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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Viele kennen sicher diesen 

Kanon, der als Tischkanon vor 

oder nach dem Essen gesun-

gen wird: „Danket, danket dem 

Herrn, denn er ist sehr freund-

lich, seine Güt und Wahrheit 

währet ewiglich.“ Es sind Worte 

aus dem Psalm 106,1. Wie eine 

Überschrift stehen sie am 

Beginn eines großen Dankge-

betes. 

So ist es auch gut, wenn diese 

Worte am Beginn einer Mahl-

zeit stehen und an unseren 

reich gedeckten Tischen 

gesprochen oder gesungen 

werden. Es ist gut, wenn wir 

das Tischgebet immer wieder in 

der Familie mit unseren Kin-

dern einüben und pflegen. 

Wir sagen damit: Dass ich 

essen und trinken kann, dass 

ich satt werde und auch Andere 

zum gemeinsamen Essen ein-

laden kann, ist ein Geschenk. 

Und unsere Antwort auf ein 

Geschenk sollte doch zumin-

dest in dem einen Wort „Danke“ 

bestehen. 

Denn jedes „Dankeschön“ hat 

nur einen Grund, nämlich die 

Erkenntnis: Nichts ist selbstver-

ständlich, nichts! 

Dass ich satt werde, dass ich 

ein Zuhause habe, dass gute 

Freunde an mich denken und 

ich Besuch bekomme, das ist 

nicht selbstverständlich. 

Selbstverständlich, das hieße 

ja: Ich hätte ein Anrecht auf 

Wohltaten; ich hätte ein 

Anrecht auf gute Ernte, auf 

Besitz, auf Liebe und Geduld. 

Viele meinen vielleicht, dass sie 
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danket dem Herrn… 
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dieses Anrecht hätten oder sich 

mit Geld erkaufen könnten. 

Nein, einen Anspruch auf Wohl-

taten und Wohlergehen haben 

wir nicht. Das sehen wir auch 

daran, dass viele Menschen 

Entbehrungen ertragen müs-

sen, Unfall oder Krankheit erlei-

den, für die sie auch nichts kön-

nen. 

Wir haben keinen Anspruch auf 

Wohltaten – sie dennoch zu 

bekommen, das ist Gnade – 

Gottes Gnade. Dankbar und 

erstaunt spricht es der Beter 

des 106. Psalms aus: „Der Herr 

ist freundlich und seine Güte 

währet ewiglich.“ 

Deshalb feiern wir auch Ernte-

dank im Gottesdienst; dieses 

Jahr schon Sonntag, 30. Sep-

tember um 10 Uhr. 

Die Kinder des Kindergartens 

„Wichtelvilla“ werden diesen 

Gottesdienst mit gestalten. 

Erntedank ist – wie jeder Dank 

– ein Hinweis darauf: 

Nichts ist selbstverständlich. 

Es ist Gottes Freundlichkeit und 

Gnade, die uns zu Beschenk-

ten macht. 

Das entdeckte Martin Luther 

ganz neu in der Bibel und das 

führte ihn zu einer persönlichen 

Lebensänderung und zur 

Reformation der Kirche. Daran 

werden wir beim Reformations-

fest erinnert. Es wird am 31. 

Oktober gefeiert auch bei uns 

in der Kirche. Jugendliche 

bereiten dazu einen besonde-

ren Gottesdienst vor und 

gestalten ihn. Aber nicht nur 

Jugendliche sind eingeladen, 

mit zu feiern und die Gnade 

und Güte Gottes selber zu ent-

decken. (Näheres finden Sie in 

einem extra Artikel in diesem 

Gemeindebrief!)  

Ich wünsche Ihnen eine geseg-

nete Herbstzeit, in der Sie 

Dankbarkeit über die Früchte 

aus Garten und Feld – sowie 

über alles, was nicht selbstver-

ständlich ist in unserem Leben -  

empfinden dürfen und ausdrü-
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cken können. 

Die Worte des Kanons „Danket, 

danket dem Herrn, denn er ist 

sehr freundlich…“ sind doch 

eine gute Möglichkeit, unsere 

Dankbarkeit gegenüber Gott 

und unseren Mitmenschen zu 

zeigen. 

Das meint Ihr 

Pfarrer Thomas Kurz 
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S chon von Anfang an (1. 

Mose 1, 29-30; 2, 16) 

dienten dem Menschen alle 

Samen tragenden Pflanzen, 

hauptsächlich Getreide und 

Gemüse und die fruchttragen-

den Bäume als Nahrung. Durch 

den Sündenfall wurde die Nah-

rungssuche und -herstellung für 

den Menschen zur mühseligen 

Arbeit (1. Mose 3, 18 u. 23; 4, 2

-3). 

F ür die Menschen in dieser 

Zeit gab es an Getreidear-

ten u.a. Emer, Dinkel,(bei uns 

seit einigen Jahren wieder im 

Kommen) Einkorn, Gerste, 

Malz und  Hirse. 

