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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Gemeindebriefes! 

Die Ernte hat schon lange be-

gonnen. Viele Früchte haben 

wir bereits eingelagert oder ein-

gemacht. Bald feiern wir das 

Erntedankfest und damit feiern 

wir auch den Dank für Gottes 

Segen. Denn wir erfahren es 

immer wieder, wenn Unwetter 

kommen und die Ernte bedroht 

ist: „Wachstum und Gedeihen 

steht in des Himmels 

Hand“ (Lied im Gesangbuch 

Nr. 508). Wir verdanken es 

dem Segen Gottes, wenn wir 

jeden Tag satt werden können 

und bewahrt werden. Deshalb 

feiern wir auch das Erntedank-

fest am 13 Oktober um 

10.30 Uhr in unserer Kirche. 

In diesem Gemeindebrief erfah-

ren Sie mehr über die Bedeu-

tung des Segens. In jedem Got-

tesdienst wird er uns zugespro-

chen mit den Worten, wie sie 

im 4. Buch Mose, 6, 24 – 26 

überliefert sind. „Der Segen ist 

mir der wichtigste Teil vom Got-

tesdienst“, sagt dazu eine Frau. 

Und eine andere ergänzt: „Der 

Segen vermittelt mir Geborgen-

heit.“ 

Auch zu anderen Gelegenhei-

ten und in verschiedenen Le-

bensabschnitten bitten wir um 

den Segen: 

 Eltern bringen ihre Kinder 

zur Taufe und bitten um den 

Segen Gottes, 

 bei der Trauung bitten Paare 

um den Segen für ihren ge-

meinsamen Weg, 

 die Konfirmanden werden an 

ihrem Festtag „eingesegnet“ 

und erhalten dazu auch ihren 
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„An Gottes Segen 
ist alles gelegen!“ 
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Denkspruch, der sie durch 

das Leben begleiten soll 

 und wir bitten um den Segen 

für die Schüler, wenn wir 

zum Abschluss ihrer Grund-

schulzeit einen Gottesdienst 

feiern und dabei dann die 

Viertklässler unter Handauf-

legung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unserer Ge-

meinde gesegnet werden. 

Aber auch für unsere alltägli-

chen Aufgaben, für unsere Plä-

ne und Wege dürfen wir um 

Gottes Segen bitten. So emp-

fiehlt es Martin Luther in sei-

nem kleinen Katechismus: „Des 

Morgens, wenn du aus dem 

Bett aufstehst, sollst du dich 

segnen mit dem heiligen Kreuz 

und sagen: Das walte Gott Va-

ter, Sohn und heiliger Geist. 

Amen. 

Und alsdann mit Freuden an 

Dein Werk gegangen und etwa 

ein Lied gesungen oder was 

sonst zu deiner Andacht dienen 

kann.“ 

So weit der Reformator. Schon 

seit einigen Jahren feiern wir 

direkt am Reformationstag, 

dem 31. Oktober, einen Gottes-

dienst (Church Night), von Ju-

gendlichen gestaltet. Mehr da-

zu erfahren Sie ebenfalls in die-

sem Gemeindebrief. 

Im Jahr 2017 wird ein großes 

Reformationsjubiläum zur Erin-

nerung an Luthers Thesenan-

schlag von 1517 gefeiert. Auch 

in Sonnenbühl wollen wir an 

einigen Themenabenden die 

Geschichte und das Wirken Lu-

thers näher kennen lernen. Sie 

finden einen Hinweis darauf in 

dieser Ausgabe. 

„An Gottes Segen ist alles gele-

gen!“ Dies gilt auch für alles 

Mitwirken in der Kirchenge-

meinde und für den ehrenamtli-

chen Einsatz in den Gruppen 

und Kreisen. In diesem Herbst 

steht besonders die Arbeit des 

Kirchengemeinderates im Blick-

punkt, da am 1. Dezember die 

Mitglieder dieses Gremiums 
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neu zu wählen sind. Schon jetzt 

lade ich Sie herzlich ein, Ihr 

Wahlrecht wahr zu nehmen und 

so den Kirchengemeinderätin-

nen und Kirchengemeinderäten 

zu zeigen, dass Sie hinter de-

ren Arbeit stehen. Wir bitten 

auch dafür um Gottes Segen. 

Denn im Segen erhalten wir die 

Zusage, dass Gott unser Leben 

mit Weisheit, Kraft und guten 

Gaben ausstatten will, dass er 

uns Geborgenheit und seinen 

Frieden schenkt. 

In dem Gesangbuchlied bei 

Nr.  63 wird für mich besonders 

deutlich, wie Gott durch seinen 

Segen uns Wegbegleitung an-

bietet (Strophe 3): 

„Der Herr segne dich und 

behüte dich; 

er ging für dich den Weg, der 

Liebe heißt. 

Der Herr segne dich und be-

hüte dich; 

er leitet dich mit seinem gu-

ten Geist.“ 

So wünsche ich Ihnen in der 

Ernte- und Herbstzeit Gottes 

Segen. Auch wenn die Tage 

kürzer werden und der graue 

November mit den Erinne-

rungstagen an Tod und Ver-

gänglichkeit kommt, dann lasse 

Gott „sein Angesicht über dir 

leuchten und sei dir gnädig!“ 

 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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S egen 

ein Wort, das viele Be-

deutungen in sich hat. 

W enn wir an Segen den-

ken, so doch in erster 

Linie an den Segen im Gottes-

dienst, an dessen Ende ein Se-

genswort gesprochen wird. Ein 

Wort, das seine segnende Wir-

kung an uns tun soll und will. 

