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Liebe Leserinnen und Leser

unseres Gemeindebriefes!

Viele verschiedene Früchte aus

Feld und Garten werden im

Erntedank-Gottesdienst am

Sonntag, 9. Oktober, wieder

den Altar unserer Kirche

schmücken. Wir danken Gott

für alle diese Gaben, weil er

das Wachstum und das Gedei-

hen dazu gegeben hat. Das be-

kennt auch der Beter des 104.

Psalms, wenn er sagt (in den

Versen 13 - 15): „Du, Gott,

machst das Land voll Früchte,

die du schaffest. Du lässt Gras

wachsen für das Vieh und Saat

zu Nutz den Menschen, dass

du Brot aus der Erde hervor-

bringst, dass der Wein erfreue

des Menschen Herz und sein

Antlitz schön werde vom Öl und

das Brot des Menschen Herz

stärke.“

Zugleich ist bei Saat und Ernte

auch viel Kraft, Mühe und Ver-

antwortung für die Natur not-

wendig. Auch davon spricht die

Bibel, wenn sie dem Menschen

die Aufgabe gibt, den „Garten

Eden“ (1. Mose 2,15) zu bebau-

en und zu bewahren, und sein

Brot „im Schweiße seines An-

gesichts zu essen“.

So dürfen wir auch dankbar

sein, wenn uns die nötige Ar-

beitskraft, Weisheit und Fach-

kunde für unsere Aufgaben ge-

schenkt ist, oder wenn andere

Menschen ihre Fähigkeiten

zum Wohl der Allgemeinheit

einsetzen.

Was daraus werden kann?

Dass Friede in unserem Land

erhalten bleibt, oder dass im-

Erntedank –
Dank für die Früchte des

Feldes und die Früchte unse-
rer Arbeit!
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mer mehr Menschen auf dieser

Welt auch die Früchte von Ge-

rechtigkeit, fairem Handel und

der Achtung ihrer Menschen-

würde genießen können.

Das sind Früchte die aus ei-

nem guten Zusammenleben,

aus einer Gemeinschaft im

Geiste unseres Herrn Jesus

Christus wachsen können.

In diesem Gemeindebrief fin-

den Sie auch Berichte von Er-

lebnissen in froher Gemein-

schaft. Bei diesen Begegnun-

gen auf dem Konfi-Camp, beim

Kinderkirch-Hüttenwochenende

oder beim Sommercamp konn-

ten Kinder und Jugendliche Er-

fahrungen machen, die sie hof-

fentlich wie gute Früchte im Le-

ben und Glauben stärken.

Erntedank feiern wir also im

Blick auf das, was da gewach-

sen und gereift ist und nicht

aus unseren Händen kommt.

Und wir feiern das Fest im Blick

auf das, was durch unsere

Hände geht und durch unserer

Hände Werk auch anderen zu

Gute kommen soll.

Ihr Pfarrer Thomas Kurz

Gottesdienst am Erntedankfest,

9. Oktober um 10:00 Uhr

mit dem Kindergarten Regenbogen.

Anschließend im Gemeindehaus

Mittagessen mit Salatbuffet.
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Weil der Herbst auch die Zeit

ist, in der man geerntete Früch-

te genießen darf, möchten wir

von der Kirchengemeinde aus

allen Mitbürgerinnen und Mit-

bürgern ein genussvolles Fest

anbieten:

Am Samstag, 5. November

2011, gibt es ab 17:00 Uhr in

der Steinbühlhalle ein Schlacht-

platten-Essen, auch Schnitzel

mit Pommes und eine reichli-

che Auswahl an Getränken

werden angeboten.

Natürlich sind auch unterhaltsa-

me und informative Programm-

punkte eingeplant. Unter ande-

rem wirkt der Kirchen- und der

Posaunenchor mit, eine Bilder-

schau zu 50 Jahre Kirchenum-

bau und zum Umbau des Ge-

meindehauses wird geboten,

Verkauf von Socken und Mar-

melade und es gibt eine Spiel-

und Bastelecke für Kinder.

Herzliche Einladung!

Pfarrer Thomas Kurz

P.S.:

Das Gelingen dieses Festes

hängt von vielen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern ab.

Wenn Sie an irgendeiner Stelle

mitmachen können (Küche, Be-

dienung, Aufbau, Programm),

melden Sie sich doch bitte im

Pfarramt, Tel.: 3 03 60.

Wenn viele Hände helfen, bleibt

die Arbeit für den Einzelnen

überschaubar.

Herbstfest
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Esskastanie, Sanddorn,

Quitte, Hagebutte und

Mispel wuchern oft vergessen

am Wegesrand. Dabei stecken

die Früchte voller gesunder In-

haltsstoffe, die unsere Nähr-

stoffversorgung ergänzen und

unsere Gesundheit fördern

können.

E in Männlein steht im Wal-

de ganz still und stumm.

Es hat vor lauter Purpur ein

Mäntlein um.

Hoffmann von Fallersleben be-

singt hier nicht den Fliegenpilz,

wie viele meinen, er besingt

eine Herbstfrucht, die auch in

den kalten Monaten wertvolle

Vitamine schenken kann; die

Hagebutte.

