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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes! 
 
„Wie soll ich dich empfangen 
und wie begegn ich dir?“ – so 
fragt sich Paul Gerhardt in dem 
Adventslied bei Nr. 11 in unse-
rem Gesangbuch. Wir wollen 
den Empfang für einen lieben 
Gast vorbereiten, das Essen 
herrichten und das Zimmer 
schmücken. So machen wir es 
in der Adventszeit und bereiten 
uns damit auf Weihnachten vor, 
auf das große Geburtstagsfest 
von Jesu Christus. 
Manchmal frage ich mich aller-
dings, ob all unsere Vorberei-
tungen, ob die Geschäftigkeit 
und die Hetze in den Tagen vor 
Weihnachten geeignet sind, Je-
sus zu begegnen? Seine Ge-
burt war damals ein Ereignis 
am Rande des großen Weltge-
schehens. Er lag in einer Krip-
pe und nicht in einem schönen 

Hotelzimmer. Kein glitzernder 
Schmuck umgab ihn, nur Heu 
und Stroh. 
Was ist also das Besondere an 
Weihnachten? Den Hirten – 
Menschen, die an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt wa-
ren – wurden von den Engeln 
zwei Zeichen gegeben, an de-
nen sie eindeutig Jesus, den 
Heiland und Erlöser, erkennen 
sollten. 
Das eine Zeichen: „Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln ge-
wickelt“. Aber Windeln sind 
doch bei einem Säugling nichts 
Besonders. Alle Kinder werden 
in Windeln gewickelt – oder be-
kommen heute ihre Pampers 
an. Wie sollten die Hirten daran 
das gesuchte Kind erkennen? 

Weihnachtsfest 

Vorw
ort 
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Doch, wenn Gott auf die Welt 
kommt, dann ist er verwechsel-
bar und so unscheinbar wie 
dieses Kind in der Krippe. 
Das zweite Zeichen: „Er liegt in 
einer Krippe.“ Das sagt uns: Er 
kommt arm, er kommt an arm-
selige Orte, er liegt auf Heu und 
auf Stroh. Wo werden wir IHN 
also finden? Wir müssen nicht 
nach oben schauen in die Welt 
der Prominenz oder in die Welt 
des Profits. 
Gott finden wir in den ganz nor-
malen und oft in den bedrü-
ckenden Verhältnissen dieser 
Welt. Er ist buchstäblich unter 
uns. 
Die Hirten finden Jesus in ei-
nem Stall. Für Menschen, die 
Tag täglich mit Tieren umge-
hen, ist der Stall auch der Ort 
ihres Tagesgeschäfts. Dort fin-

den sie den Heiland und Retter 
der Welt. 
„Wie sollen wir ihn empfan-
gen?“ 
In unseren Häusern, im Freun-
deskreis, am Arbeitsplatz oder 
im Hobbykeller? Wenn wir un-
sere Räume besonders weih-
nachtlich schmücken und durch 
Geschenke gegenseitige Wert-
schätzung ausdrücken, dann 
können das Zeichen sein, wie 
wir Jesu Gegenwart in unserer 
Nähe erwarten und ihn in unse-
re ganz normalen Verhältnissen 
mit hinein nehmen wollen als 
Heiland und Retter. 
So wünsche ich Ihnen eine er-
wartungsvolle Adventszeit und 
ein gesegnetes Christfest. 
 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 

Lösung von Seite 30: 
 1. Aepfel/Aehre, 2. Pendel, 3. Eye, 4. Klinke, 5. Hundertelf, 6. Ranzen, 7. Edel-
weiss, 8. Elefanten, 9. Fass, 10. AT, 11. Latz, 12. West, 13. Schaf, 14. Sense, 
15. Egg, 16. Senf, 17. Eiche, 18. Gans, 19. Sofa 
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Liebe Undinger! 
Ich möchte Euch auf diesem 
Weg einen herzlichen Gruß zu 
dieser Adventszeit schicken. 
Über den Sommer konnte ich ja 
einige von Euch persönlich tref-
fen - auch wenn manches Tref-
fen sehr kurz ausfiel, da ich so 
viel unterwegs war. Ich habe 
mich über alle Begegnungen 
und Einbl icke in Euer 
(Gemeinde-)Leben sehr ge-
freut! 
Vielen herzlichen Dank für alles 
Interesse Eurerseits und für alle 

Unterstützung von Euch als Kir-
chengemeinde von meiner Ar-
beit hier in Bulgarien! Möge un-
ser HERR Euch dafür reich 
segnen! 
Ich wünsche Euch wie auch 
mir, dass wir im Trubel der Vor-
weihnachtszeit nicht das Ei-
gentliche aus den Augen verlie-
ren - der Grund für das Feiern: 
Jesus Christus kam für uns in 
diese Welt! 
 
Seid Gott befohlen, 
Eure Simone Flad 

Weihnachtsgruß 

Simone Flad bei einem Besuch in 
Undingen 

Foto: M.W. 
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D ie Lebensbedingungen 
des Alten Orients waren 

bezüglich Geburten- und Sterb-
lichkeitsraten mit jenen  im heu-
tigen Mitteleuropa nicht zu ver-
gleichen. Der statistische Mittel-
wert der Lebenserwartung altis-
raelitischer Menschen war 
überaus gering. Die hohe 
Säuglings- und Kindersterblich-
keit, das hohe Risiko für Frau-
en, bei einer Geburt zu sterben, 
sowie Kriege und Seuchen tru-
gen zu einem Generations-
wechsel in wesentlich kürzeren 
Zeitspannen bei. Kinder bis ins 
Erwachsenenalter durchzubrin-
gen war in biblischen Zeiten 
wesentlich schwieriger als heu-
te. Ernährungsmängel und 
Hungersnöte hielten zudem die 
Fruchtbarkeitsrate auf niedri-
gem Niveau. 