Segen ist ein Geschehen, nahe 

dem was wir Gnade nennen, 

denn man kann Segen nicht 

machen, man kann ihn nur 

empfangen und vielleicht auch 

weitergeben. 

D er folgende Segens-

spruch ist für uns der be-

kannteste, er wird im Gottes-

dienst oder am Ende einer Zu-

sammenkunft gesprochen: 

Der Herr segne und behüte 

dich, der Herr lasse sein An-

gesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. Der Herr erhe-

be sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden”. 

4. Mose 6,24 - 26 

D er Segen sagt Gottes Be-

gleitung zu: “Gott behüte 

dich”. Er geht mit dir und bleibt 

bei dir. Gott wendet sich dir zu 

und du bist bei ihm angesehen. 

Der Segen erinnert an Gottes 

Verlässlichkeit, er verspricht 

Gottes Nähe auch in leidvollen 

Erfahrungen. 

D er Segen ist der Ort 

höchster Passivität. Die 

Schönheit, die Kraft, die Le-

bensstärke und die Ganzheit 

garantieren wir uns nicht selbst. 

Wir empfangen sie im Blick, der 

auf uns ruht. Der Segen ist der 

Ort, an dem wir werden, weil 

wir angesehen werden. Es 

leuchtet ein anderes Antlitz 

über uns, als das Eigene. Es ist 

ein anderer Friede da, als der  

mit Waffen erkämpfte und ero-

berte. Der Ausgang und Ein-

gang sind nicht von Truppen 

“Segen”  
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bewacht, sie sind von Gott be-

hütet. 

Jörg Zink legt das Segenswort 

nach dem 4. Mose 6,24 - 26 so 

aus: 

Gott der Lebendige, der Ur-

sprung und Vollender alles 

Lebens segne dich, gebe dir 

Gedeihen und Wachstum, 

Gelingen deinen Hoffnun-

gen, Frucht deiner Mühe. Er 

behüte dich vor allem Argen, 

er sei dir Schutz in Gefahr 

und Zuflucht in Angst. 

Gott lasse sein Angesicht 

über dir leuchten, wie die 

Sonne über der Erde, das 

Erstarrte wärmt und löst und 

das Lebendige weckt in allen 

Dingen. Er sei dir gnädig, 

wenn du schuldig bist. Er lö-

se dich von allem Bösen und 

mache dich frei. 

Gott erhebe sein Angesicht 

auf dich. Er schaue dich 

freundlich an. Er sehe dein 

Leid und höre deine Stimme, 

er heile und tröste dich und 

gebe dir Frieden, das Wohl 

des Leibes, Wohl und Heil 

der Seele, Liebe und Glück 

und führe dich an dein Ziel. 

Amen. 

Das heißt: 

So will es der lebendige 

Gott, so steht es fest nach 

seinem Willen, für dich“. 

W o wir einen neuen 

Schritt im Leben wagen, 

bitten wir Gott um seinen Se-

gen, dass er uns begleite und 

stärke.  

B ei der Taufe wird das Kind 

mit dem Kreuzeszeichen 

gesegnet. Gott ruft das Kind bei 

seinem Namen und sagt zu, bei 

ihm zu sein. Eltern und ganze 

Familien empfangen den Se-

gen für ihren gemeinsamen 

Weg. 

B ei der Konfirmation wer-

den die Jugendlichen ge-

segnet. Der Segen Gottes soll 

sie stärken, das Leben zu wa-

gen in einer Zeit ihrer Lebens-

geschichte, in der vieles im 
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Umbruch ist. 

I n einem Traugottesdienst 

steht die Segnung des 

Paares im Mittelpunkt. Sie wol-

len einen gemeinsamen Weg 

gehen, deshalb ist es gut, Gott 

um Hilfe zu bitten. 

W enn ein Mensch stirbt, 

kann er durch einen Se-

gen auf seinem letzten Weg 

gestärkt werden. In der Aus-

segnung nehmen die Angehöri-

gen Abschied vom Verstorbe-

nen im Vertrauen auf Gott, der 

Lebende und Tote in seiner 

Hand hält. Am Grab bitten wir 

Gott um gütiges Geleit für die 

Toten in der Hoffnung, dass 

Gott sie zum ewigen Leben er-

wecken wird. 

J eder christliche Gruß ist im 

Grunde ein kleiner Segen: 

"Grüß Gott“ (Gott grüße und 

segne dich). Wir wünschen ei-

nem Menschen Gottes Nähe. 

Beim Abschied ist es die kür-

zeste Form der Fürbitte: "Gott 

behüte dich". Wenn wir uns 

jetzt trennen, so möge es Gott 

sein, der mit dir geht. 

M öge der Segen der auf-

gehenden Sonne, die 

den Morgen bringt, meine 

Schritte an diesem Tag behü-

ten. Möge der Segen der unter-

gehenden Sonne, die den 

Abend bringt, meinen Schlaf 

bewachen und meine Träume 

lenken. 

E s ist uns ein Segen, wenn 

nach einer Trockenperio-

de in der die Natur schon sehr 

gelitten hat, der Himmel seine 

Schleusen öffnet und den er-

sehnten Regen ohne Unwetter-

gefahr über das Land hernieder 

gehen lässt. 

F ür eine reiche, unversehr-

te Ernte, bitten wir Gott 

um seinen Segen, den Erntese-

gen. 

Herr, wir bitten dich: Segne 

uns. Halte deine schützen-

den Hände über uns und gib 

uns deinen Frieden. Amen. 

Und der Friede Gottes, der 
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höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

(Philipper 4,7) 

Ein Irischer Segen: 

Geh vorsichtig, wenn Du 

hierher kommst denn Gott ist 

hier vor Dir. 

