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Ein’ feste Burg ist unser Gott,  

ein’ gute Wehr und Waffen.  

Er hilft uns frei aus aller Not,  

die uns jetzt hat betroffen.  

Der alt’ böse Feind  

mit Ernst er’s jetzt meint;  

groß’ Macht und viel List  

sein grausam’ Rüstung ist,  

auf Erd’ ist nicht seinsgleichen. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan,  

wir sind gar bald verloren;  

es streit’ für uns der rechte Mann,  

den Gott hat selbst erkoren.  

Fragst du, wer der ist?  

Er heißt Jesus Christ,  

der Herr Zebaoth,  

und ist kein andrer Gott,  

das Feld muss er behalten. 

 

Text und Melodie: Martin Luther 1529  

Nach Psalm 46 
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Ein’ feste Burg ist unser Gott 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

mittelalterliche Burgen haben mich als Kind schon fasziniert und gelockt. Hoch 

über dem Tal gelegen bieten sie einen erhabenen Ausblick aufs Land und einen 

beherrschenden Überblick auf die Umgebung. Von den Burgen aus wurde re-

giert. In die Burgen konnte man fliehen. Mit ihren Türmen und Mauern geben sie 

ein Gefühl von Geborgenheit.  

In Luthers Glaubenslied wird Gott als so ein bergender Zufluchtsort besungen: 

„Ein’ feste Burg ist unser Gott“. Gut und tröstlich zu singen war dieses Lied für 

Leute, die verfolgt und gehetzt wurden.  

Uns jagen keine Glaubenslegaten und keine Ritterheere mehr wie zu Luthers 

Zeiten. Die Hetze ist eine andere geworden. Sie zeigt sich bei einem Blick in die 

Gesichter: Gehetzt von Ansprüchen die einen und in Vereinzelung gefangen die 

anderen; auf der Flucht vor der Leere die einen und verstrickt in Selbstzweifel 

die anderen. 

Wo ist der „alt’ böse Feind“, der das Leben hetzt und jagt? Könnte es sein, dass 

er in den Gewissensbissen steckt, denen wir zu entkommen suchen, und es doch 

nicht schaffen?  

Wer fährt da große Macht und viel List auf, vor der wir Deckung suchen? 

Könnte so eine List es sein, uns unter Versicherungen und Rettungsschirme zu 

locken, die am Ende gar nicht uns retten, sondern die große Macht?  

In einer Welt, in deren Burgen und Schaltzentralen mit Macht und List regiert 

wird, singt der Glaube das Lied von Gott, der mit Erbarmen regiert. In einer 

Welt, in der wir für Schuld und Schulden haftbar gemacht werden und nicht da-

von loskommen, sind wir in Gottes freier Geborgenheit willkommen: Was gegen 

dich spricht, wird hier nicht gegen dich verwendet. Hier kannst du zur Ruhe 

kommen: 

Ein’ feste Burg ist unser Gott, ein’ gute Wehr und Wappnung. Er und nicht die 

eine oder die andere Kirche. Er und nicht die eine oder die andere Rettungs-

konstruktion. Er hilft uns frei aus aller Not, was uns auch hetzen oder verfolgen 

mag. 

Dass Sie Geborgenheit finden zwischen den Spannungen und Spaltungen unserer 

Tage: Geborgenheit, die tief hinein Frieden gibt, das wünscht von Herzen 
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Querschnitt durch den Turm 
in Höhe der Tür 

Ein’ feste Burg 

 

Eine Tür zum Turm 

Wem die Geschichte unserer Martinskirche nicht be-

kannt ist, für den ist diese Tür eben eine schmale Tür 

zum Turm, hoch an der Westwand. Mächtige Stützen 

stehen rechts und links dieser Tür; sie ruhen auf einer 

festen Basis und einfache Kapitelle tragen den Tür-

sturz. Wer diese Tür kennt, der weiß, dass in Wirk-

lichkeit die tragenden Bauteile gemalt sind. Die 

Türöffnung ist verschlossen, kein Türgriff und kein 

Schloss sind von außen zu sehen. 

Sie wurde erst wieder entdeckt, als bei der Renovie-

rung der Kirche im Jahr 1969 die Orgel, die damals 

in der Mitte auf der hölzernen Empore stand, entfernt 

wurde.  

Ausgetreten ist die Schwelle, der Sandstein abgenützt. Hinter dieser Tür führt ein 

schmaler Gang durch die dicke Sandsteinmauer ins Innere des Turms, an dessen 

Außenwand hoch oben die Jahreszahl 1518 steht.  

1518, in diesem Jahr, als die Kirche nach durchgreifender Vergrößerung wieder 

geweiht wurde, gab es nur diesen einen Zugang zum Turminneren und der war in 

knapp fünf Metern Höhe nur über eine Leiter 

zu erreichen. 56 Zentimeter schmal ist die 

Öffnung, dahinter weitet sich der Gang etwas. 

Hier konnte immer nur einer nach dem anderen 

durchkommen. Hatte man ihn durchquert, dann 

kam man in das erste Turmgeschoss mit seinen 

massiven 1,70 Meter starken Mauern. 

