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Gemeindebrief 3 

Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

 

Die gute Stube hatte man frü-

her nur benutzt wenn hoher 

Besuch kam oder wenn ein 

besonderer Festtag gefeiert 

wurde. Sicher kennen noch 

manche von Ihnen eine solche 

“gute Stube“ im Haus der Eltern 

oder Großeltern. 

Jetzt in der Advents- und Weih-

nachtszeit werden wir wieder 

daran erinnert, wie Jesus auf 

die Welt gekommen ist. Nicht in 

einer guten Stube, sondern im 

Stall. Nicht in einem Palast, 

sondern in der Futterkrippe. 

Denn “sie hatten sonst keinen 

Raum in der Herberge“, so 

heißt es in der Weihnachtsge-

schichte nach Lukas (Lukas 

2,7). 

Jesus hatte also schon als klei-

ner Säugling keine schützende 

Heimat gefunden, keinen Ort, 

an dem er bleiben durfte. Dabei 

sind wir alle doch auf solche 

Orte angewiesen, wo wir uns 

geborgen und zuhause fühlen 

können. Was es für uns bedeu-

tet, eine Heimat zu haben? Das 

ist übrigens auch das Thema 

des Nachbarschaftstreffens 

Ende Januar in Willmandingen. 

Sie finden dazu einen Hinweis 

in diesem Gemeindebrief. 

Für Jesus, für Maria und Josef 

gab es keine gute Stube, weil in 

der Herberge kein Platz für sie 

war. Schon bei seiner Geburt 

zeigte sich, dass er hier auf der 

Erde keinen festen Platz finden 

wird. So sagte Jesus einmal zu 

seinen Jüngern: “Die Füchse 

haben Gruben, und die Vögel 
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in der Herberge … 
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unter dem Himmel haben Nes-

ter; aber der Menschensohn 

hat nichts, wo er sein Haupt 

hinlege.“ (Lukas 9,58) 

Schon vor seiner Geburt muss-

ten sich Maria und Josef auf 

den Weg machen von Nazareth 

nach Bethlehem. Und bald 

nach der Geburt mussten sie 

vor Herodes nach Ägypten flie-

hen. 

Keine gute Stube und keine 

bleibende Aufenthaltsstätte. 

Selbst eine Herberge ist ja nur 

ein Aufenthaltsort auf Zeit. 

Menschen, die unterwegs sind 

finden dort vorübergehend eine 

Unterkunft, ein Obdach, einen 

schützenden Raum. So ver-

weist die Geburtsgeschichte 

Jesu auch auf unser Leben und 

unser Wohnen auf dieser Erde. 

Es ist eine Heimat auf Zeit. „Wir 

haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die zukünftige 

suchen wir.“ (Hebräer 13,14) 

Dies ist die Jahreslosung für 

das Jahr 2013. Sie weist uns 

darauf hin, dass jede Heimat, 

jede „gute Stube“ hier nur ein 

Aufenthaltsort für eine 

bestimmte Zeit ist, nie für 

immer. 

Für immer werden wir erst 

daheim sein, wenn Gott uns 

aufnimmt in seine ewigen Woh-

nungen. Dort wird es dann 

keine Herberge mehr sein, aus 

der wir wieder weiter ziehen 

müssen. Dort wird es eine von 

ihm gerichtete “gute Stube“ 

sein, in der wir für immer zu 

Hause sein dürfen. 

 

Das meint Ihr Pfarrer 

Thomas Kurz 

 

und wünscht Ihnen ein geseg-

netes Weihnachtsfest und Got-

tes Begleitung auf Ihren Wegen 

im Jahr 2013. 
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“Seht die Wohnung Gottes 

unter den Menschen! Er wird in 

ihrer Mitte wohnen, und sie 

werden sein Volk sein; und er, 

Gott, wird bei ihnen sein. Er 

wird alle Tränen von ihren 

Augen abwischen: Der Tod 

wird nicht mehr sein, keine 

Trauer, keine Klage, keine 

Mühsal. Denn was früher war, 

ist vergangen.“ Was der Schrei-

ber der Offenbarung gesehen 

hat, ist uns als Ziel zugesagt, 

ist der Horizont, unter dem wir 

jetzt schon leben. 

Einen neuen Himmel und eine neue Erde 
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D ie Zeit um Weihnachten 

war seit alters her von 

Nächten bestimmt, und alles 

Große und Wichtige geschah in 

der Nacht. Im Jahreskreis der 

nördlichen Völker brachen die 

Götter um die Wintersonnen-

wende nächtens in das Leben 

der Menschen ein, bedrohlich 

und hilfreich, zerstörend und 

segnend zugleich. Die Toten 

gingen um und unberechen-

bare Mächte trieben ihr Unwe-

sen. Mit Amuletten, mit Räu-

cherwerk und Beschwörung 

schützte man Haus und Hof. 

Von den Nächten der Mütter 

sprach man unter den Angel-

sachsen und mit den Müttern 

rührte man an Geburt und Tod. 

Mit ihnen nannte man die 

Quelle, den Segen und die 

Gefahr für das atmende Leben. 