W enn im alten Testament 
immer wieder Geschich-

ten von unfruchtbaren Frauen 

(aber auch Männern) erzählt 
werden, so wird klar, dass die-
se nicht nur das theologische 
Problem des ausbleibenden 
Segens ansprechen, sondern 
auch das soziale des men-
schenwürdigen Alters. Kinder-
reichtum in Israel ist anders zu 
bewerten als in unseren Breiten 
und heutigen Tagen, wo die 
medizinische Versorgung das 
Überleben der Geborenen bis 
ins hohe Alter sichert. Die Le-
bensbedingungen im Alten Ori-
ent bewirkten als Zentralprob-
lem die Unfruchtbarkeit, die 
Kinderlosigkeit und die Sorge 
um die Regelung der Frucht-
barkeit. 

D ie Ehe war für die Men-
schen Alt-Israels die vor-

gegebene Lebensform. Kloster- 
oder Single-Dasein gab es 
nicht. Ehen wurden in sehr jun-
gen Jahren, kurze Zeit nach der 
Geschlechtsreife, geschlossen. 

Mütter und Kinder im Alten Testament 
Welt der Bibel 



Das bedeutete, dass Frauen im 
Normalfall in frühen Jahren be-
reits Mütter wurden.  

D ie Frauen brachten ihr 
Kind in ihrer vertrauten 

Umgebung mit dem Beistand 
erfahrener Frauen, der Hebam-
men, zur Welt. Die Lebensbe-
dingungen Alt-Israels bedingten 
eine sehr lange Stillzeit, sie 
wird mit drei Jahren angege-
ben. Wenn die Mutter starb, 
musste der Säugling durch eine 
Amme gestillt werden, da ein 
Neugeborenes unter der gege-
benen Ernährungslage sonst 
kaum eine Überlebenschance 
hatte. 

S öhne zu haben bedeutete 
in der patriarchalen Fami-

lienordnung Alt-Israels für eine 
Frau, gesellschaftliches Anse-
hen und soziale Sicherheit zu 
genießen. Dies gilt im besonde-
ren Maß für Mütter des Erstge-
borenen des Mannes, der nach 
dem Tod des Vaters in dessen 
Position als Familienoberhaupt 

eintrat und dessen Besitz oder 
Amt übernahm. Vor allem die 
Erzeltern-Erzählungen der Ge-
nesis lassen darauf schließen, 
dass Mütter die reguläre Erbfol-
ge massiv beeinflussen konn-
ten. Die Frauen setzten ihre 
Wünsche durch. Sara vertreibt 
den Erstgeborenen Abrahams, 
um ihren Sohn Isaak zum 
Haupterben zu machen. Re-
bekka scheut vor Betrug und 
Fluch nicht zurück, um ihrem 
Lieblingssohn Jakob die Positi-
on des Patriarchen zu vermit-
teln. Mit einer Palastintrige ge-
lingt es auch Batseba, ihren 
Sohn Salomo auf den Thron zu 
bringen und die älteren, von 
anderen Frauen geborenen 
Söhne Davids, aus der Erbfolge 
auszuschalten. 

D ie Mütter bestimmten 
aber auch in anderer 

Weise über das Leben ihrer 
Söhne. Hanna bringt ihren 
langersehnten einzigen Sohn 
Samuel aus eigenem Ent-

Gemeindebrief 7 
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schluss an den Tempel von 
Schilo, wo er nach dem Willen 
und Gelübde der Mutter unter 
den Fittichen Elis großgezogen 
wird. 

W esentlich weniger als 
über die Mutter-Sohn-

Beziehung erzählt die Bibel 
über Beziehungen zwischen 
Müttern und Töchtern. 

M ütter und deren Kinder 
galten, wenn die Väter 

den Schutz versagten oder 
nicht mehr gewährleisten konn-
ten, als die Schwächsten der 
Schwachen, die skrupelloser 
Ausbeutung hilflos ausgeliefert 
waren. War eine Frau mit noch 
unmündigen Kindern Witwe ge-
worden, so waren weder ihr Le-
bensunterhalt noch ihre 
Rechtsvertretung gewährleistet. 

W itwen und Waisen ste-
hen daher unter dem 

besonderen Schutz des Gottes 
Israels, des Anwaltes all jener, 
die keinen Helfer haben. 

B ei einer geschiedenen 
Frau war das anders, sie 

musste sehen, wie sie mit ihren 
Kindern allein durchkam, wenn 
sie im Hause ihres Vaters  nicht 
wieder aufgenommen wurde. 

U m die liebende Zuwen-
dung Gottes zu seinem 

Volk auszudrücken greift das 
alte Testament auch auf das 
Bild der Mutter zurück. Selbst 
wenn das Unwahrscheinliche 
bei menschlichen Müttern ein-
treten und ihre Liebe versagen 
sollte, so versagt Gottes Liebe 
niemals. 