Wurde die Leiter hereingezogen, dann war man  

hier oben geschützt wie in einer Burg. Dreifach 

gesichert waren die Menschen, die hier in den 

kriegerischen Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts Zuflucht und Rettung suchten: 

Eine hohe Wehrmauer – damals höher als heute - umgab den Kirchhof und den 

flachen Hügel, auf dem die Kirche stand; der Eingang zur Kirche war mit einer 

festen Tür verschlossen und innen mit schweren Balken verriegelt; und es gab 

den gesicherten Zugang zum Turm.  

Schutz und Rettung bietet die Kirche damals wie heute auch noch auf einer an-

deren Ebene: hier ist man in Gottes Schutz, hier herrscht Friedenspflicht, hier ist 

man sicher vor Gefahr und Verfolgung. Kirche und Burg haben so gesehen vie-

les gemeinsam. Wer hier ist, dem wird Schutz geboten - so wie sich Friedrich der 

Weise mit seiner Macht für Martin Luther, diesen kritischen, widerständigen 
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ist unser Gott 

 

Theologieprofessor aus Wittenberg, eingesetzt und ihm auf der Wartburg Asyl 

geboten hat. Dort lebte Luther als „Junker Jörg“ von 1521 bis 1522, dort 

übertrug er auch das Neue Testament in die deutsche Sprache. 

1529 wurde sein Psalmlied „Ein‘ feste Burg“ abgedruckt. Ihm liegt der 46. Psalm 

„Deus noster refugium et virtus“ (Gott ist unsere Zuversicht und Stärke) zugrun-

de. Refugium bedeutet Zuflucht und auch das hebräische Wort meint Zuflucht, 

Zufluchtsort. Wenn Luther hier Zuflucht mit Zuversicht übersetzt, dann wird 

deutlich, dass er mit einem solchen Zufluchtsort die Hoffnung auf ein gutes En-

de verbindet.  

„Ein‘ feste Burg ist unser Gott“ ist ein Gebet voller Zuversicht und Vertrauen 

und zugleich das Bekenntnis eines festen Glaubens. Ein Reformationslied ist es 

allerdings nicht, dazu wurde es erst später gemacht.  

Es erklang anfangs am dritten Fastensonntag vor Ostern in der Melodie, die in 

unserem Gesangbuch an erster Stelle steht, schwebend im Rhythmus, immer 

wieder innehaltend. Als Bußlied ist es ein Lied des Gottvertrauens, das erst durch 

seine vereinfachte Melodie (vgl. „spätere Form“ im Gesangbuch) einen martia-

lischen Charakter bekommen hat und als „Kampflied“ bereits in den Bauern-

kriegen gesungen wurde. Leicht konnte es missbraucht werden, wenn von „gute 

Wehr und Waffen“, „groß Macht und viel List“, „und wenn die Welt voll Teufel 

wär“, von „der Fürst dieser Welt“, „ein Wörtlein 

kann ihn fällen“, „das Reich muss uns doch blei-

ben“ die Rede ist. Im 19. Jahrhundert, im Zuge 

des erstarkenden Nationalismus und der damit 

verbundenen Rückbeziehung zum deutschen 

Mittelalter, wird es das Lied der deutschen pro-

testantischen Nation und fehlte bei keiner Re-

formations- und Lutherfeier. Es wird zum Frei-

heitslied und zum Kampflied gegen den bösen 

Feind in Frankreich und in aller Welt. Als nach 

1933 die Bewegung der Deutschen Christen na-

tionalsozialistisches Gedankengut mit Kirche 

und Theologie verquicken wollte, stand „Ein‘ 

feste Burg ist unser Gott“ hoch im Kurs.  

Wenn wir uns den Blick durch den dunklen 

Gang der Geschichte nicht trüben lassen, dann 

wird deutlich, auf wen sich das Lied bezieht: 

„Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist 

kein andrer Gott, das Feld muss er behalten“.                                                              
                                                                       Helmuth Kern 
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Unsere 

 

 

 

 

 

 

                            Dominik   Sabrina    Melanie     Simon 

                               Würz      Müller      Müller       Wein                          

 

                     Vanessa     Nicole    Chiara        Erik       Lukas 

                      Lübeck    Gienger  Prokisch   Wurster  Niebling  

 

                               Nico       Corinna       Emily        Étienne 

                              Franz    Schickhardt    Beck        Eckstein 



7 

Konfirmanden 

 

 

 

 

 

 

               Madeleine   Lisa    Ann-Katrin  Daniel    Daniel     Robin 

                 Marotta    Kostin     Schmid    Lübeck     Beck     Schuster 

 

               Daniel           Lisa       Alana       Jasmin        Sven         Sarah 

             Mähring        Böhm     Treiber   Mössinger   Gallner     Vorndran 

 

       Markus      Nick      Jannik      Mirko        Simon        Timon          Fabian 

       Fenchel     Hertel    Bauder      Fritz      Kernchen    Großkopf      Zipperle 

 
Nicht auf dem Bild: Marc Rose 
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Moderator Albrecht 
Holzhäuer führte durch 

den Abend. 
 Er stellte die Redner vor 

und regte auch die 
Zuhörer zu 

Meinungsäußerungen an. 