“Hörst du das Raunen in der 

Nacht, 

raue Tage sind entfacht, 

der Tag ist kurz, 

die Nacht ist lang, 

kalt, hart, still liegt alles da, 

werde des Unsichtbaren 

gewahr. 

Frösteln, schauern, sich still 

zusammen kauern, 

in der Stille offenbart sich leise 

der Samen für die Weiterreise. 

Mond und Sternenlicht dich füh-

ren,  

öffnen dir verborgne Türen.” 

D ie zwölf heiligen Nächte 

werden auch als Weih-

nächte, Glöckelnächte oder 

Rauchnächte bezeichnet. Diese 

Namen sind unterschiedlichen 

Ursprungs und haben verschie-

dene Bedeutungen, die die 

Qualitäten dieser Nächte in 

ihren verschiedenen Facetten 

wiedergeben. 

W ährend der Rauhnächte 

kann man einige beson-

dere Naturereignisse beobach-

ten. Zunächst erleben wir bei 

Die zwölf heiligen Nächte 
“Rauhnächte” 



der Wintersonnenwende, dass 

die Sonne in immer kleiner wer-

denden Bögen über den Him-

mel wandert. Am 21. Dezember 

hat sie ihren tiefsten Stand 

erreicht. Es ist der kürzeste Tag 

des Jahres. Die Dunkelheit 

scheint über das Licht zu trium-

phieren. 

D a die Sonne in dieser Zeit 

extrem tief steht, 

bekommt das Licht einen fein 

schimmernden, goldenen Glanz 

und feine Farbnuancen entste-

hen.  

D ie Elemente Erde, Was-

ser, Feuer und Luft zei-

gen sich in mehr oder weniger 

ausgeprägten Formen, die eine 

Bedeutung für das neue Jahr 

haben.  

D er Name Glöckelnächte 

stammt von dem traditio-

nellen kirchlichen Glockenge-

läut, das in verschiedenen 

Regionen auch heute noch ab 

der Thomasnacht oder der 

Weihnacht zwölf Nächte lang 

abgehalten wird, um die bösen 

Geister fernzuhalten. 

F ür unsere Vorfahren war 

die Wintersonnenwende 

europaweit ein wichtiges Ereig-

nis und die Nächte danach 

waren heilig. Um dies zu ver-

stehen, sollte man sich in der 

Vorstellung in Zeit und Raum 

zurückversetzen. Die Winter in 

Europa konnten sehr lang und 

hart sein. Wenn die Vorräte zur 

Neige gingen, das Feuerholz 

nicht reichte und man keine 

Möglichkeit hatte, Nahrung in 

der Natur zu finden. Nicht sel-

ten waren die Wintermonate ein 

harter, zäher Überlebenskampf, 

von dem man nicht wusste, ob 

man ihn überstehen und über-

leben konnte. Viele kranke, alte 

und schwache Menschen star-

ben in dieser Zeit.  

R aub- und Heerzüge wur-

den besonders für die 

langen Wintermonate geplant, 

so dass unsere Vorfahren 

Angst vor Überfällen, Raubzü-

Gemeindebrief 7 



gen, Mordbränden und Hunger 

haben mussten. Räuber und 

feindliche Heere zogen durch 

das Land, plünderten alles, was 

sie finden konnten und verwüs-

teten dabei nicht selten ganze 

Dörfer. 

D ie Wilde Jagd war also 

nicht nur ein Begriff aus 

der Mythologie, sondern oft ein 

allzu reales, grausames Ereig-

nis, das Verlust, Krankheit und 

Tod mit sich brachte, sich in 

das Gedächtnis der Menschen 

einbrannte und bis heute im 

Zellgedächtnis der Menschen 

erhalten geblieben ist. 

U nsere Vorfahren waren 

zudem noch viel stärker 

in den Rhythmus der Naturge-

schehnisse eingebunden, denn 

sie hatten nicht die Möglichkeit, 

künstliches Licht zu benutzen, 

die Heizung hochzudrehen 

oder im Supermarkt die 

Lebensmittel einzukaufen, nach 

denen ihnen gerade der Sinn 

stand. 

D ie Menschen waren auf 

Nächstenliebe, Gnade 

und Mitgefühl angewiesen. Das 

Brot miteinander zu teilen, war 

in dieser Zeit oft notwendig zum 

Überleben. 

D as Vieh, das für das 

Überleben der Menschen 

notwendig war, wurde in dieser 

Zeit mit allen Mitteln und auf 

jeder Ebene geschützt. 

S o ist es nicht verwunder-

lich, dass sich zu jener 

Zeit die Feste im Jahreskreis 

nach den kosmischen Ereignis-

sen und dem Geschehen in der 

Natur ausrichteten. Man war 

mit der Natur, ihren Kräften und 

ihren Wesen verbunden und 

die Schleier zwischen den Wel-

ten waren zu manchen Zeiten 

sehr dünn. Mensch und Natur-

geister lebten und feierten im 

Einklang, um die Lebensgrund-

lage zu ehren und zu erhalten, 

Hoffnung zu schöpfen und Kraft 

zu gewinnen. 

8 Gemeindebrief 



T ag- und Nachtgleiche im 

Frühling und im Herbst 

sowie Sommersonnenwende 

und Wintersonnenwende waren 

überaus wichtige Punkte im 

Jahr. 

