden uns auch nicht 
trauen, eine andere Meinung 
zu haben und zu dieser zu ste-
hen. 
 

Foto und Text: 
Susanne Reinders, 

13 Jahre alt 
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Wie soll ein anständiger Hahn 
bei diesem Lärm bloß schla-
fen? Dauernd kommen Leute in 
den Hof. Soldaten sitzen am 
Feuer. Sie haben einen Gefan-
genen gebracht. Jetzt unterhal-
ten sie sich lautstark. Eine Un-
verschämtheit! 
 
Im Morgengrauen soll ich zur 
rechten Zeit und topfit zum We-

cken krähen. Wie stellen die 
sich das vor? Schlaftrunken 
hocke ich auf meinem Misthau-
fen. Ich friere. Deshalb fliege 
ich näher ans Feuer. Warum 
hier wohl heute so eine Unruhe 
herrscht? Es wird mit dem Ge-
fangenen zusammenhängen, 
vermute ich. Er muss ein 
schlimmer Verbrecher sein. 
Viele Männer bewachen ihn. 

Wenn der Hahn kräht 
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Sie sind bewaffnet mit Schwer-
tern und Knüppeln. 
Da kommt eine Magd. Sie 
scheucht mich beiseite. Sie 
schaut zu einem bärtigen, jun-
gen Mann hinüber. „Der war 
auch mit dem Gefangenen zu-
sammen“, sagt sie. Der junge 
Mann zuckt zusammen. „Nein! 
Nein!“, wehrt er ab. „Ich kenne 
ihn gar nicht.“ Mh! Wieso hat er 
so eine Angst? Er ist aufge-
sprungen und will zum Hoftor 
hinausgehen. Eine andere 
Magd schaut ihm nach. Sie 
sagt zu den Leuten: „Der war 
auch mit Jesus von Nazaret 
zusammen.“ Sie scheint sich 
ganz sicher zu sein. Doch der 
Mann ruft: „Aber nein, ich ken-
ne diesen Menschen gar nicht!“ 
Schweißperlen stehen auf sei-
ner Stirn. So eine Angst hat er. 
Er scheint nicht recht zu wis-
sen, ob er bleiben oder fliehen 
soll. Seltsam. Jetzt gehen noch 
andere Leute auf ihn zu. 
„Natürlich gehörst du zu die-

sem Jesus! Deine Art zu spre-
chen verrät dich“, sagen sie. 
„Ich kenne diesen Jesus 
nicht!“, schwört er. Na ja. Mir 
soll es egal sein. Zum Glück 
geht in diesem Moment die 
Sonne auf. Ich schüttle mein 
Gefieder, recke und strecke 
mich. Laut krähe ich in den 
neuen Morgen hinein. Erschro-
cken schaut der junge Mann da 
zu mir hinüber. Kreidebleich ist 
der plötzlich geworden. Und 
dicke Tränen laufen ihm über 
die Wangen. 

Monika Schell 
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Trage die gesuchten Begriffe richtig ein und finde das senkrechte 
Wort! 
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