Pfarrer Ulrich Kopp 
führte in das Forum 
ein und beendete es 
auch mit der bekannten, 
leicht verwandelten 
Geschichte von Maria 
und Marta. 

Kirche 

 

Gemeindeforum im Gemeindehaus – fast ein Fest 
 

Mit einem Sektempfang begann das sehr gut besuchte Gemeindeforum, zu dem 

etwa 200 Besucher aus Neckartenzlingen und der Umgebung gekommen waren. 

Das Gemeindeforum ist die Vorbereitung auf die Visitation der Kirchengemein-

de im nächsten Jahr. „Kirche zeigt sich“ – das bedeutete: alle Gruppen und Krei-

se der Gemeinde stellen sich dar; die Kirche zeigte sich in ihren Zweigen und 

Verästelungen. Über alle Räume des Gemeindehauses verteilt gab es „Stände“, 

anhand derer die Besucher sich über das breit gefächerte Gemeindeleben infor-

mieren konnten. Die Präsentationen dienten auch dazu, dass die Gemeinde sich 

selber und die getrennt arbeiteten Gruppen sich gegenseitig wahrnehmen konn-

ten. „Was ist los bei uns!“ - Manch einer geriet ins Staunen über die Vielfalt und 

Buntheit der Angebote für Jung und Alt. 

Dass eine Visitation dann doch nichts ganz Alltägliches ist, machte Pfarrer Vol-

ker Weber von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Aich in einem humori-

gen Vergleich sinnfällig: Wenn die Großmutter besucht wird, dann ist das ein 

Besuch, wenn die Großmutter zu Besuch kommt, dann ist das eine Visitation. 

Das Forum war in drei thematische Blöcke gegliedert: die Innensicht der Kirche, 

die Sicht auf die Kirche von außen und ein Ausblick, in dem sich beide Sicht-

winkel zu einer in die Zukunft gerichteten Zusammensicht verdichteten. Die 

Außensicht lieferten Pfarrer Weber, Werner Gut vom Vereinsausschuss, Real-

schulrektor Achim Sippel und Bürgermeister Herbert Krüger mit ihren Beiträ-

gen. An den Informationsständen wurde deutlich, wie sich Kirche in Neckar-

tenzlingen sieht. Die Zusammensicht bot Raum dafür, dass sich die Teilnehmer 

aus ihrer Perspektive äußerten und ihre Bilder von Kirche in Neckartenzlingen 

für die Zukunft artikulierten.                                                  Erika und Helmuth Kern 
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Die am Forum Teilnehmen-
den verfolgten aufmerksam 
und gespannt, was die 
Vertreter von Katholischer 
Kirche, Vereinen, Schulen 
und Kommune zu sagen 
hatten. Diese waren 
gebeten worden, sich zu 
den folgenden Fragen zu 
äußern: 
„Wie nehmen Sie die 
Kirchengemeinde wahr?“ 
und „Was kann sie noch 
besser machen?“ 

Den guten Schluss des gelungenen 
und von vielen Seiten gelobten 
Gemeindeforums machte Dekan 
Michael Waldmann aus Nürtingen 
und beendete den Abend mit einem 
Gebet von Jörg Zink. 

zeigt sich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In der sogenannten Murmelrunde 
sammelten die Besucher in Gruppen 
Ideen, die sie schriftlich festhielten und 
die eingesammelt wurden. Für den 
Kirchengemeinderat blieb am Ende ein 
Korb voll Anregungen für sein bevor-
stehendes Klausurwochenende. 

Albrecht Holzhäuer sammelte die Karten mit Anre-
gungen im Plenum ein und bat einzelne Teilneh-
mer um ihre Äußerungen. 
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Kirchenrenovierung 

  

Sanierung tut not ! 
 

Im nächsten Jahr, von Mitte Mai bis Anfang Oktober, werden die Gottesdienste 

im Gemeindehaus gefeiert; in dieser Zeit soll unser Kirchenraum gründlich über-

holt werden. Die Planungsgespräche im Kirchengemeinderat, die Planungen des 

vom Oberkirchenrat beauftragten Architekten Lothar Graner aus Nürtingen und 

Antragstellungen sind im Gange. 

Als wichtigste Renovierungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

- Schäden am Dachtragwerk sanieren 

- Erneuerung der zu niedrigen Treppen- und Emporengeländer und 

Verbesserung der eingeschränkten Sicht zum Altar 

- Erneuerung der Elektroinstallation; Überprüfung der Beleuchtung und 

der Akustikanlage 

- Erneuerung der Bankheizung im Schiff, neue Stufenheizung auf der 

Empore 

- Überarbeitung im Putzbereich: Sanierputz und Neuanstrich im 

Sockelbereich 

- Lasuranstrich zur Aufhellung der Emporenunterseite 

- Ablaugen und Lasieren der Bänke 

- Restaurierung der Wandmalereien und des Kruzifix 

- Bedientableau für Licht, Heizung, Akustik und Geläut am neuen 

Mesnerplatz 

- Neugestaltung der Kanzel (äußere Verkleidung) 

- Neugestaltung des Eingangsbereiches mit Schriften- und 

Gesangbuchablage. 