“Die Sonne dreht sich auf ihren 

Bahnen, zeitlos in ihrem Licht-

gewand. Alles Leben wird von 

ihr versorgt, sie macht keinen 

Unterschied zwischen Religio-

nen, Rassen und Nationalitä-

ten, denn sie ist universell. Sie 

wurde zu allen Zeiten von allen 

Menschen, die diesen Planeten 

bewohnten verehrt. Sommer-

sonnenwende, Wintersonnen-

wende, Tag- und Nachtgleiche 

sind diese Ereignisse“. 

D ie Menschen in der 

damaligen Zeit empfan-

den diese Licht- und Finsternis-

religion als etwas Faszinieren-

des. Damals hatten sich im 

römischen Reich unzählige 

Religionen vermischt und im 

Gewirr der Götter und der Göt-

ternamen wusste kaum jemand 

mehr wirklich Bescheid. Die 

Welt war voll Ritualen und Mys-

terienkulten. In der Erde, in der 

Luft und im Himmel tummelten 

sich die Elementargeister, die 

Dämonen, die Kräfte und 

Mächte, von denen auch in den 

Briefen des Neuen Testaments 

die Rede ist, die Erdgöttinnen 

und die Himmelsfürsten jeder 

Art und Herkunft. In den Sakra-

menten und Mysterienreligio-

nen verknüpfen sich Zauberei, 

Magie und Sternglaube aufs 

verwirrendste mit allen Weis-

heitslehren, Philosophien und 

Religionen. Wie wohltuend hob 

sich die persische Religion des 

Mithras davon ab. Oben war 

das Licht, unten die Finsternis. 

Der Mensch hatte die klare und 

deutliche Entscheidung zu tref-

fen zwischen Gut und Böse, 

zwischen Recht und Unrecht. 

Es gab nur zweierlei Men-

schen, die Reinen und die 

Unreinen. Und das galt für Zeit 

und Ewigkeit, wer einmal zu 

Gemeindebrief 9 
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den Reinen gehörte, gehörte 

immer den Reinen an, wer zu 

den Unreinen gehörte, blieb für 

Zeit und Ewigkeit verdammt. 

H eute befinden wir uns wie-

der an einem Wendepunkt 

der Geschichte. Durch die 

modernen Medien und die Glo-

balisierung ist es uns möglich. 

Einen größeren Zeitrahmen zu 

überschauen sowie Werte und 

Gebräuche fremder Kulturen 

kennenzulernen bzw. zu über-

nehmen. 

Z um Ende der Rauhnächte 

gilt der 5. Januar als 

“Perchtenabend.” Dieser Tage 

wird in manchen Gegenden mit 

Maskenumzügen begangen, 

den “Perchtenläufen“, die aus 

heidnischer Tradition stammen. 

Die christliche Tradition 

ersetzte dies durch Beweihräu-

cherung oder Weihwasserbe-

sprengung um die Erde zum 

Leben zu erwecken und sie 

fruchtbar und ertragreich zu 

erleben. Den lärmenden Perch-

tenläufen setzte das Christen-

tum im Mittelalter auch die Drei-

königsaufzüge entgegen, in 

neuerer Zeit kam das Dreikö-

nigssingen hinzu. 

C hristus ist das sichtbare 

Bild des unsichtbaren 

Gottes. Er ist sein Bevollmäch-

tigter gegenüber allen 

Geschöpfen. Denn in ihm liegt 

das Geheimnis der Schöpfung; 

die Welten der Sterne und auch 

unsere Erde wurden durch ich 

geschaffen. Das Sichtbare und 

das Unsichtbare, alle Mächte 

und Kräfte der Natur, alle ihre 

Elemente und ihre Gesetze 

wurden durch ihn. Er ist allem 

voraus und alles hat seinen 

Bestand in ihm. Denn die 

ganze Fülle Gottes nahm Woh-

nung in ihm, damit das All 

durch ihn zurückfände in Gott 

hinein; alles, was auf Erden 

und im Himmel ist fand den 

Frieden durch ihn. 

Vergleiche Kolosser 1,16-20. 

A.H. 



Du tust mir kund den Weg 
zum Leben: Vor dir ist Freude 
die Fülle und Wonne zu sei-
ner Rechten ewiglich. (Psalm 
16,11) 
 

Schöner kann man ein neues 

Jahr nicht beginnen als mit die-

sem Satz. Wie ein leuchtender 

Wegweiser steht der Satz da 

und verheißt Leben im schöns-

ten Sinn: Freude und Wonne. 

Und auch noch ewiglich. Das 

klingt so wunderbar, dass man 

es sich erst einmal gefallen las-

sen soll. Gott schenkt ewige 

Freude. 