D ie Gottesbotschaft des 
Alten Testaments wird 

nicht nur in männlichen Bildern 
vermittelt, und aus dem Leben 
einer Mutter wird nicht nur die 
Liebe zu ihren Kindern als Ver-
gleich für Gottes Zuwendung 
herangezogen. Schwanger-
schaft, Gebären und Stillen die-
nen ebenso für die Veran-
schaulichung von Gottes Han-
deln und seinen Eigenschaften. 



Das Mütterliche symbolisiert 
Israels Gott ebenso gut wie das 
Väterliche, aber in beidem ist 

dieser Gott in seiner Fülle nicht 
zu fassen. 

A.H. 

Gemeindebrief 9 
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Dass ein Kind geboren wird, ist 
nichts Besonderes. 
Dass einfache Menschen sich 
durch übernatürliche Erschei-
nungen erschrecken lassen, 
passiert auch heute. 
Dass Himmelskörper mit ihrem 

Licht die Köpfe mancher Men-
schen verwirren, dass man der-
artige Naturereignisse sogar 
auf einem hochempfindlichen 
Film festhalten kann, liest man 
fast täglich. 
Dass Könige sich von der 
Macht verführen lassen, ge-
schieht immer wieder. 

Das Besondere an der Weih-
nachtsbotschaft ist: 
dass die Menschen, vor die da-
mals die Neuigkeit kam, die Hir-
ten im Gebirge, die Wirte in den 
Gasthäusern, die römischen 
Kriegsleute, die Diener der Kö-

nige - sich nicht 
nur wunderten 
und das Wort 
dann vergaßen in 
der Betriebsam-
keit der täglichen 
Geschäfte, son-
dern die Nachricht 
weitersagten, oh-
ne drahtlosen 

Funk von Kontinent zu Konti-
nent, ganz einfach von Mund 
zu Mund, so dass die Botschaft 
wirklich wie ein Lauffeuer um 
den Erdball ging. 
Sie kam auch zu mir mit ihrer 
verwandelnden Kraft! 

R.M. 

Nachrichtenübermittlung 
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Lieber Herr Jesus, 
wir danken dir, dass du zu uns 
in die Welt gekommen bist. Bei 
uns ist es dunkel. Viele Men-
schen sind traurig und haben 
Angst. Du bringst in die dunkle 
Welt dein helles Licht. .Du trös-
test uns und machst uns froh. 
Dafür danken wir dir. 
Amen. 
 
Lieber Vater im Himmel, du 
hast uns Menschen deinen lie-
ben Sohn geschickt. Er wurde 
als armes kleines Kind bei uns 
geboren. Wir sind froh und 
dankbar, dass wir seinen Ge-
burtstag feiern dürfen. Wir 
möchten unsere Freude auch 

vielen anderen Menschen brin-
gen. Hilf uns dazu. 
Amen. 
 
Lieber Gott, 
du hast uns Jesus geschenkt. 
Auch wir machen uns zu Weih-
nachten Geschenke. Wir haben 
oft so viele Wünsche. Alle wer-
den sich nicht erfüllen. Aber wir 
freuen uns trotzdem sehr, weil 
du uns liebhast. Nun möchten 
wir auch andere liebhaben und 
unsere Freude weitergeben: an 
Einsame, Traurige und Kranke. 
Wir möchten viele Menschen 
frohmachen. 
Amen. 

R.M. 

Gebete 



Was man in diesen Tagen an 
einer Weihnachtspyramide so 
alles mithören kann. „Achtung, 
jetzt geht es gleich wieder 
rund!“ rief einer der Heiligen 
Drei Könige, als er die Hand 
mit dem brennenden Streich-
holz auf sich zukommen sah. 
Er hatte zusammen mit seinen 
beiden Kollegen seinen festen 
Platz auf der Drehscheibe einer 
Weihnachtspyramide. Ein alter 
Hirte, dem das tägliche Rotie-
ren zu viel wurde, fragte die 
Könige: „Wie haltet ihr das bloß 
aus und seid auch noch guter 

Dinge?“ Die Könige ant-
worteten dem alten Hirten: 
„Ich versuche“, sagte der 
erste König, „mit den Men-
schen, die uns zuschauen, 
ins Gespräch zu kommen. 
Wenn jemand still wird und 
nachdenklich, dann flüstere 
ich ihm zu: Schau, wir ha-

ben unsere Mitte gefunden. Al-
les dreht sich um das Kind in 
der Krippe, um Jesus. Mit ihm 
will Gott uns zeigen, dass er 
uns freundlich gesonnen ist.“ 
Auch der zweite König hat es 
sich vorgenommen, dem alten 
Hirten und denen, die mithören 
wollen, seine Erfahrung weiter-
zugeben: „Sieh her“, flüsterte 
er, „wie wir in Schwung kom-
men. Lass dich durch die Er-
eignisse dieser weihnachtli-
chen Tage doch auch in Bewe-
gung bringen. Bewege dich in 
deinem Innern. Geh aus dir 

12 Gemeindebrief 

Eine kleine Geschichte aus dem letzten Winterhalbjahr zur 
Weihnachtspyramide, 

die jetzt wieder überall aufgestellt wird. 



heraus und geh offen auf ande-
re zu. Sei bereit für Gott. Ich 
bin überzeugt“ – so der König 
weiter – „dass er auch dir et-
was Schönes, etwas Gutes sa-
gen möchte. 
Dir Mut ma-
chen möch-
te. Und er 
m ö c h t e , 
dass du 
glücklich und zuversichtlich 
sein kannst.“ Schließlich mein-
te der dritte König: „Wenn du 
fasziniert bist von der unsicht-
baren Kraft, die uns antreibt, 
dann schau: Es braucht nur ein 

bisschen Licht und ein wenig 
Wärme – und schon wird es bei 
uns lebendig. Mehr Ehrlichkeit 
untereinander, mehr Respekt 
voreinender, mehr Herzlichkeit 

zueinander – das könnte eini-
ges bewegen und menschli-
cher machen.“ „ Was diese drei 
Könige bloß für Ideen haben“ 
dachte der alte Hirte. 