Angedacht sind auch der Anbau eines WC´s unter der äußeren Emporentreppe 

und einer eingebauten Tee- und Kaffeeküche, die für Treffen der Gemeinde zum 

Beispiel nach dem Gottesdienst wünschenswert wäre. 

In der Vorbereitungsphase sind Eigenleistungen der Kirchengemeinde vorgese-

hen, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. 

Von den notwendigen Eigenmitteln jedoch, die vor Baubeginn vorhanden sein 

müssen, fehlen noch etwa 40.000 Euro. Woher diese nehmen? 
 

Da ist nicht nur der Kirchengemeinderat gefragt – alle Gemeindeglieder werden 

gebeten: Unterstützen Sie uns !  

Es gibt viele Möglichkeiten, diese beachtliche Summe zusammenzubringen: 

finanzielle Unterstützung ist die eine; das andere sind Ideen und Anregungen für 

Aktionen, die Geld für das Projekt einbringen. Teilen Sie uns bitte mit, schrift-

lich oder mündlich, was Ihnen dazu einfällt. Wir freuen uns über jede Mithilfe ! 
 

 

                 Für den Kirchengemeinderat: Erika Kern 
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Alle guten Gaben 

 

Ernte-Dank – Gott sei Dank 
 

 

„Die Ernte ist reich. Darum kannst du fröhlich sein: Göttlicher Segen hat 

menschliches Mühen befruchtet: Fröhlich kannst du sein, denn dein Mühen hat 

Früchte getragen, die du allein nie hättest schaffen können.  

Da sind Dinge gewachsen, dir zugewachsen, die du selber nie geschafft hättest. 

Gott hat sie geschenkt. Erntedank: Fröhlich kannst du sein und dankbar, denn 

Unnachahmliches wurde dir geschenkt: Sieh nur her, was hier alles aufgebaut 

ist: Spaghetti und Tomaten, Kondensmilch und Kartoffeln, Zucchini und Salami, 

Wein und Brot: dir zur Freude und Gott zum Dank!“ 

Es war eine eindrückliche Dankpredigt zu 5. Mose 26,1-11, die uns Heutige mit 

den Opfergeboten in den fernen Zeiten der Urväter verband. Wie sinnstiftend 

war es, dass an diesem Sonntag auch das Abendmahl gefeiert wurde.  
 

Es war ein ansehnlicher, reicher Erntedankaltar, der zu beiden Seiten des Chores 

aufgebaut war. Das war wohl gar nicht so einfach bei den so unterschiedlichen 

„Früchten“, die für den Nürtinger Tafelladen bestimmt waren. So gab es auch 

Kaffee, Tee und andere Lebensmittel in kleineren Gebinden. Der Altar war mit-

einbezogen: auf ihm standen zwei Ährensträuße, eine Schale mit Obst und am 

Fuß des Kreuzes ein geschmückter Brotlaib. Karin Löw, Elfriede Schairer und 

Mesnerin Hilda Schmelzer haben diesen schönen Altar aufgebaut; ihnen sei sehr 

herzlich Dank gesagt – ebenso allen Gebern und Geberinnen, die zu diesem 

reichen Altar beigetragen haben. 
                   Erika Kern 



12 

Konzert 

 
Serenade unterm Turm 

Zum Erntedankfest am 

2. Oktober fand auf 

dem Kirchhof der Mar-

tinskirche in Neckar-

tenzlingen ein Serena-

denkonzert mit dem 

Kirchen-, Jugend- und 

Posaunenchor statt. Bei 

schönstem Herbstwet-

ter startete zur Einstim-

mung der Posaunen-

chor unter der Leitung 

von Thomas Löw. 

Tanzsätze mit stimmungsvollen Tempoangaben, wie z.B. neckisch, gut gelaunt 

oder lustig, und einige Spirituals, etwas ruhiger, aber mit modernem Arrange-

ment wurden dargeboten. Die Bläser genossen den verdienten Beifall der zahl-

reich erschienenen Zuhörer, den sie im Gottesdienst üblicherweise missen 

müssen. 

In den Musikpausen wurde von Pfarrer Kopp auf die Bedeutung des Erntedank-

festes und die Beziehung des Menschen in seiner kleinen Welt (Alltag) und im 

großen Weltgeschehen (Umwelt) eingegangen. 
 

Der Kirchenchor, der 

ebenfalls von Thomas 

Löw geleitet wird, er-

weckte altes Liedgut zu 

neuem Leben: „Zuvor 

so lasst uns grüßen“, 

„Abschied vom Wal-

de“ und insbesondere 

„Wem Gott will rechte 

Gunst erweisen“ wurde 

nach Ansicht des Chor-

leiters durch Singen 

vor dem Aussterben 

bewahrt. 
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am Spätsommerabend 

 
 
 

Auch das Publikum durfte 

aktiv werden. Bei dem 

Lied „Herr, ich sehe deine  

Welt“ wurde der Refrain 

eingeübt und zusammen 

mit dem Kirchenchor ge-

sungen. Vielleicht bleibt ja 

der eine oder andere Sän-

ger für einen der Chöre 

erhalten. 

