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Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist eine Kraft Gottes, 

die alle selig macht, die daran glauben. 
 

So schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 16. 
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Unsere Kirche 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

Unsere Kirche ist die Martinskirche. Sie wurde erbaut, bevor die evangelischen 

Kirchen entstanden sind. So wurde sie als ein dem Heiligen Martin geweihtes 

katholisches Gotteshaus 1518 fertig gestellt. Martin, ein römischer Offizier, ist 

vor über 1600 Jahren Christ geworden. Ganz oben im Gewölbe des Chores 

unserer Kirche ist auf einem der Schlusssteine die berühmte Szene zu sehen, wie 

Martin seinen Umhang mit einem Bettler teilt. Auch am anderen Schlussstein ist 

die Herkunft unserer Kirche aus katholischer Zeit zu erkennen: Er zeigt Maria 

mit dem Jesuskind. 

Unsere Kirche ist nicht lange katholisch geblieben. Gerade sechzehn Jahre war 

sie alt, da ist sie mit der Einführung der Reformation in Württemberg evange-

lisch geworden. Der Namensvetter des Kirchenpatrons, Martin Luther, hatte die 

Reformation angestoßen und der befreienden Botschaft des Evangeliums zu 

neuer Geltung verholfen. 

Unsere Kirche ist evangelisch, weil sie ihren Auftrag aus dem Evangelium be-

kommt. Das griechische Wort „Evangelium“ heißt „gute Botschaft“ und bedeu-

tet zweierlei: Zunächst einmal ist es der Bericht vom Lebensweg Jesu: von sei-

ner Geburt in Bethlehem, von seiner Hinwendung zu Hilflosen und Hilfesuchen-

den, von seinem Tod und seiner Auferweckung. Zum zweiten ist das Evangeli-

um die gute Nachricht, die Jesus gebracht hat: Was am Ende wirklich zählt, sind 

Gnade, Liebe und Gerechtigkeit. Das garantiert uns unser Gott. Dafür hat Jesus 

sein Leben eingesetzt. Mit der Auferweckung Jesu hat Gott ihm recht gegeben: 

Das Leben bleibt, von Gnade und Liebe zurechtgebracht.  

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther öffentlich an diese Einsichten erinnert 

und damit die Reformation in Gang gebracht. Daran erinnert sich die Evangeli-

sche Kirche am Reformationstag, der jedes Jahr am 31. Oktober begangen wird. 

 

Unsere Kirche ist offen. Sie ist nicht nur jeden Tag von morgens bis abends ge-

öffnet für Besucher, die dort zur Ruhe und zur Besinnung kommen wollen, die 

den Raum betrachten, zu einem Gebet kommen oder einfach ein Licht entzünden 

wollen. Speziell am Abend des Reformationstags wird sie ab 18 Uhr geöffnet 

sein für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich äußerlich und innerlich 

aufwärmen wollen in unserer evangelisch gewordenen Martinskirche. 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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Reformation 

 

Unsere Kirche 
 

Kirche, unsere Kirche - bei diesem Wort den-

ken wir vielleicht zuerst an unsere Martins-

kirche, die Dorfkirche aus dem frühen 16. 

Jahrhundert, und ihre idyllische Lage an der 

Erms. Wir sehen den hohen, heute noch alle 

Gebäude überragenden Turm mit seinem ein-

fachen Satteldach, der sich breit und wuchtig 

im Westen des Gebäudes erhebt und heute 

wie früher Orientierung bietet.  
 

Oder wir denken an das Innere unserer Kir-

che und die vielen Veränderungen, die das 

Bauwerk in Form und Gestalt immer wieder 

neu geprägt haben, zuletzt bei der großen 

Renovierung im Jahr 1969/70. Damals wurde 

eine dem Zeitgeist entsprechende Empore aus Sichtbeton eingebaut. 
 

Doch unsere Kirche bleibt, so besehen, merkwürdig leer. Sie wird zum Museum, 

das wir besichtigen und in dem wir uns an Interessantem und kunstgeschichtlich 

Wichtigem aus unterschiedlichen Epochen erfreuen können.  
 

Unsere Kirche ist mehr. Denn Kirche meint auch die Gemeinschaft einer Gruppe 

von Gleichgesinnten, die sich „Kirche“, „ekklesia“, d. h. die „Herausgerufene“ 

nennt und damit die Gemeinschaft derer meint, die von Jesus Christus durch das 

Evangelium aus der Welt herausgerufen wurden. Kirche ist also zugleich auch 

die christliche Gemeinde; und diese versammelt sich im Haus Gottes, dem Got-

teshaus. Dort feiert sie Gottesdienst, dort hält sie Andacht, dort finden kirchliche 

Veranstaltungen statt.  
 