Fotos und Text: Traude Kurz 

Gemeindebrief 13 



Die Kirchenchöre Erpfingen, 
Genkingen und Undingen führ-
ten am 24. September in Un-
dingen und am 25. September 
in Genkingen gemeinsame 
Konzerte durch. An beiden Ta-
gen waren die Konzerte gut be-
sucht und den Zuhörern hat 
das breit gefächerte Programm 
gut gefallen. 
Vielfach bekannte klassische 
Stücke wie 
• Jesus bleibet meine Freude 
• Gloria 
• Lob, Ehr und Preis 
• Preiset mit mir den Herren 
aber auch moderne Stücke wie 
• Für die Schönheit dieser 

Welt 
• Jauchzt und singt 
• Singt dem Herrn ein neues 

Lied 
• Wir sind einig im Geist 
wurden gesungen. Die Stücke 
wurden von verschiedenen In-
strumenten begleitet wie Orgel, 

E-Piano, Streicher, Oboen, Po-
saune. Zwischendurch durften 
die Zuhörer auch mal ein Stück 
mitsingen, und die Konzerte 
wurden mit dem gemeinsamen 
Lied: "Abend ward, bald kommt 
die Nacht" beendet. 
Hiermit ganz, ganz herzlichen 
Dank an alle Instrumentalisten 
und natürlich an die beiden 
Chorleiterinnen Gaby Schiller 
(Chor Genkingen) und Birgit 
Hermann (Chöre Erpfingen und 
Undingen). Alles hat prima ge-
klappt, und sie hatten sehr viel 
Arbeit mit uns. 
In den einzelnen Chören wurde 
geprobt, aber es gab auch viele 
gemeinsame Proben. Wir ha-
ben uns dienstags abends für 
über 2 Stunden mal in Genkin-
gen, mal in Undingen getroffen. 
Es gab einen gemeinsamen 
Probensamstag in Genkingen 
(mit gemeinsamem Mittages-
sen). Auch in Undingen probten 

14 Gemeindebrief 

Kirchenchorkonzerte und gemeinsame Proben 
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wir einmal für einige Stunden 
an einem Samstag. Oft probten 
Männer und Frauen getrennt, 
und das gemeinsame Singen 
hinterher klappte dann deutlich 
besser. 
Das gemeinsame Singen hat 
allen viel Spaß gemacht und 
alle freuen sich auch, dass die 
Konzerte so gut geklappt ha-
ben. Aber die meisten sind 

wohl doch recht froh, dass alles 
jetzt erst einmal vorbei ist, denn 
es waren doch viele, auch zu-
sätzliche, Termine, und es war 
sehr viel Arbeit. Aber in einigen 
Jahren würden das wohl sehr 
viele gerne wieder machen. 
Denn es war auch wirklich 
schön. 

R.M. 

Bild: M.W. 
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Am 7. und 9. Februar findet 
das Nachbarschaftstreffen 
für Frauen in der Steinbühl-
halle in Undingen statt. The-
matisch geht es in allen vier 
Einheiten um die Frage  

„Hauptsache gesund!?“ 
Ist der gesund, der keine kör-
perlichen Schmerzen hat? Oder 
kann ein Kranker so fröhlich 
und „heil“ sein, dass man durch 
ihn beschenkt wird? Wie geht 
man mit Kranken bei einem Be-
such richtig um? Mit diesen 
Fragen werden sich an den 
zwei Tagen rund 200 Frauen 
aus der ganzen Region Alb mit 
Hilfe von fachkundigen Refe-
renten beschäftigen. Ab Januar 

gibt es im Pfarramt Flyer mit 
den Themen und Referenten 
und im Mitteilungsblatt wird 
rechtzeitig auf die genauen 
T h e m e n  h i n g e w i e s e n .  
Diese Veranstaltung fordert uns 
aber auch heraus. Auf- und Ab-
bau der Tische und Stühle am 
Montagabend und am Donners-
tag, Kuchen für so viele Besu-
cherinnen zu backen, spülen 
und aufräumen. Wenn Sie sich 
vorstellen können, mitzuhelfen, 
rufen Sie gerne kurz im Pfarr-
amt an (Tel: 3 03 60). 
V i e l e n  D a n k ! 
Schon jetzt herzliche Einla-
dung! Bitte vormerken!  

Nachbarschaftstreffen für Frauen 2012 
in Undingen!  