Forscher der Universität Ko-

penhagen wiesen nach, dass

Hagebuttenpulver die Gelenk-

schmerzen bei Arthrose lindern

kann. So verhindert das Pulver

u. a., dass freie Radikale im

Entzündungsherd gebildet wer-

den und mindert so die Entzün-

dungsreaktion.

Hier die Geschich-

te eines dänischen

Bauern:

Erik Hansen hatte

viele erfolgslose

Therapien gegen

sein Arthroseleiden

hinter sich. Da be-

kam er eine selbst-

gemachte Hage-

buttenmarmelade von einer Be-

kannten als Hausmittel emp-

fohlen. Und zu seiner Überra-

Früchte des Herbstes



schung besserte sich sein Lei-

den leicht. Später entdeckte er,

dass getrocknetes Hagebutten-

pulver seine Ge-

lenkschmerzen so-

gar noch besser

lindert. Einige Jah-

re später wurden

die Erfahrungen

des dänischen

Bauern von Wis-

senschaftlern der

Universität Kopen-

hagen bestätigt.

An den Küsten der Nord-

und Ostsee leuchten den

ganzen Winter über orange-

gelbe Früchte, die nicht um-

sonst “Zitronen des Nordens”

genannt werden. Der Sanddorn

kann mit seinem Vitaminreich-

tum mit allen Bananen, Kiwis

und Orangen konkurrieren.

Sanddornsaft ist vor allem in

Apotheken und Reformhäusern

erhältlich.

D ie Quitte steht für die ver-

gessenen Herbstfrüchte.

Die leuchtend gelben Früchte

werden im Oktober geerntet,

und als Spätjahresfrüchte nah-

men sie früher einen bedeuten-

den Platz in der Ernährung ein.

Je nach Form unterscheidet

man Birnen- und Apfelquitten.

Während die Birnenquitten wei-

cher sind und milder schme-

cken, haben die Apfelquitten

trocken-hartes Fruchtfleisch

und schmecken wesentlich aro-

matischer. Ein selbstgemach-

tes Quittengelee schmeckt viel

intensiver als jedes gekaufte.

Auch die Mispel kennt in

Deutschland kaum noch

jemand. Obwohl sie immerhin

Gemeindebrief 7



8 Gemeindebrief

den Zusatz “germanica” im bo-

tanischen Namen trägt. Auch

sie ist ein Paradebeispiel für

eine Spätjahresfrucht, denn ih-

re Früchte werden erst nach

den ersten Frösten weich und

genießbar. Dabei könnte die

Mispel vielleicht sogar von me-

dizinischer Bedeutung sein. In

Russland jedenfalls wird sie

seit langem in der Schulmedi-

zin genutzt; die Früchte sollen

entzündungshemmend und

harntreibend wirken.

E ine interessante Entwick-

lung nahmen die Früchte

der Edelkastanie, die Maronen.

Sie waren lang nur als Brot der

armen Leute verschrien. In Zei-

ten von Missernten wurde in

den Alpentälern auf die stärke-

reichen Früchte

zurückgegr i f fen.

Aber mittlerweile

gibt es die Esskas-

tanie nicht nur auf

Weihnachtsmärk-

ten und in Weih-

nachtsgänsen. Auf-

grund der geringen

Verfügbarkeit ha-

ben sich die Maronen zu einer

Delikatesse für Feinschmecker

entwickelt.

Ja, der Herbst das ist ein

braver Mann, er füllt uns

unsere Scheunen an. Er bringt

uns Früchte, bringt uns Wein,

dafür wollen wir dankbar sein!

Deshalb sollen wir unsere Na-

tur pfleglich behandeln, denn

alles “Natürliche” was wir es-

sen, kommt von ihr.

A.H.

Fotos: M.W,
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Der

beson-

dere Tag,

den es in der evangelischen

Kirche im Monat Oktober gibt,

ist zwar auch ein Festtag mit

eigenen Gottesdiensten – aber

er ist nicht überall Feiertag:

Am 31. Oktober, dem Reforma-

tionstag, erinnern wir uns an

Martin Luther und seinen Ver-

such, die Kirche seiner Zeit zu

reformieren. Stattdessen ent-

stand eine neue kirchliche Be-

wegung, die protestierte ge-

gen die alten Verhältnisse

– also die Protestan-

ten. Sie stellten das

Evangelium in den

Mittelpunkt ihrer

Verkündigung, die

gute Nachricht,

dass es keiner

Vermittlung bedarf

zwischen mir und

Gott – ich darf ihm

ganz direkt begegnen,

er selbst gibt mir das

Recht, rechtfertigt mich – und

für diese Begegnung muss ich

nichts an eigener Leistung vor-

her erbringen, ich muss sie mir

und kann sie mir nicht erarbei-

ten, ich darf sie mir aber schen-

ken lassen. Dieses Evangelium

von der Liebe Gottes, die nie-

mand zuteilen und zumessen

kann, wollten die Evangeli-

schen verkünden.

Gemeindebrief 9
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Die Angst vor Armut und Ver-

lust geht um: Immer häufiger

stellen sich Menschen allein

oder bei Gesprächen Fragen

wie diese: Was ist noch sicher?

Wo soll ich mein Geld anlegen?