Geh bescheiden, wenn Du 

hierher kommst, denn zwei 

oder drei sind versammelt. 

Geh sanft, wenn Du hierher 

kommst, denn der Geist 

könnte sprechen in der Stille 

dieses Ortes. 

Z itate bekannter Persönlich-

keiten über den Segen: 

Denn ein schlechter Nachbar 

ist so eine große Plage, wie ein 

guter ein Segen ist. 

(Hesiod aus Werke und Tage) 

Erbitte Gottes Segen für deine 

Arbeit, aber erwarte nicht, dass 

er sie auch noch tut. 

(Norbert Blüm 

aus Unverblümtes) 

Ich finde, mit Gottes Segen 

geht es uns besser. 

(Horst Köhler, Kirchentag 2005) 

Von der Stirne heiß, rinnen 

muss der Schweiß, soll das 

Werk den Meister loben, doch 

der Segen kommt von oben. 

(Friedrich Schiller 

aus das Lied von der Glocke) 

Kinder sind ein Segen Gottes. 

(W. Shakespeare 

aus Ende gut, alles gut) 

Zu lieben ist Segen,  

geliebt zu werden Glück. 

(Leo Tolstoi, Tagebücher 1907) 

I n einem alten Gesangbuch 

habe ich noch diesen 

Spruch über den Segen gefun-

den: 

Nur mit Gott und seinem Se-

gen, gehst du auf gewissen 

Wegen. Darum auch in allen 

Dingen, dein Gebet vor Gott 

zu bringen. Bete! Und zu al-

len Zeiten, lass vom Heil´gen 

Geist dich leiten. 

A.H. 
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Früher gab es in vielen Kirchen 

einen ungewöhnlichen, nichts-

destotrotz schönen Brauch: das 

Osterlachen. Der Tod wurde 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn 
ist eure Stärke. 

Nehemia 8,10 
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ausgelacht, weil er seine Macht 

verloren hat und das Leben 

siegt. Das Bild des herzhaft la-

chenden Jesus mag ebenso 

ungewöhnlich sein, nichtsdes-

totrotz empfinde ich es als er-

mutigend. Die Vorstellung, dass 

Jesus aus vollem Herzen la-

chen konnte, lässt auch mich 

zumindest ein wenig lächeln. 

Denn Jesus lacht im Wissen 

um die Schuld des Menschen, 

im Wissen um das Leid in der 

Welt. Weil er weiß, dass das 

alles nicht das letzte Wort hat, 

dass es etwas gibt, das mächti-

ger ist: die Liebe und das Le-

ben. 

Freude kann man nicht verord-

nen – und das ist auch gut so. 

Doch ich kann mich auf den 

Weg machen, der Freude zu 

begegnen – in der Gemein-

schaft mit anderen Menschen, 

im Hören auf Gottes Wort, im 

Feiern des Gottesdienstes. 

Nichts anderes rät Nehemia 

seinen Zuhörern. Achtet auf 

Gottes Weisungen – das ist eu-

re Freude. Das hört sich zu-

nächst fremd an: Ordnungen 

und Freude – passt das zusam-

men? Ordnungen schränken 

doch ein. Ich glaube, es ist ein 

großer Irrtum unserer Zeit, 

Freude gleichzusetzen mit dem 

Ausleben aller Möglichkeiten. 

Oft ist doch Kummer und Leid 

die Folge – nach kurzem freud-

haften Rausch. 

Es kann nur eine persönliche 

Erfahrung sein: Auf Gottes 

Wort zu hören und mich – so 

gut es geht – danach zu rich-

ten, macht mich freier und er-

füllt mich mit Freude. Weil mir 

das einen Ort im Leben gibt, wo 

ich Halt und Sinn erfahre – und 

Freude. Und diese Freude kann 

mir Kraft geben, auch schwere 

Stunden durchzustehen – in 

der Hoffnung, dass am Ende 

Jesus steht und wir gemeinsam 

lachen. 

Michael Tillmann 
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Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu tei-
len; denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 

Hebräer 13,16 
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Kann man vergessen, Gutes zu 

tun? Man kann wohl so sehr mit 

sich selbst beschäftigt sein, 

dass man alles auf der Welt 

vergisst, vor allem die Armen. 

Und man kann – was wohl 

noch schlimmer ist – sich be-

lustigen über das alte Wort 

„Opfer“ in dem Sinne, dass es 

nicht mehr zeitgemäß sei. Das 

Schlimme daran ist, dass man 

selbst meint beurteilen zu kön-

nen, was zeitgemäß ist. Als ha-

be Gott Anteil an unserer Zeit. 

Vielmehr hat er Gefallen an Op-

fern, Gefallen also an dem, was 

viele von uns schreckt. Warum 

eigentlich? 

Nahezu jeder Mensch würde 

fast jedes Opfer bringen, wenn 

es ihm oder ihr um die Liebe 

geht, um den oder die Liebste, 

um die eigenen Kinder oder oft 

auch um die Eltern. Menschen 

entsagen ihrer selbst, wenn sie 

meinen, damit die Liebe retten 

zu können. Manchmal kennen 

sie sich hinterher nicht mehr 

wieder, wie sie selber sagen. 

Und würden es nicht einmal, 

obwohl das eins ist, ein „Opfer“ 

nennen, sondern Einsatz oder 

Kampf oder Arbeit. Warum 

nicht Opfer? Weil das Wort ei-

nen unangenehmen Klang hat, 

als sei es ein Stück, das aus 

dem Leib geschnitten wird. Das 

Gegenteil ist wahr. Wer etwas 

von sich opfert, findet sich. Wer 

aus sich herausgeht, erkennt 

sich. So ist das auch mit dem 

Besitz. Niemand soll sich arm 

machen, aber wehtun darf ein 

Geschenk für andere schon 

einmal. Nicht allein, weil es den 

Armen hilft. Vielmehr deswe-

gen, weil es Gott gefällt. Gibt es 

Schöneres, als Gott zu gefal-

len? 