Gemeindebrief 11 

Monatsspruch Januar 2013 

Foto: H. Brunner 
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Als Josef mit Maria von Nazaret 

her unterwegs war, um in Beth-

lehem anzugeben, dass er von 

David abstamme, was die 

Obrigkeit so gut wie unsereiner 

hätte wissen können, weil es ja 

längst geschrieben stand - um 

jene Zeit also kam der Engel 

Gabriel heimlich noch einmal 

vom Himmel herab, um im 

Stalle nach dem Rechten zu 

sehen. Es war ja sogar für 

einen Erzengel in seiner 

Erleuchtung schwer zu begrei-

fen, warum es nun der aller 

erbärmlichste Stall sein musste, 

in dem der Herr zur Welt kom-

men sollte, und seine Wiege 

nichts weiter als eine Futter-

krippe. Aber Gabriel wollte 

wenigstens noch den Winden 

gebieten, dass sie nicht gar zu 

grob durch die Ritzen pfiffen, 

und die Wolken am Himmel 

sollten nicht gleich wieder in 

Rührung zerfließen und das 

Kind mit ihren Tränen über-

schütten, und was das Licht in 

der Laterne betraf, so musste 

man ihm noch einmal einschär-

fen, nur bescheiden zu leuch-

ten und nicht etwa zu blenden 

und zu glänzen wie der Weih-

nachtsstern. 

Der Erzengel stöberte auch 

alles kleine Getier aus dem 

Stall, die Ameisen und Spinnen 

und die Mäuse, es war nicht 

auszudenken, was geschehen 

konnte, wenn sich die Mutter 

Maria vielleicht vorzeitig über 

eine Maus entsetzte! Nur Esel 

und Ochs durften bleiben, der 

Esel, weil man ihn später ohne-

hin für die Flucht nach Ägypten 

zur Hand haben musste, und 

der Ochs, weil er so riesengroß 

und so faul war, dass ihn alle 

Heerscharen des Himmels 

nicht hätten von der Stelle brin-

gen können. 

Zuletzt verteilte Gabriel noch 

Worüber das Christkind lächeln musste 
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eine Schar Engelchen im Stall 

herum auf den Dachsparren, es 

waren solche von der feinen 

Art, die fast nur aus Kopf und 

Flügeln bestehen. Sie sollten ja 

auch bloß still sitzen und acht-

haben und sogleich Bescheid 

geben, wenn dem Kinde in sei-

ner nackten Armut etwas Böses 

drohte. Noch ein Blick in die 

Runde, dann hob der Mächtige 

seine Schwingen und rauschte 

davon. 

Gut so. Aber nicht ganz gut, 

denn es saß noch ein Floh auf 

dem Boden der Krippe in der 

Streu und schlief. Dieses win-

zige Scheusal war dem Engel 

Gabriel entgangen, versteht 

sich, wann hatte auch ein Erz-

engel je mit Flöhen zu tun! 

Als nun das Wunder gesche-

hen war und das Kind lag leib-

haftig auf dem Stroh, so voller 

Liebreiz und so rührend arm, 

da hielten es die Engel unterm 

Dach nicht mehr aus vor Entzü-

cken, sie umschwirrten die 

Krippe wie ein Flug Tauben. 

Etliche fächelten dem Knaben 

balsamische Düfte zu, und die 

anderen zupften und zogen das 

Stroh zurecht, damit ihn ja kein 

Hälmchen drücken oder zwi-

cken möchte. 

Bei diesem Geraschel erwachte 

aber der Floh in der Streu. Es 

wurde ihm gleich himmelangst, 

weil er dachte, es sei jemand 

hinter ihm her, wie gewöhnlich. 

Er fuhr in der Krippe herum und 

versuchte alle seine Künste, 

und schließlich, in der äußers-

ten Not, schlüpfte er dem göttli-

chen Kinde ins Ohr. 

"Vergib mir!" flüsterte der atem-

lose Floh. "Aber ich kann nicht 

anders, sie bringen mich um, 

wenn sie mich erwischen. Ich 

verschwinde gleich wieder, 

göttliche Gnaden, lass mich nur 

sehen, wie!" 

Er äugte also umher und hatte 

auch gleich seinen Plan. "Höre 

zu", sagte er, wenn ich alle 

Kraft zusammennehme, und 
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wenn du stille hältst, dann 

könnte ich vielleicht die Glatze 

des heiligen Josef erreichen, 

und von dort weg kriege ich das 

Fensterkreuz und die Tür ..." 

"Spring nur!", sagte das Jesus-

kind unhörbar. "Ich halte still!" 

Und da sprang der Floh. Aber 

es ließ sich nicht vermeiden, 

dass er das Kind ein wenig kit-

zelte, als er sich zurechtrückte 

und die Beine unter den Bauch 

zog. 

In diesem Augenblick rüttelte 

die Mutter Gottes ihren Gemahl 

aus dem Schlaf. "Ach, sieh 

doch!" sagte Maria selig, "Es 

lächelt schon". 

R.M. 

Am 19. Januar 1563 unter-

zeichnete der kurpfälzische 

Kurfürst Friedrich III. das Vor-

wort zum “Catechismus oder 

christlicher Unterricht, wie der 

in Kirchen und Schulen der 

Churfürstlichen Pfalz getrieben 

wirdt“ und gab ihn damit zum 

Druck frei (erschienen im März 

1563) – entstanden war der 

“Heidelberger Katechismus“, 

benannt nach seinem Entste-

hungs- und erstem Erschei-

nungsort Heidelberg, der dama-

ligen Residenzstadt der Kur-

pfalz. Bis heute ist der 

“Heidelberger Katechismus“ der 

am weitesten verbreitete Kate-

chismus der reformierten Kir-

che. 