Wie bringe ich „meine Schäf-

chen ins Trockene“? Andere

fragen sich: Warum können wir

als Familie trotz Arbeit nicht

über die Runden kommen?

Und tatsächlich: Die Realein-

kommen sind in den letzten

zehn Jahren gesunken. Beson-

ders hart hat es die Bezieher

niedriger Einkommen getroffen.

Fakt ist auch: Familien geht es

im Vergleich zur restlichen Be-

völkerung immer schlechter.

Der Darmstädter Sozialrichter

Jürgen Borchert redet Klartext

im ARD-Interview:

„Die Parteien betreiben mit ih-

rer Familienpolitik allesamt

n i c h t m e h r a l s

‚Schaumschlägerei’ und lassen

die entscheidenden Fragen

links liegen. Wenn man Famili-

enpolitik gerechter gestalten

wollte, müsste knallhart neu

verteilt werden.“ Trotz einer

Halbierung der Geburtenzahl

seit 1965 verzeichne Deutsch-

land heute eine Versechzehnfa-

chung des Anteils der Kinder

in Armut. OECD und UN beton-

ten jedes Jahr, dass die Abga-

benlast der Familien in

Deutschland weltweit nicht ih-

resgleichen finde.

Extrem reich und gleichzeitig

Schlusslicht. Bei den unter 18-

Jährigen ist Deutschland euro-

paweit im Verhältnis zur Bevöl-

Wortmeldung
aus dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA)

(auch diese Wortmeldung kann uns zum Nachdenken anregen,

gerade im Zusammenhang mit dem Erntedankfest.)

Armes reiches Deutschland?



kerungszahl das kinderärmste

Land, so der jüngste Bericht

des Statistischen Bundesamts.

Das lässt in der Tat keine rosi-

ge Zukunft erwarten. Der Man-

gel an Pflegepersonal und

Fachkräften in Handwerk und

Industrie sind dafür deutliche

Indikatoren. Die aus der Kin-

derarmut resultierende Renten-

problematik und Altersarmut

erscheinen als unabwendbar.

„Schaffet Recht dem Armen

und helft den Elenden und Be-

dürftigen zum Recht“ heißt es

in Psalm 82,3. Das ist eine

echte Gemeinschaftsaufgabe

von Bürgern und Institutionen.

Wann sehen wir Kinder aus-

nahmslos als Geschenk Gottes

und nicht als Hindernis und

Einschränkung der Lebensqua-

lität? Wann haben auch die

Parteien den Mut, 75 % der

Wähler zu sagen, dass sie

nicht länger auf Kosten von El-

tern mit Kindern leben können?

Richtig investieren. Der Bör-

senprofi André Kostolany wur-

de am Ende seines Lebens

einmal nach der besten und

nachhaltigsten Anlagestrategie

gefragt. Er antwortete zur gro-

ßen Verblüffung: „Investieren

Sie in die Ausbildung Ihrer Kin-

der!“ Dieser Tipp kann gelten

für Eltern wie für die öffentliche

Hand als auch für Unterneh-

men. Und Bildung ist sehr viel-

fältig: Es geht nicht nur um

Wissen und Fertigkeiten, son-

dern auch um die Entwicklung

der Persönlichkeit, der ethi-

schen Verantwortung und des

Glaubens.

Das alttestamentliche Buch

„Sprüche Salomos“ hält für das

Teilen des Wohlhabenden mit

dem Armen sogar noch eine

besondere Verheißung bereit:

„Wer sich des Armen erbarmt,

der leiht dem Herrn“ (19,17).

Die Erfahrung, dass das Leben

reicher wird, wenn man in Lie-

be zum Nächsten teilt, haben

Menschen immer wieder ge-

Gemeindebrief 11
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macht. Diese Liebe ist übrigens

die einzige Währung, die sich

vervielfacht, wenn man sie teilt.

Sie behält nach christlicher

Auffassung, anders als alle ma-

teriellen Güter, auch in Ewig-

keit ihren Wert.

Also: Nur Mut zum richtigen

Investieren!

Autor:

P e e r - D e t l e v

Schladebusch,

KDA

Region Lüne-

burg-Wolfsburg,

Spiritual Con-

sulting, Evangelisch-lutherische

Landeskirche Hannovers.

schladebusch@kirchliche-dienste.de

Jesus Christus will kein Re-

zept und kein Trostpflaster

sein. Er schenkt Hoffnung, wo

andere mit ihrem Latein am En-

de sind. Er richtet auf, wo das

Leben niederdrückt. Denn sei-

ne Sprache ist die Liebe bis

über den Tod hinaus. Daher

kann er Heilung bringen.

Cesar Ayala Torres

Foto: H. Brunner
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Endlich war es so weit, der gro-

ße Tag der Abfahrt war nahe.

Die Jungs der Jungenschaft

Offroad und ihre Begleiter tra-

fen sich am 23.06.11 um 15:00

Uhr, bei herrlichem Sonnen-

schein am Gemeindehaus in

Undingen zur Abreise.

Die Verabschiedung von den

Eltern wurde kurz gehalten. Als

es endlich hieß, dass wir ab-

fahren war die Stimmung sehr

gut. Während der Fahrt mach-

ten wir ein wenig Quatsch und

alle lachten die ganze Fahrt

über.