Unsere Kirche, das sind wir alle, die wir zu dieser Gemeinschaft der Christen 

gehören. Kirche wird lebendig durch unser Miteinander in Freude und Leid, in 

Gespräch und Gebet, im Singen und Musizieren, durch unser Hinstehen für 

Gerechtigkeit und durch unsere Widerständigkeit.  
 

Unsere Kirche, das ist auch die protestantische Kirche, die evangelische Kirche, 

die Kirche Martins Luthers - eines Mannes, der für eine Erneuerung der Kirche 

mit aller Vehemenz eines kritischen Menschen eingetreten ist, gegen den all-

mächtigen katholischen, römischen Zeitgeist an der Wende zum 16. Jahrhundert. 
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Ambrosius Blarer 

in Württemberg 

 
 

Ihm war das Rückbesinnen auf die befreiende Kraft des Evangeliums für die 

Gemeinschaft der Christen wichtig. Deshalb hat er auch das Neue Testament in 

die Volkssprache übersetzt. 
 

Unsere Kirche ist eine württembergische Kirche, 

geprägt von dem Bodenseeschwaben Ambrosius 

Blarer und dem Schwaben Johannes Brenz aus Weil 

der Stadt, mehr an Zwingli orientiert der eine, mehr 

an Luther der andere. 
 

Ambrosius Blarer, Mönch und Prior im Kloster 

Alpirsbach, das er 1522 aus Glaubens- und Gewis-

sensgründen verließ, war durch seine Sprachgewalt 

in Streitgespräch und Predigt bekannt und geschätzt, 

wie sein Beiname „Apostel Schwabens“ oder 

„Luther Alpirsbachs“ zeigte. Er wirkte in der 

Reichsstadt Esslingen zwischen 1531 und 1532  

                                            für die Einführung der Reformation. Er wurde 1534 

von Herzog Ulrich, der aus dem Exil zurückgekehrt war, zur Durchführung der 

Reformation im südlichen Württemberg berufen. 
 

Blarer führte die Kirche in Württemberg zu jener Zwischenstellung zwischen 

Zürich und Wittenberg, die bis heute die Eigenart unserer württembergischen 

Kirche ausmacht: in ihr ist die Form des spätmittelalterlichen Predigtgottes-

dienstes mit einfacher Liturgie prägend geblieben. 
 

Johannes Brenz setzte sich unter Herzog Christoph, 

dem Sohn Ulrichs, im Auftrag des Herzogs für die 

Reformation in Württemberg ein. 

Brenz war seit 1553 an der Stiftskirche in Stuttgart 

und führte die evangelische Neuordnung in Würt-

temberg durch. Dabei spielten auch, aus dem Geist 

der Reformation heraus, Bildung und Schule für 

alle ein wichtige Rolle. Seine von ihm gestaltete 

Kirchenordnung wirkte unmittelbar in das alltäg-

liche Leben hinein. 
 

Unsere Kirche, das sind wir, die wir miteinander 

singen, feiern, beten. 
                            Helmuth Kern 

 

Johannes Brenz 
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In der ersten Stunde waren wir „Unter-
wegs auf der Erde“, wir orientierten uns in 
der Horizontalen. Wir sind um die Kirche 
herum gepilgert, haben unterwegs Halt 
gemacht und u. a. über die Jahreszahlen 
an der Kirchhofmauer nachgedacht. 

„ 

Nachtklang 

 
Die Projektgruppe Nachtklang blickt zurück 
 

Nach dem Nachtklang hat sich jeder von der Gruppe der Frage gestellt: „Warum 
habe ich beim Nachtklang 2009 mitgemacht?“ Das sind die Antworten. 
 