 

Michael Becker 
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Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 
Lukas 17,21 
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Reich Gottes ist das vollkom-

mene Gute. So einfach ist das. 

Unbestritten geschieht mitunter 

etwas vollkommen Gutes in un-

serer Welt. Etwas, was auf den 

ersten und den zweiten Blick 

nur selbstlos ist. Und was einer 

einem oder einer anderen tut – 

ohne Bedingung, ohne Rech-

nung auf Rückzahlung. Der alte 

Herr auf der Bank wird von ei-

nem Bettler angesprochen, der 

ihn um 40,- Euro bittet und eine 

Riesengeschichte erzählt, wa-

rum er das jetzt braucht. Der 

alte Herr greift stumm in seinen 

Geldbeutel und gibt sie ihm. 

Der Nachbar fragt erschrocken: 

Aber Sie wissen doch, dass die 

Geschichte gar nicht stimmt. 

Natürlich weiß ich das, sagt der 

alte Herr, aber mich macht es 

nicht arm und ihm hilft es. 

So klingen winzige Geschichten 

aus dem Reich Gottes. Über-

haupt ist das Reich Gottes kein 

Gebilde, das wir mit Händen 

greifen und festhalten könnten. 

Es ist eher flüchtig und besteht 

aus unzähligen, winzigen Ge-

schichten der Zuwendung, des 

Mitgefühls und, natürlich, auch 

der Opfer. Das Wort klingt man-

chen etwas bedrohlich, will es 

aber gar nicht sein. Wer liebt, 

empfindet keine Gabe als Op-

fer, sondern als beinahe selbst-

verständlich. Nichts ist selbst-

verständlich außer dem, was 

aus Liebe getan wird, eben 

„einfach so“. Schließlich ist das 

ja das Reich Gottes: Lieben – 

einfach so. So ist es mitten un-

ter uns für die, die es sehen 

wollen. 

 

Michael Becker 
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Auch in diesem Jahr gibt es im 

Oktober wieder ein Erntedank-

fest. Wann genau der Gottes-

dienst hier bei uns in Undingen 

ist und wann der Erntedankaltar 

wieder geschmückt werden 

kann, steht dann rechtzeitig in 

unserem Gemeindeblatt. 

Es sind noch einige Wochen 

bis dahin, aber trotzdem jetzt 

schon mal etwas Wichtiges: 

Viele von uns haben keinen ei-

genen Garten oder Landwirt-

schaft (mehr) und können aus 

diesem Grunde von dort nichts 

mehr  (z.B. Obst, Gemüse) zum 

Schmücken des Erntedankalt-

ars zur Verfügung stellen. 

Das ist aber gar nicht schlimm, 

denn auch mit gekauften Sa-

chen kann der Erntedankaltar 

wieder wunderschön ge-

schmückt werden, was ja auch 

2012 schon ganz toll geklappt 

hat. 

Wenn Sie also gerne beim 

Schmücken des Erntedankalt-

ars helfen möchten, Ihnen aber 

aus eigenen Beständen nichts 

zur Verfügung steht, können 

Sie gerne etwas kaufen (z. B. 

Reis, Nudeln, Gummibärchen 

und andere lang haltbare Sa-

chen), denn alle Gaben bewir-

ken etwas Gutes. 

Alle Gaben werden direkt zur 

Reutlinger Tafel gebracht, da-

mit sich auch Menschen, denen 

es finanziell nicht so gut geht 

(lange Arbeitslosigkeit, Hartz 

IV) günstig gute und auch ge-

sunde Lebensmittel kaufen 

können. 

Wir würden uns alle sehr freu-

en, wenn es in diesem Jahr 

wieder einen wunderschön ge-

schmückten Erntedankaltar mit 

vielen verschiedenen Gaben 

gibt, damit möglichst vielen be-

dürftigen Menschen eine Freu-

de bereitet werden kann. 

R.M. 
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Schmücken des Erntedankaltars 
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Erntedankaltar 2010                                                              Foto: M.W. 



18 Gemeindebrief 

„Ein Christenmensch ist ein 

freier Herr aller Dinge und nie-

mand untertan“ – dieser Satz 

aus Luthers Freiheitsschrift von 

1520 hatte Wirkungen. Nicht 

allein die Bauern nahmen ihn 

wörtlich und begannen einige 

Jahre später den Aufstand ge-

gen Fürsten und Grafen. Ge-

gen die ihnen aufgezwungene 

Leibeigenschaft beriefen 

sie sich nach Luthers 

Beispiel auf die Bi-

bel: Darin stehe, 

„dass wir frei sind 

und sein wollen.“ 

Aber den Satz 

von der Freiheit 

eines Christen 

hatte Luther er-

gänzt: „Ein Chris-

tenmensch ist ein 

dienstbarer Knecht 

aller Dinge und jeder-

mann untertan.“ 

Beide Wahrheiten bilden für 

den Wittenberger keinen Wider-

spruch, sondern brauchen ei-

nander. Die Glaubensfreiheit 

entfaltet sich als innere Gewis-

sensfreiheit unabhängig von 

allen äußeren Lebensumstän-

den – keine äußere Macht und 

Bedrängnis, ja nicht einmal der 

Tod können sie beseitigen. Ge-

nau darum aber sind Christen 

Die Entdeckung der Glaubensfreiheit 

R
ef

o
rm

at
o

ri
sc

h
e 

E
n

td
ec

ku
n

g
en

 
 

Grafik: I. Zavrakidis 



Gemeindebrief 19 

nach Luthers Ansicht allenfalls 

zum passiven Widerstand be-

rechtigt und haben die Pflicht, 

jede Unterdrückung zu erdul-

den: Christlich sei, sich nicht 

„gegen das Unrecht sträuben, 

nicht zum Schwert greifen, 

nicht sich wehren, nicht sich 

rächen, sondern Leib und Gut 

dahingeben“. Die christliche 

Freiheit bewähre sich in allen 

äußeren Umständen in der Lie-

be, also konkret in Demut, Un-

terordnungsbereitschaft und in 

der Zuwendung zum Nächsten. 