In Aulendorf gut angekommen

fuhr ein Traktor unsere schwe-

ren Rucksäcke und die übrigen

Sachen an den Zeltplatz. In der

Zwischenzeit durften wir ein

kurzes Video über uns aufneh-

men. Die ganze Sache war

dann nur noch lustig! Später

bauten wir unsere Zelte auf.

An dieser Stelle kam schon das

erste Problem, denn wir dach-

ten am ersten Abend gibt es

Verpflegung, doch da irrten wir

uns. Also mussten wir unseren

ganzen Vorrat Ravioli schon an

diesem Abend kochen. Doch

14 Gemeindebrief
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das stellte gar kein dramati-

sches Problem dar, denn unser

sportlicher Betreuer Raphael

joggte kurzerhand zu

einem 2 km entfernten

Supermarkt und be-

sorgte Schwarzbrot,

Wurst und Käse. Alles,

was Abenteurer halt so

brauchen. Um 23:00

Uhr gab es noch das

Wort zur Nacht im Ge-

meinschaftszelt.

Am nächsten Morgen wurde

ein genüssliches Powerfrüh-

stück eingenommen und wir

hörten eine Andacht, die allen

gut tat.

Um neun Uhr ging das Startsig-

nal zum 33 Stunden Abenteuer

in die Luft. Viele der fünfzig

Gruppen schnappten sich so-

fort ihre Digitalkamera, ihr

GPS-Gerät und ihr Tourbuch

und liefen los. Doch wir studier-

ten noch eine ganze Weile un-

ser GPS-Gerät. Danach ging

es für uns auch los. Wir liefen

mit unseren Rucksäcken nach

Angaben unseres kleinen Ge-

räts, das uns die Richtung an-

zeigte. Nun konnten wir uns

eine Route aussuchen, die

über verschiedene Stationen

mit Aufgaben führte, welche

zum Schluss Punkte gaben.

Über das restliche Laufen,

kann ich nicht so viel schrei-

ben, denn sonst würde mein

Bericht noch viel länger wer-

den. Doch am Ende des ersten

Tages einigten wir uns darauf,

in einer kleinen Hütte ein paar

Stunden zu nächtigen. Am frü-

hen Morgen, alles tat schon

weh, hieß es wieder aufsatteln

Gemeindebrief 15



und weiter ging es. Als wir

dann nach 33 Stunden im Ge-

lände an der Dobelmühle an-

kamen, waren wir alle so froh!!!

Bevor wir aber ins Zelt gingen

tranken wir noch bei WERNER

einen Cocktail, mhmm.

Am nächsten Morgen gab es

noch einmal Frühstück und da-

nach gingen wir ins große Zelt

zum Gottesdienst mit Siegereh-

rung . Später bauten wir unsere

Zelte ab. Zwei Jungs von uns

trauten sich zur Erfrischung

noch zum Baden in den kleinen

Teich. Zum Abschied gab es

leckere Burger.

Um 14:00 Uhr war Abfahrt

nach Undingen. Alle waren

wirklich froh wieder daheim zu

sein.

Es waren dabei: Julian Schä-

fer, Julian Kolb, Ihsan Ergün,

Matthias Schick,

Martin Mutsch-

ler, Stefan Hein-

zelmann.

Zum Schluss ein

herzliches Dan-

keschön an un-

sere Betreuer:

Marcel Flamm,

Simon Kolb,

Christian Stein-

mann und Ra-

phael Kusch

Es war ein wirklich unvergess-

liches Abenteuer.

Stefan Heinzelmann

Fotos: Simon Kolb,

Christian Steinmann

16 Gemeindebrief



fer, Julian Kolb, Ihsan Ergün,

Gemeindebrief 17
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Um 14.00 Uhr wurden die Kin-

der an der Hütte in Empfang

genommen, wo sie dann ihre

Sachen in den Schlafräumen

verteilten. Im Anschluss daran

trafen wir uns im Gruppenraum,

sangen Lieder und stellten uns

in einer großen Runde vor.

Thema unseres Wochenendes

war:

„Die Freude an Gott

ist unsere Stärke“

Gemeinsam machten wir uns

auf die Suche nach dem Mann,

der diese Worte sagte. Es war

Nehemia. Ein Jude, dessen

Vorfahren nach Babel ver-

schleppt worden waren. Er

kannte Jerusalem nur vom Hö-

rensagen und hatte einen ho-

hen Posten beim babyloni-

schen König Artaxerxes I. Er

war sein Mund-

schenk und genoss

großes Vertrauen.

Als er erfuhr, dass

die Stadt Jerusalem

nach wie vor zerstört

war, war er sehr

traurig und betete zu

Gott. Er flehte ihn an

und bat um Hilfe, da-

mit die Stadt wieder

aufgebaut wurde.

Und tatsächlich: der

König erlaubte es

ihm, nach Jerusalem

zu reisen. Und unter

schwierigsten Bedin-

gungen und großer

Gefahr, doch mit

Gottes Hilfe, wurden

die Stadtmauern

wieder aufgebaut
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und aus Freude darüber ein

großes Fest gefeiert.

Im Anschluss an die Geschich-

te hatten die Kinder Zeit für sich

und/oder die Möglichkeit zu

basteln.