Danach war der Jugend-

chor an der Reihe. Tobias 

Scherer dirigierte einen gut 

besetzten und sehr enga-

gierten Chor. Nach zwei deutschen Liedern begeisterten dann mehrere Gospels 

mit Solostimmen bzw. Vorsängerinnen (Sandra Scherer, Larissa Weidler – tolle 

Stimmen) sowie Klavierbegleitung (Marina Scherer) das Publikum. „Oh happy 

day“ brachte den Kirchhof in Schwung. 

Die Serenade wurde mit einem gemeinsamen Lied aller Chöre plus einer Rhyth-

musgruppe beschlossen. Unter vollem Einsatz dirigierte Marina Scherer gekonnt 

und dynamisch die Sänger und Musiker. 
 

Die so in Stimmung gebrachten Zuhörer hatten anschließend bei Snacks und 

Getränken die 

Möglichkeit zu 

Gesprächen, 

zum Verweilen 

oder einfach 

das Konzert 

bzw. den 

„Happy Day“ 

nachwirken zu 

lassen. 
 

    Wolfgang Rentz 
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Dorffreizeit 

 
„Aufregung im Wikingerlager“ - Impressionen von der Dorffreizeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Drachenboot im Gemeindehaus! Gleich am ersten Tag mussten die Kinder 

miterleben, wie der Wikingerjunge Sven Schiffbruch erleidet. Er strandet auf 

einer Insel und wird selbstlos von den Bewohnern gesund gepflegt, die „zufäl-

lig“ Christen sind. Und er wird neugierig ... 

Sven erlebt, dass die Christen auf der Insel ihm tatsächlich vergeben, als er einen 

Ring stiehlt. Und er fängt mit einem Freund an zu beten, das Vaterunser. Als er 

im Wald unter einen herabstürzenden Baum gerät, betet Sven, dass Gott ihm ir-

gendwie helfen soll. Kurz danach kommen Männer aus dem Dorf und wollen ihn 

mit Seilen retten. Einziger Haken: Sven hing über einem Abgrund und er musste 

lernen, den Männern zu vertrauen und das Seil zu fangen. Puh, es hat geklappt! 
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Bei der Probe für den Gottesdienst haben wir spätestens festgestellt: Mit 67 Kin-

dern ging die Teilnehmerzahl wieder nach oben und es wurde ein bisschen eng 

beim Singen. Aber mit unseren 42 Mitarbeitern hätten wir noch weit mehr Teil-

nehmer aufnehmen können.  

Also – herzliche Einladung zur Dorffreizeit 2012. Wir freuen uns, wenn ihr 

wiederkommt, in unserer Kirche und im Gemeindehaus ist noch viel Platz!! 
 

Viele Grüße und Gottes Segen 

Diakon Rainer Duda 

Dorffreizeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum ersten Mal mit der Dorffreizeit in einem Museum! Ausflug am Mittwoch - 

unsere Kinder „erobern“ das Rosenstein-Museum in Bad Cannstatt. 
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Evangelisch leben 

 

Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts schreiben zu den 

folgenden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende. 

 
● Glück bedeutet für mich, im Bewusstsein dessen zu 

leben, was wir alles Gutes bekommen haben und erle-

ben. Dieses Bewusstsein geht oft geht vor lauter im 

Grunde unwichtigen Dingen unter. Oder wird verdeckt 

durch den Blick auf das, was man nicht hat. Glück be-

deutet daher auch, sich bewusst zu sein, was einem al-

les geschenkt wird, und dafür in Dankbarkeit zu leben. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil zu den Grundlagen 

des evangelischen Verständnisses die Erkenntnis zählt, 

dass zuerst Gottes Zuwendung, und nicht unsere Leis-

tung, im Vordergrund des evangelischen Glaubens und 

der Beziehung zu Gott steht. Wie menschliche Beziehungen nicht dauerhaft sein 

können, wenn sie sich rein am „verdient haben“ orientieren – gehört doch das 

Versagen untrennbar zum Mensch-Sein. Daran erinnert auch der Hahn auf den 

evangelischen Kirchtürmen: Dass selbst große Menschen versagen, aber Gott 

trotzdem einen Platz hat – und an uns festhält. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, dass Gott einen Raum geschaffen hat, 

um zur Ruhe zu kommen. Ruhe, um zu sich zu kommen, abseits der Alltagsrou-

tinen und -pflichten. Ruhe, um in Gemeinschaft mit anderen oder auch für sich 

alleine zu Gott zu kommen.  
 

● Die Bibel enthält mehr Wahrheiten und Weisheiten, als wir in unserem Leben 

erfassen können. Es ist immer wieder erstaunlich, dass auch bekannte Texte, ge-

sehen in einem anderen Licht, einem anderen Zusammenhang, oder einem ande-

ren Alter, eine ganz neue Tiefe gewinnen – eine Sicht, die bisher gänzlich ver-

borgen war. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Ostern, weil Christus dabei alle Grenzen nie-

dergerissen hat. Grenzen zwischen Gott und Mensch. Die uns immer unüber-

windbar erscheinende Grenze des Todes. Die Grenzen von Raum und Zeit, von 

diesseits und jenseits. Wie klein erscheinen da die Grenzen, mit denen wir uns 

oft so schwer tun! 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil die Kirche zu dem immer schneller er-

scheinenden Wandel der Zeit, der einher kommt mit einer Mischung aus neuen 
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am oberen Neckar 

 

Werten, vermeintlichen Wahrheiten, neuen Anforderungen und geänderten An-

sichten, einen Gegenpol bildet. Sie lädt dabei ein, die Türe zu schließen und sich 

auf die grundsätzlichen, beständigen Wahrheiten zu besinnen. 
 