„Selamat Datang“ – 
 „Herzlich willkommen“ 

sagen Menschen in Ma-
laysia, wenn sie sich be-
grüßen. Wörtlich heißt es  
„Frieden und Willkommen“. 
Christinnen aus Malaysia 
haben Texte geschrieben 
zum Thema: „Steht auf 
für Gerechtigkeit“. In Ma-
laysia ist der Islam Staats-
religion. Nur 9% sind 
Christen. 
Wie lässt sich ein Land regie-
ren, dessen zwei Teile über 
500 Kilometer auseinander lie-
gen – getrennt durch das Süd-
chinesische Meer? Ein zauber-
haftes Land, wirtschaftlich auf-
strebend, mit vielen Stränden, 
die Touristen anziehen. Ja, 
wenn es Korruption, Ungerech-
tigkeit und vor allem Menschen-
rechtsverletzungen nicht gäbe.  
„Soll ich etwas sagen, wenn ich 
Ungerechtigkeit in meiner Um-

gebung  sehe oder lieber 
schweigen, damit ich keine 
Nachteile habe?“  Diese Frage 
stellen sich nicht nur Christin-
nen in Malaysia, sondern auch 
wir.  
Wir freuen uns darauf, dieses 
Land kennen zu lernen, die Lie-
der zu singen und uns vom 
Glauben der malaysischen 
Christinnen herausfordern zu 
lassen. 
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Weltgebetstag am Freitag, 2. März 2012 
20 Uhr im Gemeindehaus  
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… unter diesem Motto fand die 
diesjährige Church Night am 
31. Oktober statt. 
 
Eingeladen von Kerzenlicht auf 
dem Kirchenvorplatz und in 
blaues Licht getauchtem Kir-
chenraum wurden die Gottes-

dienstbesucher 
am Abend emp-
fangen. 
Eingestimmt auf 
das Thema Frei-
heit wurden wir 
durch das Anspiel 
und den Schat-
t e n - S p i e l - F i l m 
des Gleichnisses 

„vom verlorenen Sohn“ welche 
von und mit Jugendlichen und 
Konfirmanden vorbereitet und 
ausgeführt wurden. Gedanken 
zur Reformation und was die 
Freiheit damit zu tun hat, wurde 
uns durch Herrn Pfarrer Kurz 
sehr eindrücklich und anschau-
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lich nahe gebracht. 
Musikalisch wurden wir durch 
die  Band „Crazy Rubbers“ un-
terstützt, durch den Abend 
führte uns wieder Lisa Schäfer. 
Etwa 70 Besucher, sowohl Ju-
gendliche, Erwachsene und 
Kinder feierten mit uns den 
Gottesdienst. Im Anschluss 
daran gab es die Gelegenheit 
bei warmem Punsch, kalten 
Getränken und Knabbereien 

gemütlich beieinander zu ste-
hen oder zu sitzen und sich zu 
unterhalten. 
An dieser Stelle ein ganz herz-
liches Dankeschön an alle Hel-
ferinnen und Helfer, ganz be-
sonders die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, die dazu 
beigetragen haben, dass es so 
ein schöner Abend wurde. 

D.W.  

In blauem Licht erleuchteter Altar Foto: M.W. 
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Ab dem Buß- und Bettag bis 
Ostern ist jeden Donnerstag-
nachmittag Leben im Gemein-
dehaus. Schon ab 14 Uhr wird 
Kaffee vorbereitet, der Tisch 
schön gedeckt und dekoriert, 
Hefezopf aufgeschnitten, denn 
die „reiferen“ Frauen kommen 
alle pünktlich. Meist schnauft 
kurz vor halb drei Frau Kurz 
noch den Berg hinauf, alle 
Frauen sitzen schon erwar-
tungsvoll, haben für den Frau-
enkreis-Nachmittag extra den 
Sonntagspulli und einen schö-
nen Schal angezogen. 
Man freut sich aufeinander, auf 
den Austausch und auf das 
vielseitige Programm. 

Es tut gut, etwas 
anderes zu hören, Impulse zum 
Nachdenken oder eine Ermuti-
gung für den Alltag zu bekom-
men. Es ist erstaunlich, wie leb-
haft sich 20 bis 30 Frauen un-
terhalten können.  
Wir lassen uns anregen von 
Büchern zum Beispiel „Zwei 
alte Frauen“. Zwei alte Indiane-
rinnen, vom Stamm ausgesetzt, 
weil sie nur den anderen die 
knappen Nahrungsmittel weg-
essen, besinnen sich auf das, 
was sie in ihrer Jugend gelernt 
haben. So überleben sie und 
können schließlich dem Stamm 
helfen. Ein Buch, das zeigt, 
dass alt sein nicht gleichzuset-
zen ist mit nichts mehr wert 
sein.  
Das ha-
ben wir 
a u c h 
b e i m 
Märchen 

Frauenkreis – ein Angebot für „reifere“ Frauen 
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von den Bremer Stadtmusikan-
ten entdeckt. Esel, Hund, Katze 
und Hahn sind nicht mehr pro-
duktiv, also abgeschrieben, 
aber sie wagen, ih-
ren Traum umzuset-
zen. Sie machen 
sich auf - nach Bre-
men. Auf dem Weg 
finden sie ihr Glück. 
Diese innere Freiheit kann uns 
niemand nehmen: „Wir sind un-
terwegs nach Bremen“ ist seit-
her eine stehende Redewen-
dung bei uns Frauen. 
Das Spielen, Lachen, Singen, 
Bewegen gehört auch jedes 
Mal dazu, denn gemeinsam 
singt es sich besser. Oft setzen 
wir uns mit Bibelversen oder 
der Losung für den Tag ausein-
ander. Erfahrungen aus dem 
reichen Schatz der Teilnehme-
rinnen, Spiele, Lieder helfen 
uns besser zu verstehen, wie 
hilfreich ein kleiner Vers oder 
eine Geschichte für unser Le-
ben sein kann. Denn dass das 