B eim Gemüse sind es Lin-

sen, Bohnen, Kichererb-

sen, Wicke, Johannisbrot, 

Lauch, Knoblauch, Zwiebeln 

und Gurken. 

U nd bei den Früchten fin-

den wir Feigen, Datteln, 

Oliven, Äpfel, Birnen, Quitten, 

Mispeln, Pfirsiche, Granatäpfel, 

Trauben und Melonen. 

N ach der Sintflut machte 

Gott die Zusage, dass es 

Aussaat und Ernte solange 

geben soll, wie die Erde 

besteht und dass außer der 

Vegetation  aller Kreatur als 

Nahrung dienen darf, nur das 

Blut nicht (1. Mose 8, 22; 9, 4). 

Als Noah nach der Flut wieder 

sesshaft wurde, baute er erst-

mals Wein an, durch dessen 

Genuss er betrunken wurde. (1. 

Mose 9, 30-21) 

V ierzig Jahre lang wander-

ten die Kinder Israels 

durch die Wüste auf der Suche 

nach dem gelobten Land, denn 

die Wüste ist öde und trocken, 

ein Land ohne Wasser und 

ohne Vegetation. Im gelobten 

Land jedoch, in Kanaan, gibt es 

fruchtbare Böden  und spru-

delnde Quellen. Es ist ein 

regenreiches Land mit unterirdi-

Ernte, Ernährung, Dankfeste im Alten Testament 



schen Wasservorkommen, das 

Land der “sieben Arten”: 

“ Weizen, Gerste, Wein, Feige, 

Granatapfel, Olive und Dattel“.  

“Wenn der Herr, dein Gott, dich 

in ein prächtiges Land führt, ein 

Land mit Bächen, Quellen und 

Grundwasser, das im Tal und 

am Berg hervorquillt, ein Land 

mit Weizen und Gerste, mit 

Weinstock, Feigenbaum und 

Granatbaum, ein Land  mit 

Ölbaum und Honig, ein Land in 

dem du nicht armselig dein Brot 

essen musst, in dem es dir an 

nichts fehlt, dann nimm dich in 

acht und vergiss den Herrn, 

deinen Gott nicht.” (5. Mose 8, 

7-11) 

D iese sieben Arten waren 

in biblischer Zeit wichtige 

landwirtschaftliche Produkte 

und galten als Ausdruck des 

Segens Gottes. Eine Bibelstelle 

verdeutlicht dies in besonderer 

Weise: 

“Wenn ihr nach meinen Satzun-

gen handelt, auf meine Gebote 

achtet und sie befolgt, so gebe 

ich euch Regen zur rechten 

Zeit. Die Erde liefert ihren 

Ertrag und der Baum des Fel-

des gibt Früchte, die Dreschzeit 

reicht bei euch bis zur Weinlese 

und die Weinlese bis zur Aus-

saat. Ihr esst euch satt an 

eurem Brot und wohnt in eurem 

Land in Sicherheit.” (3. Mose 

26 3-5) 

Z u den Hauptnahrungsmit-

teln zählten in Israel 

Getreide, Wein und Olivenöl. 

Bei dem Getreide handelte es 

sich hauptsächlich um Gerste 

und Weizen. Brot war das 

Grundnahrungsmittel in dieser 

Zeit. (Joh. 6, 33 u.35) 

D er Weinstock trug maß-

geblich zur Versorgung 

bei. Man genoss nicht nur die 

frischen Trauben, sondern auch 

getrocknete Trauben, die Rosi-

nen. Man trank süßen Trauben-

saft, halb gegorenen Most, jun-

gen Wein und den voll ausge-

gorenen Wein. Wein in seinen 

Gemeindebrief 7 



verschiedenen Formen war im 

alten Palästina ein allgemein 

übliches Getränk. Manche 

Weine aus Ägypten, Palästina 

und Kleinasien waren im Alter-

tum  berühmt. Essig, sauer 

gewordener Wein mit Wasser 

verdünnt, wurde den Feldarbei-

tern als Erfrischung gereicht. 

Ein weiteres wichtiges Nah-

rungsmittel war das Olivenöl. 

Das Öl wurde für Brot und 

Kuchen, als Fett zum Kochen 

und Ausbacken verschiedener 

Speisen benutzt. Neben dem 

schon erwähnten Olivenöl und 

den Weintrauben wurden vor 

allem als Obst die Feigen 

gegessen oder daraus Feigen-

kuchen gebacken. 

Z u den verschiedenartigen 

damals vorhandenen Nüs-

sen gehörten Mandeln und Pis-

tazien. 

H onig war eine begehrte 

Delikatesse. Der Honig 

war von wilden Bienen und 

man fand ihn in Felsspalten 

und in Bäumen. Aber die Ägyp-

ter und Palästinenser betrieben 

schon bald Bienenzucht (2. 

Mose 3, 8). 

A uch Milch und Käse 

gehörten zu den Haupt-

nahrungsmitteln. 