● Segen bedeutet für mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und das 

Richtige zu machen. Segen ist ein Geschenk, das wir staunend und dankbar emp-

fangen. Segen ist überquellendes Wasser, das über mich hinaus zu anderen wei-

terfließt. Wenn ich für andere ein Segen sein darf, dann bin ich wirklich 

gesegnet. 
 

           Martin Schmidt-Dannert, Neckartenzlingen 

 
 

 

● Glück bedeutet für mich, Zeit zu haben für mich und 

meine Hobbies: Familie, Garten, Lesen, Kochen und 

meine Kamera. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich getauft wurde. 

Mein ganzes Leben habe ich, wo ich Berührung mit 

Kirche und Religion hatte, eine starke Gemeinschaft 

mit großartigen Menschen erlebt. 

Bei meinen Ausflügen in andere Gemeinschaften 

außerhalb der evangelischen Kirche habe ich nichts 

entdeckt, was mir fehlt. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, dass hier 

Familie gelebt wird. Dass uns seit Urzeiten ein Tag geschenkt ist, an dem alle 

von ihren Pflichten befreit und somit ohne Wenn und Aber für den anderen da 

sind. 
 

● Die Bibel ist eine Sammlung wunderbarer Überlieferungen. Viele davon ha-

ben mittlerweile solch tiefe Spuren im Alltag hinterlassen, dass sie durchaus als 

Allgemeinwissen zu bezeichnen sind. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Weihnachten, weil es so viele Menschen auf 

der gesamten Erde eint. Egal, an wen oder was sie glauben. 
 

● Segen bedeutet für mich die Gewissheit, dass ich bis zu meinem nächsten 

Besuch in der Kirche, auch ohne die räumliche Nähe zu Gott, immer in seinem 

Schutz und in seiner Nähe sein kann. 

       Susanne Sonneck, Neckartenzlingen / Altdorf 
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Glocken läuten  

 

Gedenken am 9. November - Erinnerung an die Reichspogromnacht  
 

Der 9. November 1938 zählt zu den dunkelsten Tagen unserer Geschichte. Ras-

senhass tobte sich öffentlich aus. Die Opfer waren jüdische Mitbürger. Fenster-

scheiben wurden zerschlagen, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört. Mehr 

als 1.500 Synagogen wurden niedergebrannt, es gab Raub, Plünderung, Tot-

schlag und Mord. 
 

Auf Beschluss beider Kirchengemeinderäte läuten am 9. November um 19 Uhr 

gemeinsam die Glocken der Katholischen Pauluskirche und der Evangelischen 

Martinskirche. Damit beteiligen sich die Neckartenzlinger Gemeinden am bun-

desweiten „Netzwerk Gedenkläuten“. Es geht auf eine Initiative von Professor 

Meir Schwarz aus Jerusalem zurück. Als Kind hatte er mit seiner Familie den 

Terror erlebt; sein Vater wurde ermordet. Seine Hoffnung, die christlichen Kir-

chen würden gegen das Unrecht protestieren, erfüllte sich damals nicht.  
 

Das Gedenkläuten am 9. November soll ein unüberhörbares Zeichen der Erinne-

rung, des Gedenkens und der Mahnung sein. Es ruft alle Mitbürger zum Innehal-

ten und Nachdenken auf, zu Gebet und Stille über grausame menschenverachten-

de Gewalt, wie sie damals verübt wurde und bis heute noch ihre Opfer fordert. 
 

                  Eckhard Rahlenbeck 
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„Thema im Gemeindehaus“ 

 

Zwei Bibelarbeiten: Psalm und Evangelium 
 

23. November, 20 Uhr: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ – einen 

bekannten Psalm neu verstehen. Psalm 121.  

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“ Wie oft 

haben wir diesen Psalm schon gelesen, gebetet und hat er uns gestärkt. Wir ken-

nen ihn gut. Aber es gibt doch noch manches, was wir in dieser Bibelarbeit er-

fahren können: etwas über die kunstvolle Form des Textes, die tiefe Bedeutung 

der Bilder, die im Gespräch mit Gott gebraucht werden. Der Psalm ist ein jüdi-

sches Lied, das im Psalter seinen bestimmten Platz hat und im Leben des Volkes 

Israel eine bestimmte Bedeutung hatte. Mit diesem Wissen lässt sich der vertrau-

te Text neu und tiefer verstehen. Vielleicht lesen und beten wir ihn dann noch 

intensiver. Lassen Sie sich mitnehmen in die Welt der Psalmen. 
 