„Weil die Vorbereitung dazu so spannend ist! Ein Thema anhand von geistlichen 
Texten zu entfalten, dann Aktionen, Installationen und Klangliches dazu ent-
wickeln, auswählen, erfinden ist eine schöne und kreative Aufgabe, die sonst so 
nirgendwo anders vorkommt! Das schönste daran ist der Weg vom leeren 
Termin bis zum rundherum ausgestalteten Nachtklang.“ 
 

„Im Nachtklang erhoffe ich mir die Stille, nach der ich mich sehne. 
Endlich stoppt die Lawine der Worte, Bilder, Reize, das Geflacker und Getöse 
des Alltags. Das rastlose Rauschen der Welt ist wie durch einen Kippschalter auf 
Null gebracht. Dann erleben wir den Wert unseres Gotteshauses. Die Martins-
kirche bietet Heimat und Hülle, um mir ein Stück vom Himmel zu öffnen. Ein 
weiser Psalm rät: „Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin.“ Wie recht er hat.“ 
 

N    acht 
A    ktion 
C    horraum 
H    ören 
T    exte 
K    unst 
L    ieder 
A    ndacht 
N    achdenken 
G    lockenschlag 
Dieses im Nachtklang zu erleben 
mit vielen eindrücklichen und  
spirituellen Erfahrungen macht Vorfreude 
auf den Nachtklang 2010!“ 
 

„Über „Orientierung“, lebensnotwendig für uns Menschen, nachzudenken und 
sich der vielen Blickwinkel des Orientiertseins anzunähern – das war eine reiz-
volle, herausfordernde Aufgabe, die viel mit der Kunst zu tun hat: Man hat eine 
Idee, man lässt sich ein auf das Projekt „Orientierung“, das aus unterschiedli-
chen „Bausteinen“ zu einer vielsinnlichen, kontrastreichen Gestalt wird und sich, 
trotz des festen Rhythmus in jeder der Stunden, erst entfaltet und durch die  
beteiligten Menschen mitbestimmt wird. 
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In der zweiten Stunde „Suche nach Sinn“ orientierten 
wir uns in die Höhe. Wir erlebten in der Aktion „Rot 
wächst nach oben“: Wir werden aufgerichtet und 
empfangen Kraft. 

In der dritten Stunde „Die Mitte finden“ erfuhren  wir, 
wie aus dem Dunkel unserer Zeichnung das Kreuz als 
bedeutungsvolle Verbindung von Waagerechter und 
Senkrechter hervorleuchtet: Das Kreuz, das unser 
Leben durchstrahlt. 

Nachtklang 

 

Wir sind auf mancherlei Wegen – des Gesangs, der Farben und Formen, der 

Worte und Gesten, der Stille – dem, was Orientierung für Christen bedeutet, 

näher gekommen.“ 
 

„Nachtklang, das heißt für mich 

… eine wunderbare Kombination von Sinn, Kunst und Meditation 

… Freude am Nachdenken über Gott und die Welt 

… Freude an Gestaltung und am Ideen haben dürfen 

… zusammen mit anderen Erfahrungen machen und teilen können 

… Kirche neu erleben - befreiter, mutiger und fröhlicher.“ 
 

„Nachtklang ist für mich immer wieder ein herausforderndes, gemeinsames Pro-

jekt, weil sich hier Kirche und Kunst drei Stunden lang begegnen und sich ge-

genseitig so durchdringen, dass nachdrückliche Erfahrungsfelder für Kopf, Herz 

und Hand in einem engagierten und offenen Team gestaltet werden können. 

Insofern ist der Nachtklang 2009 für mich ein künstlerisches Projekt, bei dem 

Farbe, Licht, Klang, Bewegung, Raum und Orte sich in sinnstiftenden Hand-

lungen verbinden. Wenn dann am Ende einer Aktion im Betrachten des Ergeb-

nisses eine meditative und nachdenkliche Stille entsteht und wir alle etwas von 

der geistigen Kraft der Bilder spüren, dann weiß ich, warum ich Nachtklang 

2009 gemacht habe.“ 
 

Innerhalb des großen Themas „Orientierung“ gab es zum Thema der jeweiligen 
Stunde eine gemeinsame Aktion. 
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Serenade 

 

Serenade unter dem Kirchturm: Sinn-Phonie des Dankens 
 

Schwaben sind bekanntermaßen sehr zurückhaltend, wenn es ums Loben und 

ums Danken geht: „Nix gsait ischt globt gnuag“.  

Mancher wortkarge Schwabe freilich fällt geradezu lähmender Sprachlosigkeit 

anheim, wenn es um das Gotteslob geht: da schweigt des Sängers Höflichkeit 

nun völlig - Wirklich? 
 

Nein: Posaunenchor, Kirchenchor und Jugendchor traten einen eindrucksvollen 

Gegenbeweis an. Erntedank im vollen Chor: Die „Serenade unter dem Kirch-

turm“ füllte den Kirchhof und die Herzen von Zuhörer und Beteiligten mit 

lebendigem, begeisterndem Gotteslob. Die gewählte Vorsitzende des Kirchen-

gemeinderates, Karin Löw, konnte eine solch große Besucherzahl begrüßen, 

dass sogar zusätzliche Stühle eilig herbeigebracht werden mussten.  
 