Nach dem gemeinsamen

Abendessen konnten die Kin-

der draußen toben, da es in der

Zwischenzeit aufgehört hatte zu

regnen und die Sonne schien.

Am Abend gab es dann noch

eine Gute-Nacht-Geschichte.

Am Sonntag wurde zusammen

mit den Kindern und Eltern der

Gottesdienst gefeiert, in dem

noch einmal Bezug auf die Ge-

schichte genommen wurde.

Abgeschlossen wurde das Wo-

chenende mit einem gemeinsa-

men Mittagessen.

D.W.Foto: D.W.
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Auch in diesem Jahr war es

wieder soweit. Am ersten Tag

der Sommerferien zogen über

40 Kinder mit zahlreichen Be-

treuern in das Zeltlager an der

Helmut Werner Hütte ein.

Unter dem Motto „wir wollen' s

wissen“ haben wir uns auf die

Reise durch einige Gleichnisse

aus der Bibel gemacht. Gleich

nach einem leckeren Essen am

Donnerstagabend haben wir

uns gemeinsam überlegt, ob

wir unseren Feigenbaum (Vgl.

Lukas 13,6 - 9) fällen möchten

oder lieber nicht. Nach Gesprä-

chen in den einzelnen Zeltgrup-

pen kamen wir zu dem Ent-

schluss, ihm noch eine Chance

zu geben- so wie Gott jedem

von uns auch eine zweite

Chance gibt um zu ihm zurück

zu finden.

So war der erste Tag schon

vorbei und nach einem tollen

Lagerfeuer waren alle so mü-

de, dass es ohne Umwege

Richtung "Zelt" zum Schlafen

ging.

Der nächste Morgen begann

sehr früh. Bereits um 7:30 Uhr

hieß es aufstehen und sich für

den Frühsport fertig machen.

Bei dem Thema „ Die Arbeiter

im Weinberg!“ stellten wir fest,

dass Gottes Auffassung von

Wir Wollens Wissen – Zeltlager 2011
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Gerechtigkeit oft unverständlich

für uns Menschen ist, bei de-

nen heutzutage wohl Rationali-

tät und Rentabilität dominieren.

Mittags konnte zum Ausgleich

der Kreativität freien Lauf ge-

lassen werden. Jeder hatte

hierbei die Gelegenheit zu zei-

gen, was er kann- sei es mit

Perlen, Ton oder Armbändern.

Abends begaben wir uns nach

einer Spielrunde noch auf eine

Nachtwanderung - allerdings

ohne Taschenlampen. In abso-

luter Stille hatte jeder die Gele-

genheit die Eigengeräusche

des Waldes zu wahrzunehmen.

Dies war eine sehr spannende

Aktion, die auch den Kindern

gut gefallen hat.

Am Samstag lag unser gesam-

tes Augenmerk auf dem gro-

ßen Festmahl. Nachdem alle

"Reichen und Gelehrten" abge-

sagt hatten, hatte sich der

"Gutsherr" entschieden, die

"Armen, Kranken und Ausge-

stoßenen" einzuladen. So sind

wir auf dem ganzen Camp- Ge-

lände unterwegs gewesen und

haben alle zu unserem Festes-

sen eingeladen. Dies war das

leckere Mittagessen, das uns

das Küchenteam gezaubert

hat.

Am Samstagmittag hatten wir

dank der besseren Wetterlage

die Gelegenheit Wasserspiele

zu spielen. Wie jedes Jahr hat-

ten sowohl die Kinder, als auch
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die Mitarbeiter viel Spaß und

keiner blieb vom Wasser ver-

schont.

Zum Ausklang des Tages durf-

ten sich alle auf einen „Bunten

Abend“ freuen. Wir Mitarbeiter

waren sichtlich überrascht von

den Programmbeiträgen der

Kinder.

Zu diesem Zeitpunkt konnte

noch niemand ahnen, was uns

in dieser Nacht erwarten wür-

de. Um genau 1:00 Uhr war

plötzlich ein Höllenlärm auf

dem Zeltgelände zu verneh-

men, der alle Zeltbewohner

aufschrecken ließ. Wir wurden

überfallen!!! Sofort mussten

sich alle auf die Jagd nach den

Dieben machen, damit wieder

Ruhe im Camp einkehren

konnte. Dies gelang glückli-

cherweise gegen 2:00 Uhr und

alle konnten wieder zurück in

Ihren Schlafsack kriechen.

Die nächtliche Störung sah

man den Kindern am Sonntag-

morgen deutlich ins Gesicht

geschrieben. Der Frühsport

wurde folglich auf ein spärli-

ches Angebot reduziert.

Morgens lernten wir das

Gleichnis "Die Kosten der

Nachfolge" (Lukas 14,28 - 32)

kennen. Zum besseren Ver-

ständnis bauten wir selbst wie

in der Geschichte einen Turm.

Dabei stellten wir fest, das man

bei seinem Tun und Handeln

immer zuerst die Vorausset-

zungen und Folgen bedenken

sollte und dann handeln.

So sollte man zum Beispiel bei

einem Turmbau zuerst unten

die großen Steine verwenden

und dann oben die kleinen, da-

mit der Turm stabil wird.