Ursprüngliche Absicht des Kur-

fürsten Friedrich III. war es, die 

Reformationsbemühungen sei-

ner Vorgänger fortzusetzen und 

die Streitigkeiten zwischen den 

verschiedenen evangelischen 

Richtungen innerhalb seines 

Herrschaftsgebietes zu been-

den. Deshalb beauftragte er 

1562 mehrere Theologen mit 

450 Jahre Heidelberger Katechismus 
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der Abfassung eines Katechis-

mus, Hauptautor war der Bres-

lauer Theologe Zacharias Ursi-

nus, ein Schüler Melanchthons 

und Calvins, den der Kurfürst 

an die Heidelberger Universität 

berufen hatte. Gegliedert in drei 

Themenbereiche (Über die 

Sündenerkenntnis, über die 

Erlösung, über die 

Ethik der Dankbarkeit) 

umfasst der Katechis-

mus 129 Fragen und 

Antworten. Die erste 

und die zweite Frage 

können als “Präambel“ 

bezeichnet werden, in 

der zusammenfassend 

das Anliegen und die 

Begründung für den 

Katechismus gegeben 

wird: Trost im Leben 

und im Sterben und 

was man dafür wissen 

muss. 

Obwohl eigentlich als 

Unterrichtsbuch für die 

Kurpfalz gedacht, fand 

der “Heidelberger Katechismus“ 

schnell eine große Verbreitung 

und wurde von einem Unter-

richtsbuch mehr und mehr zu 

einem verbindlichen Bekenntnis

- und Lehrbuch. Bis heute ist er 

in etwa 40 Sprachen übersetzt 

und auf allen Kontinenten ver-

breitet. 



La France – ein Land 

von rund 62 Mio. ele-

gant gekleideten, 

freiheitsliebenden Lebens-

künstlerinnen und -künstlern, 

die ihr “vie en rose“ bei Akkor-

deonmusik unterm Eiffelturm 

genießen. Soweit das Klischee. 

Dass Frankreich allerdings sehr 

viel mehr ist als Paris, Haute 

Couture, Rotwein und 

Baguette, das wissen alle, die 

sich einmal näher mit unserem 

Nachbarland befasst haben. 

Im Jahr 2013 kommt der Welt-

gebetstag (WGT) von Christin-

nen aus unserem Nachbarland, 

mit dem uns viel verbindet und 

wo es doch Neues zu entde-

cken gibt. 

Was 

bedeutet es, Vertrau-

tes zu verlassen und plötzlich 

“fremd“ zu sein? Diese Frage 

stellten sich 12 Französinnen 

aus 6 christlichen Konfessio-

nen. Ihr Gottesdienst zum WGT 

2013, überschrieben mit dem 

Bibelzitat “Ich war fremd und ihr 

habt mich aufgenommen“. 

Sie schrieben die Texte, die am 

01.03.2013 weltweit gelesen 

werden. 

Am 12.12.2012 gibt es in Gön-

ningen im Gemeindehaus um 

19.30 Uhr eine Veranstaltung 

“wie Gott in Frankreich 

leben…!?“ zu der herzlich ein-

geladen wird. 

Ein Vorbereitungstreffen für 

alle, die gerne mit mitarbeiten 

findet am 26.01.2013 in Reut-

16 Gemeindebrief 

Weltgebetstag aus Frankreich am 1. März 2013 
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lingen, dieses Mal in der Kreuz-

kirche statt. 

In Undingen wird es wieder 

eine Musikgruppe und eine 

Vorbereitungsgruppe geben. 

Wir freuen uns über jede! 

Näheres folgt im neuen Jahr. 

(Weitere Info: Traude Kurz 

30360) 
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wird am Dienstag, 29. und 

Donnerstag, 31. Januar in der 

Bolberghalle in Sonnenbühl-

Willmandingen stattfinden mit 

dem Thema: 

“… vom fremd sein und sich 

zu Hause fühlen …“ 

 

 Was verbinden Frauen mit 

Heimat? 

 Wann gehört jemand zum 

Dorf? 

 Wie prägt die Herkunft, 

die Landschaft und die 

Sprache? 

 Welchen Eindruck haben 

die Frauen, die zugezo-

gen sind? 

 Ist die Kirche eine Hei-

mat? 

 Wann fühle ich mich 

zuhause? 

 Wo ist eigentlich eine 

“bleibende Heimat“? 

 

Als Referentinnen werden Ste-

phanie Krause, Pfarrerin in 

Aichtal-Neuenhaus und ehema-

lige Vikarin in Undingen, Lan-

desfrauenpfarrerin Eva-Maria 

Bachteler aus Stuttgart und 

Christina Hörnig, Pfarrerin beim 

Dekan in Reutlingen, mitwirken. 

 

Das Marionettentheater “Die 

Drahtzieherinnen“ wird einen 

humorvollen und tiefsinnigen 

Einblick in eine „ 

“normale“ schwäbische Familie 

geben: “Aus dem Leben der 

Familie Klemmerle“.  

 

Der Donnerstagnachmittag wird 

wieder von einem Gottesdienst 

geprägt sein, der die Jahreslo-

sung von 2013 in den Mittel-

punkt stellen wird: 

“Wir haben hier keine bleibende 

Statt, aber die zukünftige 

suchen wir“. 