F leisch nahm man, außer 

bei den reichen Leuten, 

die es vielleicht regelmäßig 

aßen, nur gelegentlich zu sich. 

So wie bei Abraham bot man 

den Gästen  Kalb, Ziege oder 

Lamm an, ob lebend oder 

schon zubereitet, waren diese 

Tiere willkommene Geschenke. 

B rot wird häufiger in der 

Bibel erwähnt als alle 

anderen Nahrungsmittel. Bei 

vielen Gelegenheiten berichtet 

die Bibel von Brüdern, die mit-

einander das Brot brachen, von 

Gott, der seinem Volk Brot gibt 

und dass wir dem Ausländer 

Brot geben sollen. Jesus 

bezeichnet sich selbst als Brot 

des Lebens s.o. 

8 Gemeindebrief 



D ie ersten Brote in der 

Bibel waren ungesäuerte 

Brote. Sie waren mit Fladenbrot 

zu vergleichen, die, wenn sie 

abkühlen zu Kräckern oder 

Knäckebrot werden. Diese 

Brote wurden mit Gerstenmehl 

gebacken, denn Gerste wuchs 

im Überfluss und benötigte 

wenig Wasser. Allerdings fehlt 

bei der Gerste das beim Wei-

zen reichlich vorhandene Glutin 

(Kleber), das Gärung bewirkt 

und Hefe bildet. 

G erstenbrote werden in der 

Bibel öfter genannt. Das 

Fest der ungesäuerten Brote 

war ein altes Gerstenerntefest, 

das später in das Passahfest 

integriert wurde. Gerstenbrote 

und Fische wurden von Jesus 

und seinen Jüngern bei der 

Speisung der Fünftausend ver-

teilt (Joh. 6, 9-13). 

W eil wir jetzt soviel über 

die Ernährung im AT 

gelesen haben, hier noch zwei 

Rezepte, die bestimmt lecker 

sind. 

Dattel-Nuss-Brot: 

J ericho, berühmt für seine 

Datteln, wurde wegen der 

Dattelbäume die Palmenstadt 

genannt. Dieses altertümliche 

Rezept ist naturgemäß saftig 

und nahrhaft. 

450 g Vorteig aus Natur-

sauerteig (wer keinen Sauer-

teig hat, nehme Hefe) 

900 g Weizenvollkornmehl 

600 ml Wasser 

450 g getrocknete Datteln,   

 fein gehackt 

1 TL Salz 

2 EL Dattelsirup od. Honig 

4 EL Pflanzenöl 

50-125 g gehackte Walnüsse 

A lle Zutaten mit dem Natur-

sauerteig vermengen, 

oder die Hefe (ca. 80 g) in war-

Gemeindebrief 9 
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mem Wasser auflösen und 

einen Vorteig herstellen, man 

kann auch gleich den ganzen 

Teig fertigmachen und gut 

gehen lassen, ca. 1-3 Stunden 

an einem warmen Ort. Ein oder 

zwei Brote formen, auf ein  

Backblech setzen und noch-

mals gehen lassen, dann mit 

warmem Wasser bestreichen 

und bei 190°C backen. Wäh-

rend des Backens das Brot 1-2 

mal mit Wasser befeuchten. 

Z u unserem Brot essen wir 

Artischockenherzen mit 

Spinat und Doppelrahmfrisch-

käse: 

350g Doppelrahmfrischkäse  

(zimmerwarm) 

70 ml Milch 

3 Schalotten, fein gehackt 

350 g gekochter Spinat 

gehackt und gut abgetropft 

oder tiefgefroren 

350 g Artischockenherzen 

(Glas) 

1/8 TL getrockneten Thy-

mian oder 1/4 TL frischer 

Thymian 

Salz und Pfeffer nach 

Geschmack 

F rischkäse und Milch in 

einer Auflaufform verrüh-

ren und zur Seite stellen. In 

einer Pfanne Schalotten in But-

ter goldgelb braten. Schalotten, 

Spinat, Artischocken, Thymian, 

Salz und Pfeffer in der Auflauf-

form unter die Frischkäse-

masse heben. Die Form abde-

cken und 30 Min. bei 180°C 

backen, bis der Käse schäumt. 

G  uten Appetit! 

A.H.  
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Liebe Gemeindeglieder! 

In den nächsten Wochen wer-

den viele von Ihnen wieder 

einen Brief von der Kirchenge-

meinde erhalten. Es geht dabei 

um den freiwilligen Gemeinde-

beitrag. Dieser ist schon seit 

einigen Jahren der Ersatz für 

die frühere Ortskirchensteuer 
(bei uns wurde sie auch das 

Kirchgeld genannt). Die Kir-

chengemeinden erhoben diese 

Steuer von Gemeindegliedern, 

die mindestens 18 Jahre alt 

waren und keine Kirchenein-

kommensteuer oder Kirchen-

lohnsteuer entrichteten. Das 

Kirchgeld betrug zwölf Euro 

jährlich. 