Wo die Fülle ist, da will 

sich Dank einstellen, 

besonders bei dem und 

denen, die sich als Be-

schenkte verstehen und 

erfahren. So eröffneten 

Kirchenchor und Posau-

nenchor denn auch gera-

dezu programmatisch den 

weiten Reigen der musi-

kalischen Darbietungen 

mit dem Chor- und 

Instrumentalsatz: „Ich 

will den Namen des Herrn loben.“ Chorleiter Thomas Löw, zuweilen dirigie-

rend, zuweilen dirigierend und trommelnd, zuweilen moderierend, gelang es, 

trotz dieser vielseitigen Herausforderungen eine Atmosphäre der Leichtigkeit zu 

fördern. 

Nein, das war keine kirchliche Pflichtdankübung, es machte Spaß, es wurde 

gelacht und es wurde genossen (Hendadrei hot’s no au no ebbas zom Essa geba). 

Gelegentlich kam ein Schwarm Tauben vorbei, setzte sich auf den Kirchturm 

und beobachtete das muntere Geschehen da drunten. Zufall? 

Freilich, er war auch nicht allein, der Dirigent, zwei andere gesellten sich dazu, 

Marina Scherer und ihr Bruder Tobias leiteten konzentriert und engagiert den 

Jugendchor: 
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unterm Turm 

 

„Es gibt bedingungslose 

Liebe, es gibt Versöh-

nung, selbst für Feinde“ 

sangen sie, die Jungen.  

Ein Lebensmotiv? 
 

Sinn-Phonie: „Nun lob, 

mein Seel’, den Her-

ren.“ – Kompositionen 

von Heinrich Schütz 

wurden vorgetragen. 

Sie machen Freude, sie 

machen nachdenklich.  
 

Entstanden sind sie im  

30-jährigen Krieg, in einer Zeit also, in der Deutschland auf ein Drittel seiner 

Bevölkerung schrumpfte. Katastrophaler die damaligen Umstände, so muss man 

annehmen, als das Elend des 2. Weltkrieges. Den Herrn unter solchen Umstän-

den loben? Gotteslob ist nicht nur ein emotionaler Schönwetterevent. Unser Gott 

trägt die Zeichen, die Wunden des Leidens in sich. Gott steht gerade solchen 

Menschen bei, die tiefes, ja tiefstes Leid erfahren: Dank sei dir, Gott, auch unter 

Tränen. Der Kirchhof, auf dem wir standen, musizierten und zuhörten, war 

schließlich einmal Friedhof, tränengetränkt sicherlich.  
 

Die Freude freilich obsiegt. Ein eindrucksvoller Erntedank der ganzen Gemein-

de. So sangen sie schließlich alle zusammen, im modernen Rhythmus vereint 

und bewegt: „Lobpreis und 

Ehre, sei dir, ewiger Gott“. 

Wir, die Zuhörenden, 

haben uns dann, beim sich 

anschließenden reichen 

Imbiss, erlaubt, auch die 

Akteure reichlich zu loben: 

Es ist einfach schön, dass 

wir einen solch anregen-

den, nährenden und 

sonnigen Serenadenabend 

erleben konnten. 
 

                   Gert Murr 
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Dorffreizeit 

 

„Mensch, Petrus!“ - eine schöne Dorffreizeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte von Petrus 
wird  gelesen, besprochen 
und vertieft. 

 

Der Tagesbeginn der Mitarbeiter: 
gemeinsames Frühstück, Vorbe-
reitung des Tages und letzte 
organisatorische Absprachen  
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Dorffreizeit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalprobe in der Kirche 

Szenisches Spiel zur 
Erzählung von der 
Fußwaschung durch Jesus 

 

Die Geschichte von der 
Berufung des Petrus wird 
gespielt. 
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Dorffreizeit 

 

Vom 7. bis 13. September haben 57 Teilnehmer und 35 Mitarbeiter unsere Dorf-

freizeit im Gemeindehaus mit viel Leben gefüllt.  