Traude Kurz 

Das Nachbarschaftstreffen 2013 
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Weihnachten – ein merk-wür-

diges Fest. Mit diesen Worten 

leitete Herr Ortsvorsteher 

Michael Dieth seine Begrüßung 

zum Adventsnachmittag des 

Seniorenkreises am 1. Advent 

2011 ein.  

Merk-würdig. Weihnachten, ein 

Fest, das würdig ist, dass man 

sich’s merkt. Dass es nicht ver-

gessen wird. Und ist es nicht 

so: kaum ein anderes Fest ist 

mit so vielen Erinnerungen ver-

bunden wie Weihnachten. 

Zu Beginn spielte die Flöten-

gruppe unter der Leitung von 

Frau Heinlin-Hack mit Klavier-

begleitung durch Frau Voigt 

und ebenfalls musikalisch auf 

Advent und Weihnachten ein-

gestimmt wurden wir durch 

Schülerinnen der Musikschule 

Seiler unter der Leitung von 

Beate Seiler-Möhn. Als musika-

lischen Abschluss hörten wir 

das Stück “Rudolph das Ren-

Foto: D.W. 
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tier“. 

Etwa 60 Gäste waren gekom-

men, um bei reger und guter 

Unterhaltung Kaffee zu trinken 

und Kuchen zu essen. 

Anschließend wurde gemein-

sam gesungen, gespielt und 

geraten. Wie die Jahre zuvor 

hatte Herr Kurz ein Quiz vorbe-

reitet. Es ging dieses Mal um 

Lieder, welche mit “Heimat“ zu 

tun hatten, hierzu zeigte Herr 

Kurz als Einstieg einen kleinen 

Film. Auch wurden bekannte 

Persönlichkeiten nach ihren 

Geburtsorten gefragt. 

Herr Kurz hatte auch eine 

Krippe mitgebracht und zeigte 

auf, in wie vielen Liedern 

“Stroh“ und “Heu“ vorkamen. 

Herr Kratzer erzählte im 

Anschluss daran von der sehr 

interessanten und schönen 

Krippenausstellung in Obersta-

dion. 

Als “Preis“ fürs Mitmachen 

erhielt jeder Gast einen Kalen-

der 2012 und eine Mandarine, 

die von Willi Früh gespendet 

worden waren. 

D.W. 

Foto: D.W. 
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Deine Stimme. Musik in Gottes 

Ohr. 

So lautete das Thema der 

ChurchNight 2012. 

 

 Meine Stimme. Musik in 

Gottes Ohr? 

 Hört mich Gott? Erhört 

mich Gott? 

 Verliert sich meine 

Stimme nicht im allgemei-

nen Stimmengewirr? 

 

Diesen Fragen wurde in diesem  

Abendgottesdienst nach-

gegangen. 

Selbst der junge Mönch 

Martin war immer wieder 

von Zweifeln und Fra-

gen geplagt, ob Gott 

ihn hört. Doch dann 

fand er in der Bibel 

die Antwort, die alles  

Re-formierte – veränderte: 

 

Wir haben einen gnädigen, 

liebenden Gott. 

 

Pfarrer Thomas Kurz gab uns 

hier interessante Einblicke in 

das Leben und Wirken Martin 

Luthers. 

Auch junge Menschen in unse-

rer Gemeinde wollen gehört 

werden. Wollen sagen, was sie 

fühlen, wovon sie träumen, 

nach was sie sich sehnen. Und 

dies brachten Sie in einem 

selbst verfassten Rapp zum 

Ausdruck. 

ChurchNight 2012 
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Musikalisch wurde der Gottes-

dienst durch die „ 

“ChurchNight-Band“ begleitet 

und als Moderatoren konnten 

wir Lisa Schäfer und Stefan 

Heinzelmann gewinnen. 

Über 80 Besucher feierten mit 

uns den Gottesdienst. Im 

Anschluss daran gab es Gele-

genheit zum Reden bei war-

mem Punsch, kalten Getränken 

und Knabbereien. 

An dieser Stelle ein ganz herzli-

ches Dankeschön an alle Helfe-

rinnen und Helfer. Ganz beson-

ders der ChurchNight-Band, die 

in nur acht Wochen durch 

intensives Proben dazu beige-

tragen hat, dass es so ein 

schöner Abend wurde. 

D.W. 

Foto: D.W. 
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Ich kann dieses Gebot nach-

vollziehen, weil ich finde, dass 

der Mensch in der Woche auch 

mal einen Tag braucht, wo er 

sich zurücklehnen kann und 

nicht zwingend arbeiten muss. 

An diesem Tag kann man sich 

dann auch mehr Zeit für seinen 

Glauben nehmen und mal an 

Gott denken und darüber nach-

denken, weil das im Alltag 

öfters vergessen wird, da man 

Drittes Gebot: Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 

D
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Foto: KANN-Bild 



viel mehr unter Druck steht. 

Jedoch ist es trotzdem schwer 

dieses Gebot im Alltag voll und 

ganz einzuhalten, denn zum 

Beispiel müssen Ärzte, Kran-

kenschwestern und Pfleger, 

Feuerwehr und Polizei auch am 

Sonntag arbeiten, dies kann 

man auch nicht einstellen, da 

das notwendig ist.  