Leben auch harte, traurige Er-
fahrungen bringt, wissen alle 
Besucherinnen und es tut gut, 
getröstet oder ermutigt nach 

Hause in den All-
tag zu gehen.  
Jedes Jahr gibt es 
einen Halbta-
gesausflug, einen 
g e m ü t l i c h e n 

Samstag an der Helmut-
Werner-Hütte und das Pfarrgar-
ten-Sommerfestle – das sind 
Höhepunkte im Jahr. Damit 
man sich zwischendurch sieht, 
entstand vor einigen Jahren der 
Wunsch, sich im Sommerhalb-
jahr wenigstens einmal im  
Monat zu treffen.  
 
Falls Sie der Artikel angespro-
chen hat, kommen Sie doch 
einfach donnerstags ins Ge-
meindehaus oder informieren 
sich bei Annefriede Bächle oder 
Traude Kurz (30360) über den 
Frauenkreis. 

Text und Fotos: Traude Kurz 
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Unsere Kirchengemeinde hat 
vor einigen Jahren ein Leitbild 
entwickelt und sich auch mit 
dem „Gottesdienst“ befasst – 
Auszug: 
Unsere Gottesdienste sollen 
mutmachend und stärkend 
sein. Wir möchten dabei vielfäl-
tige Formen christlicher Spiritu-
alität entdecken und praktizie-
ren. Bisherige liturgische Tradi-
tionen und geistliche Musik wol-
len wir in ihrem geistlichen In-
halt neu entdecken. Zeitgemä-
ße Elemente wie neue Lieder, 
Lobpreis und Segnung sollen 
die Liturgie gleichermaßen be-
reichern. 

Es ist nun mal so, wir Men-
schen lassen uns auf verschie-
dene Weisen ansprechen. Über 
traditionelle und themenorien-
tierte Gottesdienste, Familien-
gottesdienste oder besinnliche  
Abendgottesdienste, die ein 
Gegengewicht zum Alltag bie-
ten  - ganz nach dem Motto 
„Stille statt Trubel“.  Die Predigt 
ist in allen unseren Gottes-
diensten ein zentraler Punkt 
aber auch die Musik gehört un-
trennbar dazu. Auch hier spre-
chen verschiedene Stile uns 
Menschen in verschiedenen 
Phasen unseres Lebens an. 
Die verschiedenen Musikrich-
tungen in unseren Gottesdiens-
ten spiegeln so die Vielfältigkeit 
unserer Gottesdienstbesucher 
und Lebenssituationen wider. 
Alle Musikstile, von den klassi-
schen Kirchenliedern, über 
Choräle bis hin zu neuen Lob-
preisliedern, sollen dem Lob 
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderates: 
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Gottes und uns zur seelischen 
Erbauung dienen. Und so kom-
men in unseren Gottesdiensten 
neben der Orgel und Posaune 
immer häufiger auch Klavier, 
Gitarre und Cajón (sprich: Ka-
chon – Kistentrommel, klingt 
dem Schlagzeug sehr ähnlich) 
zum Einsatz. Vier Menschen 
aus unserer Gemeinde haben 
im September ein Seminar auf 
dem Schönblick der Apis be-
sucht um mehr über moderne 
Lobpreismusik zu erfahren. So 
freuen wir uns, dass unsere 
Gottesdienste im nächsten Jahr 
von Zeit zu Zeit durch ein Lob-
preisteam mit neuen Liedern 
begleitet werden.  Die neue  
technische Unterstützung kam 
bereits zum Einsatz. Übrigens: 
Unsere Landeskirche begeht 
das neue Kirchenjahr zum 1. 
Advent als „Jahr des Gottes-
dienstes“ - wir sind also voll im 
Trend. 
Musik und Gesang prägen seit 
je her sehr stark unsere Kir-

chengemeinde. So waren kürz-
lich das Kirchenchorkonzert am 
24.09.2011 und die Darbietun-
gen von Kirchenchor und Po-
saunenchor (erstmals mit rhyth-
mischer Begleitung) beim 
Herbstfest musikalische Höhe-
punkte.  Das Herbstfest am 
05.11.2011 wurde durch die 
Bevölkerung gerne wahrge-
nommen und war dank der vie-
len helfenden Hände ein voller 
Erfolg. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten. Der Erlös soll für 
die Renovierungsmaßnahmen 
im Gemeindehaus verwendet 
werden. Derzeit laufen noch 
Abstimmungen mit dem Ober-
kirchenrat, der zwischenzeitlich 
als Architekten Herrn Traugott 
Walter aus Undingen beauftragt 
hat. Die Umbauarbeiten starten 
im Frühjahr 2012. Der Kirchen-
gemeinderat wünscht allen Le-
sern eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit.  