So lange nicht das Evangelium 

selbst angegriffen werde, sei 

Widerstand eine Auflehnung 

gegen Gottes Ordnung. 

Diese Auskunft empörte viele. 

Luthers Gegner verstanden die 

Glaubensfreiheit zugleich als 

innere Freiheit wie als äußeren 

Anspruch und leiteten aus dem 

Evangelium ein Recht auf Re-

volution ab. Beide Positionen 

stehen bis heute nebeneinan-

der: Muss nicht im Namen des 

Evangeliums die Gottebenbild-

lichkeit des Menschen vertei-

digt und erkämpft werden, die 

alle Unterdrückung aus-

schließt? Luthers Thesen 

machten immerhin klar, dass 

die Glaubens- und Gewissens-

freiheit unveräußerlich zur Men-

schenwürde gehört, egal was 

ein Mensch tut oder was mit 

ihm geschieht. Es brauchte 

Jahrhunderte, diese Wahrheit 

durchzusetzen. Und sie bleibt – 

wie die Freiheit – auch gegen-

wärtig stets bedroht. Auch des-

halb ist Luthers Einsicht ebenso 

wertvoll wie tröstlich, gerade in 

bedrückenden Lebensumstän-

den: „Kein Ding ist so gut oder 

so böse, das nicht mir zum Gu-

ten dienen muss, wenn ich 

glaube.“ 

Uwe Rieske 
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Am 31. Oktober ist 
Reformationstag! 

 
Reformation – und Toleranz(?) 

 
 
Toleranz ist ein aktuelles Thema in unserer Gesellschaft. Wir 
müssen uns immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, wie 
wir mit unserem Nächsten umgehen und welche Tat, Religion 
oder Einstellung des Anderen wir akzeptieren können. 
Doch was steht eigentlich in der Bibel dazu? Wie lebte Jesus 
Toleranz? Oder... war er überhaupt tolerant?  
Um dieser Frage nachzugehen und zu entdecken, wie Reforma-
tion und Toleranz gelebt werden kann, laden wir Euch ganz 
herzlich ein, mit uns die ChurchNight zu feiern. 
 

Am Donnerstag, den 31.10.2013 
in der Undinger Kirche. 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Programm:  
 Jugendgottesdienst für Jung und Alt 
 im Anschluss daran Austausch und 

gemütliches Beisammensein 
 

 
Imbiss und Getränke werden angeboten 
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Am Samstagnachmittag den 

22.06.2013 trafen nach und 

nach die Kinder ein. Nach einer 

kurzen 

Unterwei-

sung in 

den 

Hausre-

geln und 

dem Ver-

stauens 

des Ge-

päcks 

starteten wir den Tag zugleich 

mit einer Geschichte. Zusam-

men begaben wie uns mit den 

Kindern auf eine Reise nach 

früher zu Abraham und erlebten 

seine Geschichte. Nach einer 

kurzen Pause in der wir uns 

stärkten, erlebten wir den Rest 

der Reise bei der wir immer 

neues erfuhren und viel san-

gen. 

Mit viel 

Freude 

begonnen 

wir zu 

basteln 

wobei vie-

le Blumen 

Schmet-

terlinge 

Wale und viele weitere Kunst-

werke entstanden. Die Zeit 

verging wie im Flug und Mitar-

beiter und Kinder begannen ge-

meinsam das Abendessen Vor-

zubereiten. Es wurde geschält 

und geschnitten was das Zeug 
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hält und schon bald 

stand das Abendessen 

auf dem Tisch. 

Dadurch, dass es Rac-

lette gab, war für jeden 

was dabei. Auch der 

Nachtisch (Banane mit 

Schokolade) war ein 

voller Erfolg. 

Nach dem Essen prob-

ten wir  für den Familiengottes-

dienst. Darin wollten die Kinder 

die Geschichte von Abraham 

nachspielen. 

Nach vielen Proben, einer 

Nachtwanderung und einem 

kurzem Film, krabbelten alle 

müde in ihren Schlafsack.  

Am nächsten Morgen bauten 

wir, nach einem ausgiebigen 

Frühstück, gemeinsam den Al-

tar und die Bänke auf. Der Got-

tesdienst wurde ein vol-

ler Erfolg, mit Pfarrer 

Kurz, den schau-

spielenden, singenden 

und musizierenden Kin-

derkirchkindern der 

Band und natürlich al-

len Besuchern des Got-

tesdienstes. Zum Ab-

schluss eines schönen 

Wochenendes wurde zusam-

men gegrillt und gegessen. 

Ein unvergessliches Erlebnis. 

Amelie Fietze 

A
u

s G
ru

p
p

en
 u

n
d

 K
reisen

 
 

Foto: M.W. 

Foto: M.W. 