Doch in dieser Form wird seit 

dem Jahr 2007 kein Kirchgeld 

mehr erhoben. Das bedeutet 

für uns als Kirchengemeinde: 

Die Einnahmen aus dem Kirch-

geld, die ganz den Projekten 

und Aufgaben am eigenen Ort 

zu gute kamen, fehlen. Deshalb 

wenden wir uns seit fünf Jahren 

mit einem Informationsbrief an 

Sie, alle Gemeindeglieder ab 

dem 25. Lebensjahr, und 

beschreiben zwei oder drei 

wichtige Projekte in unserer Kir-

chengemeinde. Für diese Pro-

jekte benötigen wir eine finan-

zielle Unterstützung, die früher 

durch das Kirchgeld abgedeckt 

wurde. 

Sie, liebe Gemeindeglieder, 

entscheiden selbst, ob und in 

welcher Höhe Sie sich am 

Undinger Kirchenbeitrag beteili-

gen. Ich kann Ihnen versichern, 

dass dieser Gemeindebeitrag in 

voller Höhe direkt unserer 

kirchlichen Arbeit in Undingen 

zugute kommt. Spendenbe-

scheinigungen können Sie 

gerne dafür bekommen. 

An dieser Stelle möchte ich 

mich auch ganz herzlich bei 

allen Spenderinnen und Spen-

12 Gemeindebrief 

Undinger Kirchenbeitrag  
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dern bedanken, die in den ver-

gangenen Jahren durch ihren 

Beitrag unsere Kirchenge-

meinde unterstützt haben. 

 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz  
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Am 15. Juli 2012 wurde in der 

Undinger Kirche von den Chor-

kids mini der Singgemeinschaft 

unter Leitung von Nadja Schmi-

ling, den Kindern der Kinderkir-

che und den Little Kids das 

Singspiel "Mein Herz und ich" 

aufgeführt. 

Die Kirche war an diesem 

Sonntag so voll wie fast nie, 

und alle Zuhörer waren hellauf 

begeistert. 

Bei diesem Singspiel ging es 

um das Lied "Geh´ aus, mein 

Herz und suche Freud´ " von 

Paul Gerhardt, von dem die 

Gemeinde zwischendurch 

immer mal wieder einzelne 

Strophen gesungen hat, so 

dass bis zum Ende des Gottes-

dienstes alle 15 (!) Strophen 

dieses Liedes gesungen wor-

den waren.  

Allen, den Kindern und auch 

allen, die zugehört haben, hat 

der gesamte Gottesdienst und 

auch das Singen dieses wirk-

lich wunderschönen Lie-

des sehr gefallen und 

natürlich die Aufführung 

des Singspiels, was 

auch durch donnernden 

und begeisterten 

Applaus gezeigt wurde. 

Mit den Liedern im Sing-

spiel und den von den 

Kindern (Chorkids, 

Kinderkirche, Little Kids) 

dargestellten kleinen Theater-

stücken wurde von jeder 

Blume, jedem Tier und jeder 

"Mein Herz und ich" 

Foto: Manuela Heinz 
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Landschaft, die immer wieder in 

allen Strophen von "Geh´ aus 

mein Herz und suche Freud´" 

vorkommen, berichtet 

und sie wurden darge-

stellt. Die Kinder stellten 

Blumen, Ungeziefer, 

Schafe, Huhn, Wasser, 

Dreckwasser und noch 

etliches andere dar, und 

dies war wunderschön. 

Die beiden Hauptrollen 

wurden von Lena Grein 

(Herz) und Johanna 

Meng (ich) gespielt. 

Der Chor (Chorkids mini) wurde 

von Nadja Schmiling geleitet. 

Sie wurde begleitet von Benja-

min Maier (E-Piano) und Lean-

dra Bez und Svenja Strobel an 

den Querflöten. Auch die Musik 

war ganz toll. 

Neben Digna Wandel 

(Kinderkirche), Sabine Schwei-

kert und Regine Meng (Little 

Kids) waren vor allem Manuela 

Heinz und Tina Walther mit 

Besorgen und Ankleiden der 

entsprechenden Kostüme und 

mit dem speziellen Schminken 

der Kinder beschäftigt. Der 

Chorleiterin, allen Musikern und 

allen Mitarbeiterinnen sei an 

dieser Stelle ganz herzlich für 

alle Arbeit und alles Vorberei-

ten gedankt und natürlich den 

Chorkids mini und den beiden 

Hauptdarstellerinnen für alles 

Üben und Proben. 

Mit einem Ständerling fand der 

Gottesdienst am 15. Juli 2012 

ein wirklich gelungenes und 

wunderschönes  

Ende. 

R.M. 

Foto: Manuela Heinz 
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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 ChurchNight zu feiern. 
 

Am Mittwoch, 31.10.2012 in der Undinger Kirche. 
Beginn: 19:30 Uhr - Einlass: 19:00 Uhr 

 
Programm:  
- Jugendgottesdienst für Jung und Alt 
- im Anschluss daran Austausch  
   und gemütliches Beisammensein 
 
 
Imbiss und Getränke 
werden angeboten 
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Auch dieses Jahr war das Zelt-

lager an der Helmut-Werner-

Hütte wieder ein voller Erfolg. 