30. November, 20 Uhr: „Jesus, das Brot des Lebens“ – Johannes 6, Verse 25 

bis 59 

„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist.“ Die Gespräche 

Jesu mit seinen Jüngern und mit den jüdischen Gelehrten kreisen um diesen „Ich-

bin-Satz“ und um die Vorstellung vom Brot des Lebens in diesem langen Ab-

schnitt im Johannesevangelium. Der komplizierte, bedeutungsvolle Text, die so-

genannte „Brotrede“ Jesu, wird an diesem Abend in seiner ganzen Länge gelesen 

und betrachtet. Wir erkennen, wie er aufgebaut und gegliedert ist. Vor allem die 

Verse 51 bis 58 regen immer wieder zu heftigen Kontroversen an; sie sollen in 

dieser Bibelarbeit in den Kontext der Verse 25 bis 59 eingebunden und die in-

haltlichen Aussagen im Zusammenhang des gesamten Johannesevangeliums be-

trachtet werden. 

Dabei geht es vor allem um die Fragen des Glaubens: Voraussetzungen für den 

Glauben; Glaubensgewissheit; Anfechtung im Glauben; Glaube und das ewige 

Leben. 

Der Referent ist Benjamin Löw. Er hat Theologie und Mathematik für das Lehr-

amt studiert, im Sommer das erste Staatsexamen abgelegt und beginnt im Januar 

seinen Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien. 

 

 

Adventlicher Abend mit Geschichten und Musik: 7. Dezember um 20 Uhr: 
 

Wie in den vergangenen Jahren laden wir wieder ein zu einem adventlichen 

Abend mit Geschichten und Musik. Es soll ein Abend werden, an dem man zur 

Ruhe kommen kann. Es werden Texte zur Adventszeit gelesen und ein Quartett – 

zwei Flöten, Cello und Klavier – wird musizieren. Auch Gaumenfreuden wird es 

geben. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie herzlich eingeladen! 
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Was ist los bei uns 

 

Ökumenisches Frauenfrühstück in der Adventszeit 
 

Schon zum 15. Mal lädt das Team des Ökumenischen Frauenfrühstücks zu einem 

Frauenfrühstück in der Adventszeit ein. In diesem Jahr findet das adventliche 

Treffen am Freitag, 9. Dezember, im evangelischen Gemeindehaus statt unter 

dem Thema: „Sie folgten dem Stern“. Beginn ist wie immer um 8.45 Uhr und 

das Ende wird gegen 11 Uhr sein.  

Um gut planen und vorbereiten zu können, sind Anmeldungen erforderlich; diese 

sind möglich bei Ilse Brömmelstrote (Tel. 21107).  

Karin Löw wird Ihnen in diesem Jahr einiges über die Heiligen Drei Könige, 

deren Geschenke und den Stern erzählen. Auch entsprechende Lieder, Geschich-

ten, Musik und eine kleine Bastelaktion (bitte eine Schere mitbringen) werden 

dazu beitragen, dass es ein fröhlicher und wohltuender Vormittag wird. Lassen 

Sie sich jetzt schon herzlich dazu einladen und freuen Sie sich auf interessante 

thematische Impulse, festlich gedeckte Tische, gute Gesprächsmöglichkeiten und 

ein köstliches Frühstücksbufett. Wir freuen uns auf Sie! 
                   Karin Löw 

 

15.Dezember um 20 Uhr: Missionsabend 

Besuch von Familie Schubert aus Botswana 
 

Fast zehn Jahre ist Familie Schubert nun in Botswana: Tim und Ulrike mit ihren 

vier Kindern: Anny (15), Jan (13), Lena (11), Samuel (9). Dort arbeitet Tim als 

Pilot. Im Dezember 2006 sind sie auf Wunsch von Flying Mission (FMS) von 

Maun nach Gaborone gezogen, weil Tim die Chiefpiloten-Stelle übernommen 

hat. In den letzten vier Jahren ist die Aufgabe in Botswana gewaltig gewachsen, 

nämlich von drei auf zwölf Piloten und von einem Flugzeug auf fünf Maschinen. 

Wir staunen, wie sehr JESUS diese Arbeit segnet und in schwierigen Situationen 

immer wieder eine „Tür öffnet“.  

Vor einigen Tagen erhielten wir eine sehr erfreuliche Nachricht: Nach einem 

Jahr hat das Gesundheitsministerium in Botswana den „Mercy-Flight“-Vertrag 

wieder an Flying Mission vergeben. Wir freuen uns mit den Schuberts. JESUS 

CHRISTUS sei Lob und Dank. 
 

Am 15. Dezember ab 20 Uhr kommen die Schuberts zu einem Missionsabend zu 

uns ins Gemeindehaus und werden von ihren Erfahrungen berichten. Wir freuen 

uns schon sehr auf ein Wiedersehen und laden schon heute ganz herzlich zu die-

sem Abend ein. 

Wer wegen der Dunkelheit abgeholt werden möchte, kann sich gerne bei mir 

melden (Telefon 3 33 43). 
               Carin Gülland 



 

 

Was ist los bei uns 
 

● Im Winterhalbjahr halten wir das Ökumenische Friedensgebet immer am 

Montag um 19 Uhr im Gemeindehaus. 
 

● Kaffeehaus-Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus gibt es wieder an 

den Sonntagen 30. Oktober und 20. November.  

Jeweils ab 14.30 Uhr sorgen Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde für die 

Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und anderen Getränken für jedermann. 
 