24 Gemeindebrief 

am 30. Juni 2013 in der St.-

Gallus-Kirche in Hausen an 

der Lauchert 

  

Herr Manfred Ulmer, der Leiter 

des Kirchenchores in Undin-

gen, ist ebenfalls Organist in 

der St.-Gallus-Kirche in Hau-

sen. Zur Renovierung und In-

standhaltung der dortigen Orgel 

veranstaltete der Undinger Kir-

chenchor dort am 30.06.2013 

um 18.00 Uhr eine Abendmusik 

zusammen mit Frau Sandra 

Dreher aus Hausen an der  Kla-

rinette, Frau Kyra Astfalk 

(Sopran) aus Gomaringen und 

Herrn Pfr. Martin Rose für die 

Lesungen. Außerdem begleite-

te auch Herr Volker Schneider 

Konzert des Undinger Kirchenchores 
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aus Gammertingen den Chor 

verschiedentlich an der Orgel. 

Die Abendmusik stand unter 

dem Motto "Geh aus mein 

Herz...", dem Choral von Paul 

Gerhardt. Während des Kon-

zertes wurden alle Strophen 

dieses Liedes von den Zuhö-

rern gesungen und es gab zwi-

schendurch immer wieder Le-

sungen von Herrn Pfarrer Ro-

se. 

Die Abendmusik begann mit 

einem Konzert für Orgel (Herr 

Ulmer) und Klarinette von Karl 

Stamitz. Der Chor sang die ers-

ten 3 Strophen des Liedes 

"Geh aus mein Herz...", den 

Psalm 145 von Johann Rosen-

müller, das "Laudate Dominum" 

von Wolfgang Amadeus Mozart 

(zusammen mit Frau Astfalk/

Solo-Sopran), zwei Lieder zum 

Thema "Heimat und Frem-

de" (“Wenn ich den Wandrer 

frage“ und “Wachse, Bäum-

chen, blühe“), das "Agnus Dei" 

und den "Schlussgesang" von 

Franz Schubert. 

Zwischendurch gab es immer 

wieder Gemeindegesang des 

Liedes "Geh aus mein Herz" 

und verschiedene Lesungen 

von Herrn Pfarrer Rose.  

Das Konzert endete mit dem 

"Exsulate, Jubilate" von Wolf-

gang Amadeus Mozart für Solo-

Sopran (Frau Astfalk) und Or-

gel (Herr Ulmer).  

Die kleine Kirche war sehr gut 

besucht und die musikalischen 

Darbietungen sind gut ange-

kommen. Etliche Chorproben 

waren notwendig, aber alles hat 

recht gut geklappt. Auch dass 

der Kirchenchor hinterher noch 

zu Speis´ und Trank ins Ge-

meindehaus eingeladen wurde, 

hat allen sehr gut gefallen. Dies 

war ein wirklich gelungener und 

schöner Abend. 

R.M. 
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Schöne, warme Socken entste-

hen in unserer Gemeinde, 

wenn sich das ganze Jahr über 

einige Frauen immer am Mon-

tagabend treffen. 

Mit viel Geschick und großem 

Einsatz wird gestrickt und es 

entstehen Wollstrümpfe in allen 

Größen und Farben für Babys, 

Kinder und Erwachsene. 

Inzwischen laufen die Wollfä-

den auch in ganz modernen 

Farben durch die fleißigen Hän-

de und über die Nadeln der 

Strickfrauen. So finden sich 

durchaus modische Socken im 

reichhaltigen Angebot. 

So begehrt ist dieses Angebot, 

dass die Strümpfe so-

gar Abnehmer bis nach 

Mexiko gefunden ha-

ben. Dorthin werden für 

besonders große Füße 

Socken mitgenommen. 

Aber nicht nur für die 

Füße entstehen Strick-

sachen. Es werden un-

ter anderem auch 24 

kleine Söckchen herge-

stellt und an einer Kordel auf-

gereiht – sie ergeben einen ori-

ginellen Adventskalender.  

Diese ganze Arbeit geschieht 

zugunsten der Kirchengemein-

de, denn der Erlös kommt Re-

novierungs- und Baumaßnah-

men oder Anschaffungen, die in 

Gemeindehaus und Kirche nö-

tig sind, zugute. 

Wer gerne und in guter Qualität 

strickt, darf auch neu dazukom-

“Von den Socken“ 
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men, bei den Strick-

frauen am Montag-

abend in der Poststr. 

34 vorbeischauen und 

mitmachen. In der Stu-

be von Annefriede 

Bächle trifft man sich, 

strickt und kommt ins 

Gespräch miteinander. 

Und immer hat die 

Hausherrin auch eine 

kleine Überraschung hergerich-

tet. Denn auch die gute Ge-

meinschaft untereinander ist im 

Kreis der Strickfrauen wichtig. 

Die begehrten Socken gibt es 

wieder auf dem Weihnachts-

markt in der Zehntscheuer am 

Samstag, 30. November. Und 

am 1. Advent, dem Sonntag der 

Kirchenwahl, wird si-

cher ein Tisch mit die-

sen Strickwaren  im 

Saal des Gemeinde-

haus stehen, wo es 

auch Wahlkaffee und 

Kuchen gibt. 

Allen Frauen, die sich 

an der Strickaktion und 

der Herstellung von 

Waren für den Bazar 

beteiligen danke ich ganz herz-

lich. 

Pfr. Thomas Kurz 
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Liebe Gemeindeglieder! 

 

Der Kirchengemeinderat unse-

rer Kirchengemeinde wird am 

1. Dezember 2013 neu ge-

wählt. Dafür suchen wir Frauen 

und Männer, die mit ihren Ta-

lenten die Gemeinde voranbrin-

gen. 