Ich persönlich bin aber sonn-

tags auch meistens zu Hause, 

aber ganz ausruhen kann ich 

dann auch nicht, weil das der 

Tag ist, wo ich meine ganzen 

liegen gebliebenen Hausaufga-

ben mache und mich auf die 

nächste Woche vorbereite oder 

zum Beispiel für Klausuren 

lerne. Aber ich gehe nicht wirk-

lich feiern und arbeiten an dem 

Tag.  

Der Sonntag ist auch einer der 

wenigen Tage, wo die ganze 

Familie mal zu Hause ist und 

wir zusammen essen oder 

etwas zusammen unternehmen 

können. Das ist auch sehr 

wichtig, weil das unter der 

Woche nicht möglich ist, wenn 

die Eltern arbeiten und die Kin-

der in der Schule oder auch 

arbeiten sind.  

 

Rebecca 

Gemeindebrief 27 
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Ein gewaltiger Sturm tobte über 

dem Ozean. Selbst hier, in der 

Tiefe des Meeres, spürte ich 

seine ungeheure Kraft. Ich bin 

ein riesiger Fisch. Deshalb 

machen mir solche Unwetter 

wenig aus. Trotzdem war ich 

sehr unruhig. Und das hatte 

einen guten Grund. 

Rastlos schwamm ich hin und 

her. Plötzlich erblickte ich vor 

mir eine Gestalt. War das ein 

seltsamer Fisch? Ich bin stän-

dig hungrig. Also sperrte ich 

mein großes Maul auf. Ein 

Happs und ich hatte das 

Wesen verschluckt. 

Schwer lag es in meinem 

Magen. Auf einmal hopste und 

rumpelte es in mir herum. Ich 

erschrak. Dieses Futter lebte! 

So etwas war mir noch nie pas-

siert. 

Drei Tage lang mühte ich mich 

Ein gigantischer Fisch 
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ab. Dann hatte ich genug. Die-

ses Ding gab einfach keine 

Ruhe. Ich schwamm zum Ufer. 

Dann tauchte ich auf und 

spuckte den Brocken aus. 

Er bewegte sich. Das war ja ein 

Mensch! Er fiel auf die Knie und 

rief: „Guter Gott. Dieser Fisch 

hat mich gerettet. Danke, dass 

du ihn geschickt hast.“ 

Eine tolle Sache! Ich hatte 

einen Menschen gerettet. Der 

Mann betete weiter: „Gott, du 

willst, dass ich nach Ninive 

gehe. Ich soll den Leuten dort 

sagen: „Ihr habt böse Sachen 

gemacht. Deshalb wird Gott 

eure Stadt zerstören.“ Ich wollte 

das nicht machen. Wer sagt so 

was schon gerne zu anderen? 

Aber jetzt habe ich verstanden, 

dass ich mich nicht drücken 

kann. Ich werde tun, was du 

willst.“ Dann sprang der Mann 

auf und lief ins Land hinein. 

Der Mann im Bauch des 

Fisches hieß Jona. Ob er wohl 

bis nach Ninive gekommen ist? 

Ihr könnt seine Geschichte 

nachlesen in der Bibel im Buch 

Jona. 

 

Monika Schell 

Auflösung Rätsel Seite 30: 

1. Schneemann,  

2. Null,  

3. Dach/ Delfin,  

4. House,  

5. Schraube,  

6. Radio,  

7. Nadel,  

8. Elster,  

9. Fass,  

10. Spinne,  

11. Emil,  

12. Lippen/Leim,  

13. Osten,  

14. Hampelmann,  

15. Pfui,  

16. Fr,  

17. neu 
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Trage die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein. 
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Getauft wurden: 

Name Tauftag 

Maximilian Nestel 26.12.2011 

Hannah Sophie Schweizer 29.01.2012 

Lea Schlegel 12.02.2012 in Genkingen 

Leandra Bez 18.03.2012 

Phil Marvin Rath aus Dahlenburg 25.03.2012 

Nele Emma Schäfer 25.03.2012 

Lara Celin Früh 10.06.2012 

Nele Traub 10.06.2012 

Mia Sophie Schwarz 08.07.2012 

Max Schweikert 09.09.2012 

Emelie Rauscher 23.09.2012 

Hanna Celine Reiff 23.09.2012 

Luca Rudolf aus Oberstetten 28.10.2012 

Luisa Sczesny 28.10.2012 

Julian Sczesny 28.10.2012 

Kirchlich getraut wurden: 

28.04.2012 
Marienkapelle Schloss Lichtenstein 

Wolfram Miller und Patricia Walter
-Miller, geb. Walter 

03.08.2012 
Marienkapelle Schloss Lichtenstein 

Jörg Mutschler und Veronika 
geb. Gerg 

18.08.2012 
Björn Stephan Werner und Sonja 
geb. Krüger 
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27.10.2012 
Helge Möhn und Beate Seiler-
Möhn, geb. Seiler 

03.11.2012 
Sebastian Roos und Christiane 
geb. Walter 

Kirchlich bestattet wurden: 