Mittags gab es kein festge-

schriebenes Programm und die

Kinder hatten genügend Zeit

um Volleyball oder Fußball zu

spielen. Manche nutzen die

Zeit auch um sich von der kur-

zen Nacht etwas zu erholen.

Als wir nun mit den Vorberei-

tungen für das Grillen beginnen
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wollten, mussten wir erschro-

cken feststellen, dass die Die-

be in der Nacht unsere Würste

mitgenommen hatten. Im Kühl-

schrank entdeckten wir anstatt

Grillgut einen Brief mit genauen

Anweisungen, wie wir wieder

an unsere Würstchen gelangen

konnten. Die folgende Schnit-

zeljagd verlief quer durch den

Wald und endete an der Seiz-

Hütte, an der schon ein lodern-

des Lagerfeuer auf uns warte-

te. Beim gemütlichen Beisam-

mensein konnten wir uns nun

von der "Essenssuche" erholen

und stärken. Das Licht unserer

Fackeln führte uns anschlie-

ßend zurück zum Zeltplatz und

zu den heiß ersehnten Schlaf-

säcken, in denen wir alle sofort

todmüde einschliefen.

Am Montagmorgen ging es

nach einem leckeren Frühstück

an die Planungen des Famili-

engottesdienstes, der am Mit-

tag stattfinden sollte. Eingeteilt

in Gruppen machten sich die

Kinder Gedanken darüber, wie

sie die erlebten Geschichten

ihren Eltern erzählen und prä-

sentieren möchten. Eine weite-

re Gruppe war für das Gebet

zuständig.

Vor dem Mittagessen hieß es

dann leider Kofferpacken und

sich zu verabschieden. Sehr

schnell wurde allen klar, dass

nun die gemeinsame Zeit im

Camp zu Ende geht. Nach dem

Familiengottesdienst war es

dann soweit und der große Ab-

schied stand an.

Mit tollen Erlebnissen, vielen

neuen Eindrücken und Erfah-

rungen ging ein unvergessli-

ches Zeltlager zu Ende.

Herzlichen Dank an alle, die

zum Gelingen dieser Freizeit

beigetragen haben.

Monika Schrade



Das Konficamp 2011 vom 01.

bis zum 03. Juli 2011 an der

Dobelmühle mit dem Thema

GOTT SEI DANK!

Eine Konfirmandin erzählt:

Der Programmablauf funktio-

nierte dank der vielen haupt-

und ehrenamtlichen Mitarbei-

tern sehr gut. In der Tenne traf

man sich, das leckere Essen

zu genießen, der Fußballplatz

und das Beachvolleyballfeld

wurden in den Pausen gerne

genutzt, der Badesee lud zum

Entspannen, Schwimmen oder

einfach nur um sich auszuto-

ben ein. Auch diente der See

am zweiten Abend für eine

atemberaubende Kulisse für

das Nachtgebet, welche man

sonst nur aus Filmen kennt.

Die Stimmung war nicht nur in

kleineren Gruppen entspannt,

auch bei den Treffen aller Ge-

meinden im großen Zirkuszelt

war immer eine super Stim-

mung, sodass am Ende der

Freizeit wahrscheinlich jeder

dachte: „Gott sei Dank, durften

wir hier dabei sein!“ Beim Ein-

treffen der Busse schaute man

mit Tränen in den

Augen zurück auf

diese drei tollen

Tage.

Rebecca Meng er-

zählt:

Gott sei Dank end-

lich im Konficamp!

Nach einer langen
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Konficamp 2011



Reise kamen wir im

Konf icamp an.

Jetzt hieß es:

„Ab in die Zelte und

auspacken!“. Da-

nach gab es end-

lich was zu essen.

Der erste Abend

begann mit dem

Treffen in der Kon-

figruppe und einem

Quiz im Zirkuszelt.

Nach dem Nachtprogramm

ging es nach einem anstren-

genden Tag in die Zelte.

Es war eine kalte Nacht durch-

zustehen. Um so erfreulicher

empfanden wir das warme

Frühstück. Gut aufgewärmt be-

gaben wir uns zum Programm

in das Zirkuszelt. Nach der

Pause durften wir zwischen

Themen und Chancen auswäh-

len, die von verschiedenen Re-

ferenten jugendgemäß angebo-

ten wurden. Am Nachmittag

konnten wir bei Fungames und

Badezeit unsere Geschicklich-

keit und Kraft erproben. Nach

dem Abendessen und dem

Nachtprogramm begaben wir

uns zum Nachtgebet an den

See. Erschöpft und mit vielen

Eindrücken schlüpften wir in

unsere Schlafsäcke.

Beim Erwachen mussten wir

feststellen, dass dies unser

letzter Camptag war. Der

brachte uns einen Gottesdienst

mit fetziger Musik. Und schon

bald hieß es Koffer packen und

aufräumen.

Dann ging es wieder ab nach

Hause.

Rebecca Meng
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Der Pop- und Gospelchor aus

Gniebel/Rübgarten gibt am

Sonntag, 9. Oktober 2011 um

19:00 Uhr in der Undinger Kir-

che ein Gastkonzert.