Um zu guten Entscheidungen 

für unsere Gemeindearbeit zu 

kommen, werden vielfältige Er-

fahrungen und Gaben, Engage-

ment und die Liebe zu Kirche 

und Gemeinde gebraucht. 

Die Suche nach geeigneten 

Kandidaten für dieses Leitungs-

gremium ist Aufgabe aller Ge-

meindemitglieder. Wir freuen 

uns über interessante Gesprä-

che und Vorschläge von Ihrer 

Seite. Wahlvorschläge können 

bis zum 25.10.13 im Pfarramt 

eingereicht werden. 

Übrigens: 

Alle Gemeindemitglieder sind 

wahlberechtigt, die am Wahltag 

das 14. Lebensjahr vollendet 

haben, geschäftsfähig sind und 

ihre Hauptwohnung im Bereich 

der Evangelischen Landeskir-

che in Württemberg haben oder 

anderweitig zu dieser gehören.  

Die Wählerlisten werden vom 

28. Oktober bis 4. November 

2013 öffentlich ausgelegt. In 

dieser Zeit kann gegen den In-

halt der Listen Einspruch einge-

legt werden. In der Regel erhal-

ten alle Wahlberechtigten bis 

zum 24. November 2013 eine 

Wahlbenachrichtigung (Wahl-

ausweis).  

 

Wo dürfen Sie wählen? 

 

Mitglieder der Evangelischen 

Landeskirche, die in mehreren 

bürgerlichen Gemeinden ge-

meldet sind, können vorab ent-

scheiden, welcher der entspre-

chenden Kirchengemeinden sie 

Kirchenwahl 2013 
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angehören wollen. Machen sie 

von diesem Recht keinen Ge-

brauch, haben Sie das Wahl-

recht in der Kirchengemeinde, 

in der sie über ihren Haupt-

wohnsitz verfügen. Wer an sei-

nem Nebenwohnsitz wählen 

möchte muss sich bis zum 

26.10.2013 in die dortige Wäh-

lerliste eintragen lassen. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz und 

der amtierende Kirchenge-

meinderat  
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Na ja, das ist ja eher ein Gebot 

für Erwachsene, könnte man 

meinen. Denn wer ist in unse-

rem Alter schon verheiratet. 

Niemand. Aber auch für Ju-

gendliche kann dieses Gebot 

wichtig sein.  

Denn, „du sollst nicht ehebre-

chen“, heißt ja unter anderem 

auch, du sollst nicht fremdge-

hen. So betrachtet, ist es dann 

sehr wohl auch ein Gebot für 

Jugendliche.  

Niemand mag es, wenn der 

Freund oder die Freundin auch 

noch mit anderen flirtet, weg-

Sechstes Gebot: Du sollst nicht die Ehe brechen 

D
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Foto: Michaela Bergsteiger 



geht oder sie sogar küsst. Was 

genau jeder unter „Fremd-

gehen“ versteht, ist unter-

schiedlich. Für den einen ist es 

schon „Fremdgehen“, wenn der 

Freund/die Freundin nur mit ei-

nem anderen ausgeht. Für den 

nächsten ist es das, wenn er 

eine andere küsst. Ich bin der 

Meinung, wenn ich mit jeman-

dem zusammen bin, sollte der-

jenige auch treu sein und ge-

wisse Dinge nur mit mir ma-

chen. Aber sicher darf man 

auch nicht nur eifersüchtig sein, 

sondern muss jedem seinen 

Freiraum lassen.  

Ich glaube, das Gebot soll uns 

daran erinnern, eine Freund-

schaft nicht leichtfertig, nur we-

gen etwas Spaß, aufs Spiel zu 

setzen und in einer Freund-

schaft nicht nur sich selbst zu 

sehen, sondern auch auf den 

anderen einzugehen und sich 

an gemachte Absprachen und 

Versprechen halten.  

Für eine Ehe mag dies noch 

mal ganz anders aussehen, 

aber ich glaube, Jugendlichen 

soll das Gebot dieses sagen.  

 

Rebecca 
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Die Leute hörten Jesus gerne 

reden. Seine Worte von Gottes 

Gerechtigkeit und Frieden ka-

men auch bei solchen Leuten 

an, die selbst kein vorbildliches 

Leben führten: Kriminelle waren 

darunter und solche, die Geld 

von anderen erpressten. – Als 

die Pharisäer und Schriftgelehr-

ten das bemerkten, beschwer-

ten sie sich bei Jesus. Da er-

zählte er ihnen ein Gleichnis 

von der Barmherzigkeit Gottes. 

Er sagte: „Ihr alle habt eine 

Menge Schafe auf der Weide 

stehen. Was macht ihr denn, 

wenn ihr eines davon verliert? 

Lasst ihr nicht auch die 99 

Schafe zur Not allein im Stall 

zurück, um das eine verlorene 

Schäfchen zu suchen? Und 

wenn ihr es gefunden habt, legt 

ihr es auf eure Schulter und 

tragt es heim. Und ihr ruft alle 

eure Freunde und erzählt voll 

Freude, dass ihr euer Schäf-

chen retten konntet.“ Die Phari-

säer nickten. Das kannten sie 

gut. Da sagte Jesus weiter: 

„Genauso ist es mit Gott. Er 

freut sich mehr über einen ein-

zigen Sünder, der seine Fehler 

erkennt und sein Leben ändert, 

als über 99 rechtschaffene 

Menschen, die es nicht nötig 

haben, über sich und die Fol-

gen ihres Tuns nachzudenken. 

 

jbm 

Das verlorene Schaf (Lukas 15,03 - 32)  
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Trage die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein! 
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Gottesdienst mit Feier des 
Abendmahls 
am Sonntag, 22. Septem-
ber 2013 um 10 Uhr 
die Konfirmanden wirken in 
diesem Gottesdienst mit. 