● Das Glockenläuten der Evangelischen und der Katholischen Kirche am  

9. November um 19 Uhr geschieht zum Gedenken an die Reichspogromnacht im 

Jahre 1938. Informationen dazu stehen auf Seite 18. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners- 

tag im Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich 

eingeladen. Die nächsten Termine sind: 

           10. Nov.: Der Kilimandscharo – Eine Reise in Bildern mit Lothar Schäfer 

             1. Dez.: Randfiguren der Weihnachtsgeschichte 
 

● Am Buß- und Bettag, dem 16. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-

dienst mit der Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft in unserer 

Kirche. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“: Bibelarbeiten mit Benjamin Löw 

23. November: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“ – Psalm 121  

30. November: „Jesus, das Brot des Lebens“ – Johannes 6, Verse 25 bis 59.  

      Beginn jeweils um 20 Uhr. Näheres steht auf Seite 19. 
 

● Zum Adventssingen am 25. November, dem Freitag vor dem 1. Advent, kom-

men auch dieses Jahr die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugend-

gruppen wieder in die Häuser unserer älteren Gemeindeglieder, und zwar in der 

Zeit zwischen 16 und 18 Uhr. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 27. November, am 18. Dezember, am  

22. Januar und am 19. Februar jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr.  
 

● Der nächste PlusGottesdienst wird am 1. Advent, 27. November, gefeiert; er 

beginnt um 10.45 Uhr. 
 

● Zum Adventskonzert am 1. Advent, dem 27. November, um 17 Uhr laden 

Kirchen- und Posaunenchor in unsere Kirche ein. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“ am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr: Zum 

„Adventlichen Abend mit Geschichten und Musik“ laden wir herzlich ein.  

Näheres auf Seite 19. 



 

Was ist los bei uns  

 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am 5. Dezember, 

dem Montag nach dem 2. Advent, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur Gestal-

tung des Hausgebets liegen wieder im Pfarramt bereit. 
 

● Das nächste ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 9. Dezember, 

um 8.45 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt. Thema: „Sie folgten dem 

Stern; Frauenfrühstück im Advent“. Das Frauenfrühstück wird von Karin Löw 

und ihrem Team gestaltet und von einem Flötenquartett musikalisch umrahmt. 

Genaueres auf Seite 20. 
 

● Am Donnerstag, 15. Dezember, kommt das Ehepaar Schubert um 20 Uhr zu 

einem Missionsabend ins Evangelische Gemeindehaus. Nähere Informationen 

auf Seite 20. 

 

 

 

 

Hauskreise in unserer Gemeinde 
 

Montagmorgen (Frauen ab 45 Jahren), 14-tägig von 9 bis 11 Uhr 

Kontakt: Ines Buck, Tel. 1 87 73, und Karin Rau, Tel. 36 18 
 

Dienstagabend (Frauen ab 45 Jahren), 14-tägig um 20 Uhr 

Kontakt: Katrin Heyden, Tel. 3 46 40, Barbara Schaubel, Tel. 2 15 13 
 

Mittwochabend (Singles und Ehepaare), 14-tägig um 19.30 Uhr 

Kontakt: Cornelia Stahl, Tel. 2 22 67 
 

Donnerstagabend (Erwachsene und Ehepaare), wöchentlich um 20 Uhr 

Kontakt: Familie Kurz, Tel. 2 32 76 

 

 

 

Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 

Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 

Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 

Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 

Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 

Fisherman´s Friends: 14tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 

                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 



 

 

Familiennachrichten 

 

Getauft wurden:  
 

07.08. Milena Doris Stark, Tochter von Stephan Stark und Tanja Stark, geb. 

Jauch, in Kuppingen 

28.08. Nils Marco Merkle, Sohn von Jascha Werner und Sarah Katrin Merkle 

25.09. Joshua Vegh, Sohn von Mark Vegh und Sabine Simone Vegh, geb. 

Lutz 

 

 

 

Kirchlich getraut wurden: 
 

27.08. Veit Hägele und Anke Hägele, geb. Strasser, wohnhaft in Ulm 

02.09. Steffen Kühefuß und Madeleine Dreß-Kühefuß, geb. Dreß 

03.09. Sebastian Abel und Julia Abel, geb. Coconcelli, in Schlaitdorf 

08.10. Michael Lenz und Nicole Lenz, geb. Schwarz 

 

 

 

Kirchlich bestattet wurden: 
 

05.09. Willi Lohrmann, 80 Jahre, Kelterplatz 8 

 

 

 

Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elk-wue.de 

Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 

Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 

Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  

Tel. 3 11 85 

Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 

Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59 

Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50 
 

Konten der Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen: 

Konto-Nummer 35 200 006 bei der Volksbank Nürtingen (BLZ 612 901 20)  

Konto-Nummer 48 503 961 bei der Kreissparkasse ES-NT (BLZ 611 500 20) 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei mir ein schützender Fels, 
eine feste Burg, mir zu helfen ! 
 

Ja, mein Fels und meine Burg bist du. 
Um deines Namens willen  
wirst du mich leiten, 
wirst du mich führen, 
wirst du mich aus dem Netz befreien, 
das sie mir heimlich legten, denn du bist  
meine Zuflucht. 
 
Aus Psalm 31 in der Übersetzung von Kurt Marti 