Der Chor bietet ein breites Re-

pertoire an Liedern und Ge-

sangsstücken. Die christliche

Hoffnung wird hier zum Klang-

ereignis.

Solisten und eine Begleitband

unterstützen den Chor, der un-

ter der Leitung von Carolin

Stäbler aus Bernhausen steht.

Der Eintritt ist frei. Wenn Spen-

den gegeben werden, so die-

nen sie zu einem Teil zur De-

ckung der Konzertkosten und

zum anderen Teil einem christ-

lichen Projekt des Vereins für

Christliche Aidshilfe Afrika. Die

Spenden werden für den

Schulbau des christlichen Wai-

senheims in Kampala, Uganda

verwendet (die Schule befindet

sich schon im Bau).

Die ca. 850 Waisen, die hier

betreut werden, sind größten-

teils Kinder, deren Eltern an

AIDS gestorben sind. Die Kin-

der sind teils schon zu Jugend-

lichen herangewachsen und es

besteht die dringliche Notwen-

digkeit, sie weiter auszubilden.

Der Pop- und Gospelchor

Gniebel/Rübgarten möchte mit

seinen Liedern auch Hoffnung

und Zukunft für die Jugendli-

chen in Uganda spenden.

Th. K.

Melodien der Hoffnung
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In den beiden Sitzungen vor

den Sommerferien befasste

sich der Kirchengemeinderat

mit der anstehenden Renovie-

rung des Gemeindehauses.

Die Baumaßnahme ist samt Fi-

nanzierungsplan vom Oberkir-

chenrat zu genehmigen. An-

schließend erfolgt ebenfalls

durch den Oberkirchenrat die

Beauftragung eines Architek-

ten. Diese Formalitäten sind in

die Wege geleitet, eine Antwort

steht noch aus.

Um für einen regelmäßigen

Geldfluss zur Deckung der an-

stehenden Baukosten zu sor-

gen, wurde beschlossen, ab

September an jedem letzten

Sonntag im Monat das Gottes-

dienstopfer für das Projekt

„Renovierung Gemeinde-

haus“ zu verwenden. Durch

eventuelle Pflichtopfer (z. B.

des Kirchenbezirks) kann in

einzelnen Fällen davon abgewi-

chen werden.

Die vakanten Pfarrstellen in

Erpfingen und Willmandin-

gen haben auch den Kirchen-

gemeinderat in Undingen be-

schäftigt, vor allem hinsichtlich

der Doppelbelastung für die

beiden Sonnenbühler Pfarrer,

Herrn Kurz und Herrn Eber-

hardt. Trotz einer intensiven

Unterstützung bei den Gottes-

diensten durch Lektoren, be-

deutet dies für Herrn Pfarrer

Kurz neben zusätzlichen Got-

tesdiensten auch die Verant-

wortung für den Konfirmanden-

unterricht in Erpfingen und für

die Arbeit des Kirchengemein-

derats in Willmandingen. Die

angestrebten Lösungen zur Be-

setzung der vakanten Pfarrstel-

len in Erpfingen und Willman-

dingen waren bereits in der

Presse zu lesen. Dies wird wie-
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates:
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der etwas zur Entspannung der

Situation beitragen.

Viele Kirchenmitglieder leisten

gerade auch mit ihrer Kirchen-

steuer einen verlässlichen Bei-

trag für die Gemeindearbeit und

die Aufgaben der Landeskirche

über den Kirchturm der eigenen

Gemeinde hinaus.

Der Kirchenbeitrag (Freiwilliger

Gemeindebeitrag) dient als Er-

gänzung und gibt die Möglich-

keit eigene Gemeindeprojekte

auszuwählen und diese direkt

finanziell zu unterstützen.

Der Kirchengemeinderat hat

sich mit der Auswahl der Pro-

jekte für den Kirchenbeitrag

2011 beschäftigt und sich auf 3

Möglichkeiten festgelegt:

1. Renovierung im Gemein-

dehaus

2. Musik im Gottesdienst

3. Wo am nötigsten

Die Aufgaben der Kirchenge-

meinde sind vielfältig und wer-

den nicht weniger. Deshalb

sind wir weiterhin auf Ihren fi-

nanziellen Beitrag angewiesen.

Herzlichen Dank.

Peter Kolb
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Am 31. Oktober ist

Reformationstag!

Reformation - wie kam es dazu?

Um dieser Frage nachzugehen und zu entdecken, wie das alles

angefangen hat, laden wir Euch ganz herzlich ein, mit uns die

Church Night zu feiern.

Am Montag, den 31.10.2011 in der Undinger Kirche

Beginn: 19:30 Uhr

Programm:

- Jugendgottesdienst für Jung und Alt

- im Anschluss daran Austausch

und gemütliches Beisammensein

Imbiss und Getränke werden angeboten.
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Das große Spiel! Das Stadion ist voll, und die Spieler auf dem Platz geben ihr Bestes!

Prima Stimmung bei der Fußball-WM der Tiere! Wenn du in dem Kreuzwort-Gitter die

richtigen Begriffe unter den richtigen Zahlen einträgst, erfährst du, was die Zuschauer

denken. Und wenn du wissen willst, was Karl die Heuschrecke vom Torwart hält, dann

musst du die Buchstaben in einer ganz bestimmten Reihenfolge lesen!
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Eigentlich sind wir Raben dafür

bekannt, dass wir Brot und an-

deres Futter irgendwo stehlen.