Die fünf Tage standen unter 

dem Motto “Catch me if you 

can”. Noch nie zuvor haben so 

viele Kinder am Camp teilge-

nommen: die 58 Jungs und 

Mädels zwischen 8 bis 13 Jah-

ren hielten uns 16 Mitarbeiter 

mächtig auf Trab. Und auch 

unser vierköpfiges Küchenteam 

leistete sehr viel, um uns alle 

sattzubekommen. Beim Früh-

stück, Mittagessen und Abend-

essen war für jeden etwas 

dabei. Und dank der Kuchen-

spenden von Eltern 

musste auch dazwi-

schen niemand ver-

hungern. 

Dieses Jahr startete 

das Programm am 

letzten Schultag, Mitt-

woch 25.07.2012. 

Nach dem Einräumen 

der Zelte, Regelver-

kündung und Platz-

rundgang lernten wir uns bei 

einigen Spielen besser kennen. 

Nach dem Abendessen stellte 

das Nachrichtenteam der 

„Jerusalem Post“ unser Bibel-

thema vor: Elia. Das Nachrich-

tenteam fasste jeden Abend die 

wichtigsten Infos zu Elias Erleb-

nissen und seiner Reise für die 

Kinder zusammen. Danach 

machten wir uns auf in ein 

angrenzendes Waldstück, wo 

das Geländespiel „Catch me if 

Camp 2012 - Catch me if you can 

Foto: M.W. 
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you can“ stattfand. In Gruppen 

mussten die Kinder Kuriere im 

Wald finden, und von ihnen 

Legosteine für einen Turmbau 

zu bekommen. Beim Abschluss 

danach am Lagerfeuer sangen 

wir einige Lieder und hörten wie 

jeden Abend eine Gutenachtge-

schichte. Vom Geländespiel 

waren die Meisten erschöpft, 

und trotzdem meldeten sich 

gleich viele Kinder für die 

Nachtwache. Dabei 

sitzen in Schichten 2 

bis 4 Kinder mit 

einem Mitarbeiter am 

Lagerfeuer und 

wachen über die 

Zelte und das Feuer. 

Nach einer ruhigen 

Nacht starteten wir 

mit Frühsport in den 

Donnerstag. Bei Jog-

gen, Spazieren, Tanzen, Vol-

leyball, Kraftsport, Fußball und 

Denksport war für jeden was 

dabei. Nach einem leckeren 

Frühstück stand die erste Bibel-

arbeit auf dem Programm. In 

einem kleinen Theaterstück 

führten Mitarbeiter die 

Geschichte der Witwe zu Zar-

pat vor. An verschiedenen Sta-

tionen konnten sich die Kinder 

dann dazu Gedanken machen, 

kleine Spiele spielen und sogar 

selbst Fladenbrot backen. Dank 

des super Wetters am Nachmit-

tag stand den Wasserspielen 

nichts im Wege. (Fast) alle wur-

den bei den verschiedenen tol-

len Spielen nass, ein Teil der 

Kinder und Mitarbeiter kämpf-

ten am Ende sogar in einer 

Schlammschlacht gegen- und 

Foto: M.W. 
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miteinander. An diesem Tag 

bildete sich vor den Duschzel-

ten eine lange Schlange! Nach 

dem Abendessen wurden wir 

dann von einem Gewitter über-

rascht, doch auch dieses wurde 

gemeinsam im Gruppenzelt bei 

Singen und Spielen gut über-

standen. 

Am Freitagmorgen war dann 

das Gottesurteil auf dem Kar-

mel Bibelthema. Eindrucksvoll 

wurde das Kräftemessen zwi-

schen den Baalspropheten und 

Elia demonstriert. Das Gelän-

despiel am Nachmittag führte 

uns runter vom Zeltplatz. Die 

Kinder liefen in Gruppen von 

der einen Station zur nächsten, 

wo sie  jeweils unterschiedliche 

Aufgaben erledigen mussten, 

um an die Hinweise für das 

Lösungswort zu kommen. So 

mussten sie z. B. Denkaufga-

ben lösen, auf der Slagline 

balancieren und sich durch den 

Blindenparcours führen lassen. 

Abends nach dem Grillen und 

den Nachrichten war für diejeni-

gen, die dazu Lust hatten, 

Camp-Kino. 