Das biblische Thema war dieses Jahr der Jünger Petrus. Fünf Geschichten um 

den treuen und manchmal auch vorlauten Nachfolger von Jesus haben wir ge-

spielt, erzählt und mit den Kindern vertieft: Den Fischzug des Petrus, das 

Christusbekenntnis, die Verklärung auf dem Berg, die Fußwaschung und die 

Verleugnung haben uns eine Woche lang (und vielleicht auch darüber hinaus) 

beschäftigt.  
 

Im abschließenden Familiengottesdienst drehte sich viel um unsere XXL-Bibel, 

die uns von den Kindern vorgestellt und erklärt wurde. 
 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen Mitarbeitern danken, die sich bei den 

Vorbereitungstreffen und in dieser Woche in den Ferien Zeit genommen haben, 

dass wir die Dorffreizeit gemeinsam schaffen konnten. Und auch Danke an alle, 

die uns mit Rat und Tat oder auch im Gebet unterstützt haben. 
 

Was bleibt von der Dorffreizeit? Viele haben in der Dorffreizeitwoche gemerkt, 

wie nahe uns Petrus auch noch heute ist. Wir können uns mit unserem Leben, 

unseren Träumen und Vorstellungen in diesen Geschichten wieder finden. Und 

das gilt nicht nur für die Teilnehmer, 

auch die Mitarbeiter profitieren von den 

Geschichten, die uns die Woche beglei-

tet haben. Der Erfolg solch einer Woche 

ist schwer messbar, aber für unsere Ju-

gendarbeit ist die Dorffreizeit von un-

schätzbarem Wert. Ich möchte hier auf 

unsere Jungscharen hinweisen und wür-

de mich freuen, wenn Neue kommen 

und sich von unserem Programm über-

raschen lassen.  
 

 

Was auch (liegen) geblieben ist, waren 

verschiedene Mäppchen und ein Spider-

man-Pullover im Gemeindehaus. Bitte 

melden Sie sich bei mir, wenn Sie oder 

Ihre Kinder etwas in dieser Art 

vermissen sollten. 
 

Viele Grüße von Rainer Duda 
Der Ausflug am Mittwoch ging zu  
einem Spielplatz bei Nagold 
Der Ausflug am Mittwoch ging zu  
einem Spielplatz bei Nagold. 
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PLUS-Gottesdienst 

 

„Kleines wird ganz groß“ 
 

Seit nunmehr einem Jahr gibt es den PLUS-Gottesdienst als Angebot für alle, die 

Gottesdienst in einer anderen Form erleben wollen. Von 0 bis 100 Jahren ist für 

jeden etwas dabei. 
 

Am 27. September war der Waldkinder-

garten zu Gast. Zum Thema „Kleines 

wird ganz groß“ haben die Kinder des 

Waldkindergartens mit viel Freude und 

Engagement ein Anspiel vorgeführt. 

Wem danke ich für das Brot? Die Kin-

der haben den Weg vom Verkäufer über 

den Bäcker, den Müller, den Bauern, 

das Samenkorn, Erde, Regen und Sonne zu Gott anschaulich gespielt. Durch ein 

witziges Lied wurde das Ganze abgerundet. Danke nochmals an alle Waldstrol-

che und deren Eltern und Erzieherinnen für die wunderschöne Mitgestaltung! 

 

Die Erwachsenen wurden angeregt, über ihre 

Wünsche nach Wachstum im persönlichen und 

zwischenmenschlichen Bereich nachzudenken. 

Einen Wunsch konnte dann jeder auf einer kleinen 

Karte notieren und diese symbolisch, zusammen mit 

einem Senfkorn, in einen kleinen Topf mit Erde 

einpflanzen und mit nach Hause nehmen. 
 

Für alle, die jetzt Lust bekommen haben: Der näch-

ste PLUS-Gottesdienst findet am ersten Advent 

statt. 
                 Andreas Ayen 
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Wochenende 

 

Segen hat Hochkonjunktur“ - Wochenende des Kirchengemeinderats 
 

Dem Thema „Segen und Segnen“ widmete der Kirchengemeinderat sein diesjäh-

riges Seminarwochenende vom 9. bis 11. Oktober. Wieder einmal war das ehe-

malige Kloster Schöntal im Hohenlohischen die Tagungsstätte. Im barocken 

Ensemble, das bis in die siebziger Jahre auch das Evangelisch-Theologische Se-

minar beherbergte, konnte Pfar-

rer Ulrich Kopp als Hauptrefe-

renten Christoph Doll, Pfarrer 

und Studienleiter am Pfarrse-

minar der Evangelischen Lan-

deskirche in Stuttgart-Birkach, 

begrüßen. Die Mitglieder des 

Kirchengemeinderats nahmen 

ohne Ausnahme mit Diakon 

Rainer Duda am Seminar teil. 