Doch in diesem Fall war es ge-

nau umgekehrt. Wir verschenk-

ten Brot! Nicht ganz freiwillig,

muss ich zugeben.

Gott selbst hatte uns den Auf-

trag dazu gegeben: „In der

Wüste muss einer meiner Män-

ner sich versteckt halten. Sein

Name ist Elija. Der König und

die Königin trachten ihm nach

dem Leben. Er wird eine Weile

in der Wüste bleiben müssen.

Damit er nicht verhungert, wer-

det ihr ihm morgens und

abends Brot und Fleisch brin-

gen“, wies er mich und meine

Kumpels an. Blöder Job! Gera-

de hatten wir die Fütterung un-

serer Küken glücklich hinter

uns gebracht,

da sollten wir

einen Men-

schen füttern!

Doch – Gott

w id e rsp r i c h t

man nicht.

Schließlich ist

er der Chef.

Und so mach-

ten wir uns auf

den Weg. Be-

packt mit Brot

Ein Rabe bringt Brot
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und Fleisch flatterten wir über

die Wüste und hielten Aus-

schau nach einem kleinen

Bach, an dem Elija lagern soll-

te. Tatsächlich, da war er! Eine

verstaubte, abgerissene Ges-

talt hockte neben einem dürfti-

gen Rinnsal. Oh Mann! Der

brauchte wirklich unsere Hilfe.

Im Sturzflug schossen wir auf

ihn zu. Ein bisschen Spaß

muss sein. Erschrocken riss

Elija seine Arme hoch, um sei-

nen Kopf zu schützen. Ich ließ

mein Brot vor ihm fallen und

krächzte ihm aufmunternd zu.

Elija sah uns erstaunt an. Dann

lächelte er glücklich. Gott hatte

ihm versprochen, für ihn zu

sorgen. Und Gott hielt sein

Wort. Er versorgte ihn mit al-

lem, was er zum Leben brauch-

te. Und wir Raben halfen ihm

dabei. Es war ein gutes Gefühl,

ein Mitarbeiter Gottes zu sein.

Monika Schell

Die Geschichte vom Propheten

Elija in der Wüste könnt ihr

nachlesen im Alten Testament

im 1. Buch der Könige 17,1 - 7.
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Sonntag,

9. Oktober

10:00 Uhr Erntedank-Festgottesdienst

mit dem Kindergarten „Regenbogen“,

Kirchbergstr. und dem Posaunenchor

Anschließend: Mittagessen im Gemeindehaus

19:00 Uhr Konzert in der Kirche Undingen

Pop- und Gospelchor der evang.

Kirche Gniebel/Rübgarten

mit Solisten und Band

Motto: „HOPE SOUNDS“

Leitung: Carolin Stäbler

Samstag,

15. Oktober

Frauenkreis-Samstag in der Helmut-Werner-Hütte

Montag,

17. Oktober

20.00 Uhr

Sonnenbühler Frauenabend im Gemeindehaus

Thema: „Im Spagat – Überleben im Dschungel der

Erwartungen“

Referentin: Pfarrerin Maike Sachs, Lonsingen

Dienstag,

18. Oktober

19.00 Uhr

Männervesper im Gemeindehaus

Thema: „Krisen gut meistern“ Wandel annehmen –

12 Schritte durch (Lebens) – Krisen

Referent: Hans Kahlau

Montag,

31. Oktober

19:30 Uhr

ChurchNight

Samstag,

5. November

Herbstfest in der Steinbühlhalle Undingen
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Sonntag,

6. November

11-Uhr-Gottesdienst

Thema: „Immer wieder sonntags“

- wegen Herbstfest ohne Mittagessen -

Mittwoch,

9. November

20.00 Uhr

Sonnenbühler Begegnungsabend

im Gemeindehaus

Sonntag,

13. November

10.00 Uhr

Gottesdienst zum Volkstrauertag in Undingen mit

anschließender zentraler Gedenkveranstaltung auf

dem Friedhof

Mittwoch,

16. November

20.00 Uhr

Abendmahls-Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Ewigkeits-

sonntag,

20. November

10:00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor

13:30 Uhr Feierstunde auf dem Friedhof Undingen

mit dem Posaunenchor

Samstag,

26. November

Adventsbazar in der Zehntscheuer

1. Advents-

sonntag,

27. November

10:00 Uhr Gottesdienst

13:30 Uhr Abendmahlsfeier in der Kirche

14:00 Uhr Senioren-Adventsfeier im Gemeinde-

haus

Auflösung von Seite 31:

1. WIR ALLE M…GEN FUSSBALL (Wespe; Ziege; Tor; Giraffe; Trommel; Fußball; Katze;

Trompete; Löwe; Gans; Ecke; Hund; Fuchs; Hut; Strauss; Hase; Spruchband; Elefant;

Krokodil; Elch).

2. ER IST KLASSE (du musst beim E beginnen und dann jeden zweiten Buchstaben le-

sen, bis keiner mehr übrig ist).



Erntedankaltar 2008 Erntedankaltar 2010

Erntedankaltar 2009

Fotos: M.W.