Name Straße Alter 

Hannelore Kustusch Heergasse 5 61 Jahre 

Hans Karl Lederer Bad Urach 58 Jahre 

Hedwig Walter Quartbühlstr. 10 
zuletzt Trochtelfingen 

97 Jahre 

Luise Schmauder Mühlstr. 3 74 Jahre 

Gunda Leibfritz Sonnenstr. 62 74 Jahre 

Irma Rein Holdergasse 9 92 Jahre 

Elfriede Früh Windmühlstr. 6 82 Jahre 

Katharina Letsche Schießgasse 9 
zuletzt Trochtelfingen 

84 Jahre 

Adolf Empacher Amselweg 14 78 Jahre 

Emma Leibfritz Im Steigle 4,  
zuletzt Trochtelfingen 88 Jahre 

Else Letsche Quartbühlstr. 12 88 Jahre 

Gabriele Kaiser Im Steigle 12 52 Jahre 

Ingeburg Betz Münsingen-Buttenhausen 77 Jahre 

Karl-Albrecht Wagner Hauptstr. 49 76 Jahre 

Fritz Maier Holdergasse 22 84 Jahre 

Anna Werner Holdergasse 11 97 Jahre 

Ingrid Betz Sonnenstr. 35 
zuletzt Reutlingen 

74 Jahre 

Paula Schweikardt Quellenstr. 6 90 Jahre 
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Ökumenischer Hausgebet im Advent 
am Montag, 10. Dezember 2012 um 19.30 Uhr. 
Dieses Hausgebet kann in der eigenen Wohnung mit Familienange-
hörigen, Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn gefeiert werden. 
Ein Liturgieblatt dazu können Sie im Pfarramt erhalten. Auch im 
Schriftenregal in der Kirche liegen Liturgieblätter aus. 

Adventliches Orgelkonzert (zum 50-jährigen Jubiläum der Orgel) 
2. Advent, Sonntag, 9. Dezember 2012 
um 17.00 Uhr Kirche Undingen 
mit Organist Reimund Böhmig aus Dresden. 

Informationsabend zum Weltgebetstags-Land Frankreich 
am Mittwoch, 12.12.2012 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Gönnin-
gen “wie Gott in Frankreich leben…!?“ 

Advents-Abendgottesdienst 
am Samstag, 15. Dezember 2012 um 18 Uhr in der Kirche 

Heiliger Abend: 24. Dezember 2012 

16.00 Uhr Christvesper  
mit dem Weihnachtsspiel der Konfirmanden 

22.30 Uhr Christmette 

1. Weihnachtstag: 25. Dezember 2012 

10.00 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor 

2. Weihnachtstag: 26. Dezember 2012 

10.00 Uhr Festgottesdienst mit der Singgemeinschaft 

Sonntag nach dem Christfest: 30. Dezember 2012 

10.00 Uhr Zentraler musikalischer Gottesdienst in Erpfingen 

Altjahrsabend: Montag, 31. Dezember 2012 
17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss 
mit integrierter Abendmahlsfeier, 
der Posaunenchor wirkt mit. 

Neujahr: Dienstag, 1. Januar 2013 
17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst mit Pfrin Scheck 
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Erscheinungsfest: Sonntag, 6. Januar 2013 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i. R. Hipp 

Erster Sonntag nach dem Erscheinungsfest: 13. Januar 2013 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Schneider 

Sonntag, 20. Januar 2013: 11-Uhr-Gottesdienst 

Sonntag, 27. Januar 2013: Diaspora-Tag mit GAW 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Frau Heloisa Dalferth 
14.00 Uhr Nachmittagsveranstaltung in Undingen 
Jugendliche können sich an diesem Nachmittag über das Freiwillige 
soziale Jahr informieren. 

Sonnenbühler ökumenische Bibelwoche 2013 
am Montag, 14.01.2013; Mittwoch, 16.01.2013; 
Dienstag, 22.01.2013 und Donnerstag, 24.01.2013 
jeweils um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus Undingen, Am Kirchberg 1 
Thema: ‚“Zumutungen aus dem Markusevangelium“ 

Nachbarschaftstreffen für Frauen 

im Kirchenbezirk Reutlingen 
am Dienstag, 29. und Donnerstag, 31. Januar 2013 

in der Bolberghalle in Willmandingen 

Das genaue Programm wird ab Januar im Mitteilungsblatt veröffent-
licht. Herzliche Einladung! Nähere Info Traude Kurz (30360) 

Kleidersammlung für Bethel: 
Am Freitag, 01.02. und Samstag, 02.02. 2013, können wieder 
jeweils von 8.00 - 18.00 Uhr im Tischtennisraum des Gemeindehau-
ses, Kleider für die Menschen, die in den diakonischen Heimen von 
Bethel leben, abgegeben werden. 
Diesem Gemeindebrief liegen ein Informationsblatt und ein Kleider-
sack bei. (Weitere Kleidersäcke sind im Pfarramt erhältlich) 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Informationsblatt! 

Hinweis: 

Diesem Gemeindebrief liegen auch ein Informations-Faltblatt und ein 

Opfertütchen von Brot für die Welt bei. Das Opfertütchen können Sie 

in der Kirche oder im Pfarramt abgeben. 

! 

! 
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