Am Samstag machten wir uns 

dann morgens mit Elia auf den 

Weg um zu erfahren, was er 

auf dem Horeb erlebte. Nach-

mittags durften die Kinder dann 

an verschiedenen Stationen 

ihrer Kreativität freien Lauf las-

sen. Wir haben Regenmacher, 

Blechdosen, Wurfbälle und Bil-

derrahmen gebastelt. Den Rest 

des Tages nutzten die Meisten 

zur Vorbereitung des Bunten 

Abends. Der Bunte Abend ist 

einer der Höhepunkte des 

Camps, wir alle, Kinder und 

Mitarbeiter freuen uns jedes 

Jahr wieder darauf. Das Pro-

gramm war toll: Theaterauffüh-

rungen, Sketche und Spiele 

zum Mitmachen standen auf 

dem Plan. Auch vom Regen 

ließ sich niemand abhalten, und 

ein super Lagerfeuer rundete 

den Abend ab. Gegen Mitter-

nacht dann aber der große 
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Schreck: Wir wurden überfal-

len! Jetzt hatte die Nachtwache 

zum ersten Mal richtig 

was zu tun. Sie ver-

suchte, die anderen  

Camp-Teilnehmer zu 

wecken, trotz Böllern 

und lauten Rufen wur-

den aber nicht alle Kin-

der wach. Um die Ein-

dringlinge zu fangen, 

rannten die ganz Muti-

gen sogar im Regen über das 

Campgelände. Nachdem alle 

Eindringlinge gefangen und 

abgeführt waren, konnten Kin-

der und Mitarbeiter wieder ruhig 

schlafen. 

Den Sonntagvormittag ver-

brachten alle mit der Vorberei-

tung des Gottesdienstes. Dann 

haben die Kinder gepackt und 

wir haben uns in den Schlafzel-

ten voneinander verabschiedet. 

Nach dem Mittagessen kamen 

Eltern und Verwandte und der 

Gottesdienst konnte starten. 

Die verschiedenen Gruppen 

hatten Elia-Theaterstücke, 

Gebete und Nachrichten aus 

dem Camp vorbereitet. Der 

Gottesdienst war ein schöner 

Abschluss, am Ende strahlte 

sogar die Sonne kurz zum 

Abschied. Teilnehmer und Mit-

arbeiter hatten eine wunder-

schöne Zeit im Camp: mit 

neuen Freunden, viel Spaß, 

meist sehr gutem Wetter, super 

Stimmung, tollem Programm, 

leckerem Essen, interessanten 

Geschichten und allem was 

sonst noch zu einem gelunge-

nen Camp gehört. Wir freuen 

uns auf nächstes Jahr! 

Lisa Heinz 

Foto: M.W. 
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In diesem Kirchturmspatz sich 

präsentiert: 

– der Posaunenchor – 

ganz exklusiv und unzensiert. 

 

Blechbläser werden wir 

genannt, 

Trompete, Posaune und Horn 

sind ja wohl vielen bekannt. 

Mit viel Luft und Bauch- und 

Lippenkraft 

werden bei uns die Töne ange-

facht. 

 

Bevor jetzt einer lässig grinsen 

tut, 

und bei sich denkt, 

das kann ein Jeder 

gut, 

dem sei’s unmiss-

verständlich klar 

gemacht: 

 

Im Gegensatz zu 

vielen Zeitgenossen, 

kommt bei uns die 

Luft durch unsern Mund 

geschossen, 

in Schwingung angeregt und 

Vibration, 

entsteht daraus ein schöner 

Ton. 

 

Was uns hier lehrt die blanke 

Theorie 

klappt in der Praxis auf Anhieb 

meistens nie! 

Deshalb klingt’s erst dann har-

monisch, 

wenn man viel geübt hat – 

logisch! 

Posaunenchor Undingen 
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Foto: Uwe Lipphardt 
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Der Freitag-

abend dient uns 

zu diesem Zwe-

cke 

fürs Proben und 

Feilen an dieser 

oder jener Ecke. 

 

„Good vibrat-

ions“ - dafür ste-

hen wir, 

egal ob Klassik, oder modern 

und populär. 

Gott zu loben und eine gute 

Stimmung zu verbreiten 

dieses Motto möge unseren 

Posaunenchor geleiten. 

 

Obwohl der Chor dem Jahre 

1924 schon entsprongen 

haben wir heuer schon fünf 

Jungbläser aufgenommen. 

Sie musikalisch auszubilden, 

und als Christ ein Stück zu 

begleiten, 

sind wir dankbar für unsere drei 

Jungbläserleiter. 

 

Zurzeit sind wir rund 15 Musi-

ker – ganz individuelle 

plus Dirigentin – sie ist in uns-

rer Band die Intellektuelle -  

eine bunte Truppe und alters-

mäßig sehr breit aufgestellt, 

erkunden wir neben der Musik, 

auf unseren Ausflügen auch 

Gottes schöne Welt. 

 

Wen’s jetzt gekitzelt hat bei uns 

noch mitzumachen, 

der packe seine sieben Sachen 

und schaue bei uns herein zur 

Tür oder wähle 38 08 94. 