Peter Kolb 
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Die Beeinflussung, die der 
Mensch durch die Natur erfährt, 
wird gerade auch im Winter of-
fenbar. Schneemassen, Eis-
glätte, Temperaturen jenseits 
des Gefrierpunktes – im Winter 
wird einerseits klar, wie gut der 
Mensch es im Laufe seiner 
rund zehntausendjährigen Zivi-
lisationsgeschichte geschafft 
hat, sich vor den Gefahren der 

Natur zu schützen und sich von 
ihren Einschränkungen unab-
hängig zu machen. Anderer-
seits wird uns im Winter aber 
auch aufgezeigt, wie schutzlos 
und abhängig wir dennoch oft 
sind. 
Oft genug sind wir an Winterta-
gen Schnee, Eis und Kälte un-
terlegen. Vor allem, wenn die 
Mobilität – ein menschliches 

Machtvolle Natur im Winter 
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Foto: Marcel Schauer - Fotolia 
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Grundbedürfnis – einge-
schränkt oder unmöglich ge-
macht wird, da weder Busse 
noch Autos noch sonstige Fahr-
zeuge benutzt werden können. 
Die Erfahrung, aufgrund des 
Winters nur Strecken von ein 
paar Kilometern zu Fuß und 
unter Schwierigkeiten bewälti-
gen zu können und auf Wegen 
zu Freunden oder Verwandten 
vor unüberwindbaren Hinder-
nissen zu stehen, war im letz-
ten Winter gerade für mich als 
damals 19-jährigen Jugendli-
chen besonders schwer – ver-
stärkt durch den Umstand, dass 
wir in einer Generation auf-
wachsen, in der Internet und 
Telekommunikation die Welt 

immer kleiner machen. 
Die Erkenntnis, dass den kur-
zen digitalen Wegen unüber-
windbare Strecken gegenüber-
gestellt sind, die sonst problem-
los mit Bus, Auto oder Fahrrad 
bewältigt werden können, ist 
einerseits quälend, anderer-
seits kam ich in Kontakt mit der 
Gewalt und Übermacht der 
Schöpfung und somit auch der 
ihres Schöpfers – und erweckte 
das Gefühl von Demut. Die 
„machtvolle“ Natur machte mich 
aber zugleich auch wieder sen-
sibel für ihre Gefährdung, da 
die extremen Wetterschwan-
kungen vielleicht auch in Um-
weltverschmutzung und Klima-
wandel ihre Ursachen haben.  
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Irgendetwas ist seltsam, heute, 
in dieser sternenklaren Nacht. 
In der Luft liegt ein Flirren und 
Flattern. Das macht mich ganz 
unruhig. Seit Tagen habe ich 
nichts Anständiges mehr ge-
fressen. Eigentlich müsste ich 
furchtbaren Hunger haben. 
Wolfshunger. Aber, ich kann 
jetzt einfach nicht jagen. 
Mit diesem Problem bin ich 
nicht allein. Auf meinem Streif-

zug durch die Nacht treffe ich 
den Löwen und den Panther. 
Normalerweise gehen wir uns 
respektvoll aus dem Weg. 
Schließlich müssen wir uns das 
karge Futter teilen: ein saftiges 
Lämmchen, ein kleines Ziegen-
böckchen oder ein junges Kalb. 
Das schmeckt uns Dreien glei-
chermaßen. „Etwas Merkwürdi-
ges geschieht in dieser Nacht!“, 
knurrt der Löwe. „Ja“, ergänzt 

der Panther. 
„Die Sterne 
machen mich 
ganz verrückt.“ 
Nachdenklich 
beobachten wir 
den Himmel. 
„Seht ihr das 
Licht dort drü-
ben auf der 
Weide?“ Mit 
meiner Pfote 

Friede zwischen Wolf und Lamm 
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weise ich auf einen besonders 
hellen Stern. „Dort steht ein al-
ter Stall“, weiß der Löwe. „Ein 
Unterschlupf für die Hirten und 
ihre Schafe. Manchmal stehen 
dort auch ein Esel und ein Och-
se.“ Besorgt schlägt der Pan-
ther vor: „Lasst uns nachschau-
en, was da los ist!“ Vorsichtig 
pirschen wir uns an. Vor dem 
Stall hüpft eine Schar Schafe 
und Ziegen munter herum. Hir-
ten drängeln sich am Eingang 
zum Stall. Einige machen Mu-
sik auf Flöten und Schalmeien. 
Und von irgendwoher erklingt 
ein himmlischer Gesang. Kein 
Mensch beachtet uns. Sogar 
die Schafe und Ziegen laufen 
vor uns nicht weg. Irritiert 
schauen wir uns an. Zwischen 
Tier- und Menschenbeinen hin-
durch schieben wir uns zum 
Stall. Niemand hält uns auf. 
Niemand bedroht uns. Niemand 
hat Angst vor uns. Und dann 
sehen wir den Grund für diesen 
ungewöhnlichen Frieden: Im 

Stall in einem Futtertrog liegt 
ein Baby. Es ist winzig klein. 
Ein Prankenhieb vom Löwen, 
ein Biss meiner scharfen Zähne 
und es wäre erledigt. Wehrlos 
und schutzlos liegt es da. Und 
doch hat es Macht über alle 
Menschen und Tiere, die zu 
ihm kommen. Nicht die Macht 
des Starken über den Schwa-
chen; des Reichen über den 
Armen. Es ist eine Macht, die 
Frieden und Versöhnung aus-
strahlt. Ein kleines Lamm ku-
schelt sich an mich. Ein wenig 
verwirrt schaue ich es an. Dann 
lege auch ich mich nieder, vor 
das Kind in der Krippe. Zwi-
schen Böcklein, Kälber, Läm-
mer und Menschenkinder. 