Zentraler Gottesdienst 
am Sonntag, 29. Septem-
ber 2013  
um 10 Uhr in der Will-
mandinger Kirche 
Gottesdienst zum Start der 
neuen Gottesdienstzeiten 

Erster Gottesdienst mit den  
neuen Zeiten: 

am Sonntag, 6. Oktober 
2013 um 10.30 Uhr in der 
Undinger Kirche 
mit Pfr. i.R. Eckert aus 
Honau. 

Erntedankfest 
am Sonntag, 13. Oktober 
2013 in der Undinger Kir-
che 
um 10 Uhr mit den Kindern 
des Kindergartens 
„Regenbogen“ 
und mit anschließendem 
Mittagessen im Gemeinde-
haus. 

Vortragsabend 
am Donnerstag, 17. Okto-

ber 2013  
um 20.00 Uhr im Undinger 
Gemeindehaus, Am Kirch-
berg. 
Pfarrer Heinz Gerstlauer 
von der Evang. Gesell-
schaft Stuttgart 
spricht zu dem Thema: 
„Diakonische Gemeinde“. 

Church-Night 
am Donnerstag, 31. Okto-
ber 2013 in der Undinger 
Kirche. 

Konzert mit Jugendchor 
am Samstag, 9. November 
2013 in der Undinger 
Evang. Kirche 
gibt ein Auswahl-
Jugendchor der Neuapos-
tolischen Kirche 
ein Konzert mit klassischen 
und zeitgenössischen Wer-
ken. 

Buß- und Bettag 
19.30 Uhr Abendmahlsgot-
tesdienst Pfarrerin Scheck 

Ewigkeitssonntag 
am Sonntag, 24. November 
2013 um 9.30 Uhr 
Gottesdienst mit Gedenken 
der im Kirchenjahr verstor-
benen Gemeindeglieder. 
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Um 13.30 Uhr Gedenkfeier 
auf dem Friedhof mit dem 
Posaunenchor. 
Konzert zum Ewigkeits-
sonntag, 
um 17.00 Uhr in der Kirche 
mit Fritz Pflüger an der Or-
gel und mit einem Bläser-
quintett. 

Adventsbazar 
Auch in diesem Jahr wird 
aller Voraussicht nach wie-
der 
am Samstag, 30. Novem-
ber, ein Adventsbazar in 
der Zehntscheuer stattfin-
den. Verschiedene nützli-
che Gegenstände und Ge-
schenke werden angebo-
ten. 

1. Advent 
am Sonntag, 1. Dezember 
2013 um 10.30 Uhr Fest-
gottesdienst 
 in der Undinger Kirche 
anschließend ist ab 11.30 
Uhr das Wahllokal zur Kir-
chenwahl  
im Jugendraum des Ge-
meindehauses, Am Kirch-
berg, geöffnet. 
Nachmittags gibt es Kaffee 
und Kuchen im Gemein-
desaal. 
Herzliche Einladung zur 

Wahl und zum Kaffee-
Nachmittag. 

Sonderveranstaltungsreihe  
zu Martin Luther: 

Schon im Hinblick auf das 
große Reformationsjubilä-
um 2017 bieten wir auch in 
unserer Gemeinde einzelne 
Vortragsabende zum Leben 
und Wirken Martin Luthers 
an. Auch die geschichtli-
chen und politischen Um-
stände seiner Zeit sollen 
zur Sprache kommen. Die-
se Abende sind also auch 
für geschichtlich Interes-
sierte gedacht. 

Folgende Abende, jeweils 
im Gemeindehaus, sind 
vorgesehen: 

Donnerstag, 7. November 
2013, um 19.30 Uhr 
„Leben im 15. Jahrhundert 
– zwischen Angst und Auf-
bruch!“ 

Donnerstag,  14. November 
2013, um 19.30 Uhr 
„Reformation – was ist das“ 
mit Simone Flad 

Donnerstag, 28. November 
2013, um 19.30 Uhr 
„Kindheit – Schul- und Stu-
dienzeit Martin Luthers“  
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Gottesdienste im Oktober und November 
Datum Uhrzeit Predigt / Info 

Oktober 

6. Oktober 10.30 Uhr Pfr. i. R. Eckert 

13. Oktober 10.30 Uhr Pfr. Kurz / Erntedankfest 

20. Oktober 10.30 Uhr Pfr. Kurz / Taufsonntag 

27. Oktober 09.30 Uhr Pfr. Eberhardt 

3. November 10.30 Uhr Pfr. Kurz  

10. November 10.30 Uhr Pfr. Kurz / mit dem 11-Uhr-Team 

17. November 09.30 Uhr Zentralgottesdienst in Genkingen 

24. November 09.30 Uhr Pfr. Kurz  

November 

Einführung der neuen Gottesdienstzeiten in allen vier 
Kirchengemeinden Sonnenbühls ab Oktober 2013: 

1. Sonntag im Monat: 

09.30 Uhr Erpfingen und Genkingen 

10.30 Uhr Willmandingen und Undingen 

2. Sonntag im Monat: 

10.30 Uhr Erpfingen und Genkingen 

09.30 Uhr Willmandingen und Undingen 

usw.  

Auflösung von Seite 34: 

1. Till/Trio, 2. Lupe, 3. Dotter/Duebel, 4. Tiger, 5. Elster, 6 Zweig/Ziege, 

7. Sonne, 8. Nashorn, 9. Breit, 10. Ruessel, 11. Laub, 12. Igel, 13. Krebs 
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