Stephan Höneß 
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Foto: Uwe Lipphardt 



Liebe Leser, 

der Einladung von Herrn Pfar-

rer Kurz folgend habe ich mich 

bereits am 17. März dem Kir-

chenchor als Dirigent vorge-

stellt. Dieses Probedirigat über-

zeugte mich rasch von der 

Qualität und Disziplin der Sän-

gerinnen und Sänger. Nach 

einem vom Blatt und schön 

gesungenen Bach-Choral war 

ich gerne bereit, die Leitung zu 

übernehmen. Auch der Kir-

chenchor stimmte dem zu. Wir 

hatten nun Gelegenheit, uns 

kennenzulernen und in mehre-

ren Proben den Pfingstgottes-

dienst musikalisch vorzuberei-

ten. Mit unserem ersten Auftritt 

war ich recht zufrieden. 

Um mich Ihnen kurz vorzustel-

len hier noch etwas zu meiner 

Person: 1949 im nahegelege-

nen Hausen a. d. L. geboren, 

1960 bis 1965 Klavierunterricht,  

seit 1971 als examinierter Kran-

kenpfleger im Klinikum Reutlin-

gen beschäftigt, 1976 Abitur am 

Abendgymnasium Reutlingen, 

anschließend Magisterstudium 

(Französisch, Deutsch, Philoso-

phie) Tübingen. In dieser Zeit 

weckte die Tübinger Stiftskir-

chenkantorei von Neuem mein 

Interesse an der Kirchenmusik: 

C-Kurse bei G. Steiff und G. 
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Unser neuer Kirchenchorleiter 
stellt sich vor 

Foto: T.K. 
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Kaufmann, Orgelunterricht bei 

Ursula Hermann (Pauluskirche 

Stuttgart), C-Prüfung für den 

Organistendienst 1986 in 

Tübingen, für den Chordienst 

1992 in Stuttgart-Degerloch; 

seit 1988 als Organist ange-

stellt von den Gemeinden 

Wankheim und Jettenburg, 8 

Jahre Chorleitung in Jetten-

burg, 4 Jahre in Mähringen, 

2009 Leitung des Projektchores 

für‘s 50. Kirchenjubiläum in 

Trochtelfingen. Nach langen 

Jahren des Stadtlebens in 

Tübingen bin ich vor Kurzem 

wieder zurückgekehrt auf die 

Alb, weil‘s in der Heimat halt 

doch am schönsten ist. 

Nach unserem gelungenen 

Start zu Pfingsten wünsche ich 

uns allen weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit unter Gottes 

Segen. Das Psalmwort „Singet 

dem Herrn ein neues Lied“ soll 

unser Ansporn sein. 

Und wenn der/die Eine oder 

Andere der jüngeren Genera-

tion - trotz Überangebot an 

Events - sich auch noch aufraf-

fen könnte, bei uns mitzusin-

gen, wäre das wunderbar! 

Manfred Ulmer 
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Am Samstag, 23. Juni trafen 

sich zahlreiche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an der Helmut-

Werner-Hütte. Alle sollten ein-

mal einen unterhaltsamen 

Nachmittag genießen dürfen 

und zum miteinander Reden, 

Singen oder spielen haben. 

Verantwortliche aus dem Kir-

chengemeinderat hatten alles 

perfekt vorbereitet. 

So gab es Spiele für Groß und 

Klein, man konnte zwei neue 

Zelte für das Sommercamp 

besichtigen und durch zwei 

muntere Fans von der Fußball-

meisterschaft wurden auch 

Ereignisse aus der Kirchenge-

meinde humorvoll dargeboten. 

Das Küchen- und Grill-Team 

sorgte für das leibliche Wohl. 

Ich danke allen, die das Fest 

vorbereitet und mitgestaltet 

haben, ganz herzlich. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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Fotos: M.W. 
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Ich konnte mir eigentlich nie 

richtig etwas unter diesem 

Gebot vorstellen. Es war auch 

kein Gebot, das ich jemals 

irgendwie verstanden habe, 

denn ich wusste nie, ab wann 

man den Namen Gottes miss-

braucht, ich konnte mir dort 

keine Grenze setzen. Denn ich 

finde, wenn man während des 

Fluchens oder dem Genervt-

sein mal: „Oh Gott“, „oh mein 

Gott“ oder „in Gottes Namen“ 

sagt, ist das nicht direkt Miss-

Das zweite Gebot: 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht miss-
brauchen; denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der 

seinen Namen missbraucht. 
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Foto: Tillmann 



brauch am Namen Gottes. 

Was ich aber Missbrauch am 

Namen Gottes finde, sind die 

Missbrauchsfälle die in den 

50er und 60er Jahren in kirchli-

chen Internaten begangen wur-

den. Die Priester, die diese 

Taten begangen haben, haben 

in meinen Augen nicht nur 

einen Missbrauch an Kindern 

begangen, sondern auch an 

dem Namen ihres Herren, von 

dem sie Stellvertreter auf der 

Erde sind. Ein anderes Beispiel 

sind die Kriege, die im Namen 

Gottes geführt werden. Die 

Bibel, das Gesetz Gottes, ver-

mittelt uns doch immer wieder 

Frieden, und dann finde ich es 

von Grund auf falsch, wenn 

man im Namen Gottes Kriege 

führt.  