Monika Schell 
 
Vom großen Frieden auf Erden 
hat schon der Prophet Jesaja 
geträumt. Ihr könnt seine Worte 
nachlesen in Jesaja 11,6 und 
65,25. 
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Getauft wurden: 

Name Tauftag 
Emilia Antonie Schmitt 13.02.2011 

Mia Elea Reiff 03.04.2011 

Kiara Sauer 17.04.2011 

Leonie Eisenschmid 08.05.2011 in Willmandingen 

Ben Herrmann 04.06.2011 in Willmandingen 

Florian Luc Boley 10.07.2011 in Genkingen 

Micha Jonathan Bacher 17.07.2011 in Schwäbisch  
Gmünd 

Marit Ronja Sigmunschick 30.10.2011 

Luis Jonathan Schweikert 30.10.2011 

Kirchlich getraut wurden: 

04.06.2011 Matthias Traub und Christine geb. Ruoff 
04.06.2011 
in Willmandingen 

Uwe Herrmann und Constanze geb. Cruno 

20.08.2011 
in Pfullingen 

Dominik Naumann und Rita geb. Zöhrer 

17.09.2011 Eberhard Betz und Esther geb. Bulach 
24.09.2011 
in Holzelfingen 

Ronnie Früh und Tanja geb. Schnitzer 

15.10.2011 David Bächle und Gabi geb. Peters 
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Freud und Leid 
 

Name Straße Alter 
Elsa Werner Erpfinger Str. 21/1 86 Jahre 
Elise Müller Poststr. 31 95 Jahre 
Emma Früh Hauptstr. 28 82 Jahre 
Hermann Höneß Erpfinger Str. 41 84 Jahre 
Hermann Hailfinger Erpfinger Str. 57 88 Jahre 
Hans Herrmann Poststr. 24 70 Jahre 
Helene Schumacher Quartbühlstr. 6,  

zuletzt Bad Sebastiansweiler 
96 Jahre 

Siegfried Betz Holdergasse 6 81 Jahre 
Maria Mutschler Schießgasse 14 84 Jahre 
Friedrich Schneider Schießgasse 26,  

zuletzt Trochtelfingen 
89 Jahre 

Helga Letsche Panoramastr. 16 54 Jahre 
Ingrid Mahr Lindenstr. 6 79 Jahre 
Wilhelm Möck Schießgasse 15 85 Jahre 
Hans Letsche Panoramastr. 16 57 Jahre 
Anna Haldenwang Hauptstr. 12 90 Jahre 
Ingeborg Wittwer Uhlandstr 24,  

zuletzt Trochtelfingen 
77 Jahre 

Johann Tillisch Rosenstr. 23 71 Jahre 
Klaus Betz Neue Str. 3 71 Jahre 
Wilhelm Windhösel Holdergasse 21 81 Jahre 
Eberhard Ströbele Schießgasse 25 76 Jahre 
Mario Munz Schießgasse 8 47 Jahre 
Lina Flammer Schießgasse 20 86 Jahre 
Erich George Lindenstr. 25,  

zuletzt Trochtelfingen 
88 Jahre 

Frank Hailfinger Birkenweg 1 44 Jahre 
Lina Bahnmüller Steinbühlstr. 20 89 Jahre 

Kirchlich bestattet wurden: 
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Samstag, 
24. Dezember 

16:00 Uhr Christvesper mit dem Posaunenchor 
22:30 Uhr Christmette mit den Happy Voices 

Sonntag, 
25. Dezember 

10:00 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor 

Montag, 
26. Dezember 

10:00 Uhr Festgottesdienst mit der Singgemein-
schaft 

Samstag, 
31. Dezember  

17:00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss mit 
dem Kirchenchor 
anschließend Abendmahlsfeier  

Sonntag, 
1. Januar  

18:00 Uhr Neujahrsgottesdienst  

Freitag, 
6. Januar 

10:00 Uhr Zentraler Sonnenbühler Gottesdienst in 
Genkingen mit Landesbischof i. R. E: Renz 

Sonntag, 
8. Januar  

10:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 
15. Januar  

11:00 Uhr Gottesdienst zum Camptreffen 
mit anschließenden Mittagessen im Ge-
meindehaus 

Sonntag, 
22. Januar 

18:00 Uhr …und siehe, es war gut  
Konzert mit Ingo Andruschkewitsch, Gitarre 
und Amelie Schirmer, Querflöte 

Sonntag, 
29. Januar  

10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Einführung neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Verabschiedung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern  



Veranstaltungen / Term
ine 
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Am Freitag, 3. Februar und 
Samstag, 4. Februar 2012, 
können wieder jeweils in der 
Zeit von 8.00 - 18.00 Uhr Klei-
der für die Menschen, die in 
den diakonischen Heimen von 
Bethel leben, abgegeben wer-
den.  

Diesem Gemeindebrief liegen 
ein Informationsblatt und ein 
Kleidersack bei. (Weitere Klei-
dersäcke sind im Pfarramt  
erhältlich). 
 
Bitte beachten Sie die Hinwei-
se auf dem Informationsblatt!  

Kleidersammlung für Bethel: 

Flug-Gut 
Der Friede von Weihnachten 
ist uns zugeflogen.  – 
Doch er bleibt nur, wenn wir ihn 
aussenden. 

Gesegnete Weihnachten 
wünscht Ihnen das Redaktions-
team des Kirchturm-Spatz. 

Kleidersammlung für Bethel: 
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