Aber auch ich als getaufte 

Christin stehe mit meinem Ver-

halten für den Namen Gottes, 

da ich seinen Namen ja auch 

trage wenn ich mich Christin 

nenne. Also: Wenn ich mich 

falsch oder nicht christlich ver-

halte, ziehe ich den Namen 

Gottes auch in den Dreck. 

 

Rebecca 
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Ist das ein Lärm! Schafe blö-

ken. Ochsen brüllen. Tauben, 

so wie ich, gurren und schlagen 

mit ihren Flügeln. Überall 

schreien Männer. Sie wollen 

Tiere verkaufen. Wie auf dem 

Markt in Jerusalem. Aber 

eigentlich sind wir im Tempel. 

 

Mein Käfig steht auf einem 

Tisch. So kann ich mir das 

Getümmel gut anschauen.  

Da drüben ist ein Stand mit glit-

zernden Münzen. Dort drängen 

sich fremdländisch aussehende 

Leute. Nur mit diesen Münzen 

Aufruhr im Tempel 
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können sie die Tiere für den 

Tempel bezahlen. 

Am Stand meines Herrn bleibt 

niemand stehen. Zum Glück! 

Niemand will mich kaufen. Eine 

Gruppe junger Männer kommt 

durch das Tor. Puh, schaut ihr 

Anführer böse! Am Stand 

neben uns bleibt er stehen. Da 

gibt es Schafe und Ziegen. Er 

reißt dem Händler die Peitsche 

aus der Hand. Wütend schlägt 

er auf alles ein, was ihm im 

Weg steht. Hilfe! Ist er ver-

rückt? Er schmeißt meinen 

Tisch um. Mein Käfig zerbricht. 

Jetzt aber schnell. Ich wedele 

ein paar Mal mit den Flügel und 

bringe mich auf einer Säule in 

Sicherheit. Münzen rollen über 

den Tempelboden. Die Händler 

halten schützend die Hände 

über ihre Köpfe. Da ruft der 

junge Mann: „Macht das Haus 

meines Vaters nicht zu einer 

Markthalle!“ 

 

Monika Schell 

 

Der wütende junge Mann, das 

war Jesus. Sein Vater ist Gott. 

Das Haus Gottes war der Tem-

pel. Hier sollten die Menschen 

beten und zur Ruhe kommen. 

Aber das war vor lauter Lärm 

und Geschäftigkeit kaum mög-

lich. Die Geschichte könnt ihr 

nachlesen im Johannesevange-

lium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 

25. 
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Chaos auf dem Wochenmarkt 

Da geht einiges drunter und drüber auf dem Wochenmarkt. Finde 

die 21 Fehler in dem Bild. 
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Seit Stunden schon nervt 
der Tourist aus dem Norden 
den Bergbauern mit seinen 
dümmlichen Fragen. Schließ-
lich will er noch wissen: 
„Warum sind denn alle Häu-
ser hier aus Holz?“–„Weil 
wir“, knurrt der Bauer, „die 
Steine für die Berge genom-
men haben.“ 
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Mittwoch, 

31. Oktober 

„ChurchNight“ in der Kirche 

Ein besonderer Gottesdienst zum Reformations-

fest für Jugendliche und alle anderen interessier-

ten Gemeindeglieder. 

Die Jugendlichen gestalten den Gottesdienst, 

im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 

Getränke und Gebäck.  

Sonntag, 

4. November 

11:00 Uhr Gottesdienst 

  mit dem Posaunenchor 

Anschließend: Mittagessen im Gemeindehaus  

Mittwoch, 

7. November 

20:00 Uhr Sonnenbühler Begegnungsabend 

im Gemeindehaus 

Sonntag, 

11. November 

17:00 Uhr Chorkonzert in der Kirche 

  mit der Singgemeinschaft 

  (Leitung: Wolfgang Bächle)  

Sonntag, 

25. November 

10:00 Uhr Gottesdienst mit 

  Bischof Otto Schaude 

  (Bischof in der Lutherischen Kirche in 

  Russland)  

Sonntag, 

25. November 

Abends: Orgelkonzert zum 50-jährigen Jubliäum 

  der Undinger „Bornefeld-Orgel“ 

  mit Fritz Pflüger und einem Bläser- 

  quintett.  

Montag, 

26. November 

19:30 Uhr Verkündigungsabend in der Kirche 

  mit Bischof Otto Schaude 
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Dienstag, 

27. November 

19:30 Uhr Verkündigungsabend in der Kirche 

  mit Bischof Otto Schaude 

Samstag, 

1. Dezember 

Adventsbazar in der Zehntscheuer 

 

Lösung des Suchbildes von Seite 32: 

Hinweis der Redaktion: 

 

Wegen einer dringend erforderlichen Operation 

eines Redaktionsmitgliedes hat sich die Fertigstel-

lung dieser Ausgabe des Kirchturm-Spatz leider 

verzögert. 

Wir bitten, dies zu entschuldigen. 

 

Ihr Redaktionsteam 
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