Sie erfuhren: Segen bezeichnet 

die von Gott kommenden Ga-

ben zum Wohl des Menschen. 

Kreuzzeichen und Segen gehören zusammen, darum haben Segen und Signieren 

die gleiche sprachliche Wurzel. 
 

An vielen Stellen des Alten Testaments wird mit dem Segen vitales Glück in 

Frieden und einer Gemeinschaft zugesprochen. Der Segen dient dem Wachsen 

und Reifen, der Fruchtbarkeit der Felder wie der Nachkommenschaft. Diese 

Vitalkraft ist Teil Gottes schöpferischen Handelns. Im Neuen Testament wird 

die Bedeutung des Segens erweitert um den Wunsch, den Heiligen Geist zu 

empfangen. Wenn Paulus zum Beispiel für die Gemeinde in Jerusalem sammelt, 

dann ist das Gottesdienstopfer Teilhabe am Segen. 
 

Eine ausführliche Betrachtung galt der biblischen Geschichte vom Kampf des 

Jakob am Jabbok. Der Referent informierte ferner über das veränderte Segens-

verständnis in der Kirchengeschichte. Die Reformatoren haben sich von einer 

Ausuferung des Segens ebenso von dem exorzistischen Gebrauch abgewendet. 

Luther hat den aaronitischen Segen aus dem 4. Buch Mose (Der Herr segne dich 

und behüte dich…) bestärkt. Er bildet seitdem den Abschluss eines evangeli-

schen Gottesdienstes. 

In der Gegenwart wird immer wieder der Wunsch nach Segenshandlungen geäu-

ßert, so etwa bei der so genannten Einweihung von Gebäuden oder Sportanla-

gen. Es gibt keine kirchlichen Ordnungen für derartige Segnungen. 
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des Kirchengemeinderats 

 

Christoph Doll riet, die Menschen im Blick zu behalten, die mit dem zu segnen-

den Objekt in Beziehung stehen. Dann kann man sich als Evangelischer an einer 

ökumenischen Segensliturgie anschließen. Segen habe heute sogar Hochkon-

junktur. Großen Zuspruch erfährt der Einschulungsgottesdienst. Hinter der Seg-

nung der Schulkinder stecke eine tiefe existentielle Wahrheit, wonach es an Got-

tes Segen liegt, dass die Erziehung und Bildung der Kinder gelingt. 

In Kirchenkreisen werde der Sterbesegen diskutiert und als Kasualie neu ent-

deckt. In der Diskussion ist auch ein Segen für sich trennende Paare, die wie die 

Geschichte am Jabbok eine schwierige Wegstrecke vor sich hätten. 
 

Der Kirchengemeinderat überdachte die Bedeutung des Segens auf die konkre-

ten Bedürfnisse der Gemeinde in Neckartenzlingen. Obwohl der Gemeindepfar-

rer das Kanzelrecht hat, soll die Gemeinde nicht verunsichert werden, wenn wie 

beim Plus-Gottesdienst oder beim Friedensgebet Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen eine Andacht halten, eventuell auf die Kanzel steigen und einen Segen spre-

chen. Der Kirchengemeinderat kommt nach Beratung zu der einmütigen Auffas-

sung, dass eine Form einer besonderen Investitur etwa mit Einsegnung für diese 

Mitarbeiter nicht sinnvoll ist. Im Kindergottesdienst werde ja schon seit jeher 

wichtige Verkündigung geleistet, ohne dass hier die Mitarbeiter in aller Form 

eingesetzt werden. Bekannte Segensformen sollen verwendet werden. Dazu wird 

Pfarrer Kopp aus dem Gottesdienstbuch Kopien verteilen. Wenn ein Segensbitt-

lied gesungen wird, so soll dies vor dem Segen geschehen. 
 

Ein Schwerpunkt der Beratungen waren Segensanlässe im Alltag. Beispiele sind 

die Segnungen von Kindern auf dem Weg zur Schule beim Verlassen des Hau-

ses oder vor dem Einschlafen. Der Kirchengemeinderat begrüßt die 

Ankündigung von Pfarrer Kopp, das Segnen der Kinder bei den Taufgesprächen 

zu empfehlen. 
 

Abschließend gaben die Mitglieder des Kirchengemeinderats ihre Eindrücke 

vom Wochenende wider. So wurde unter anderem geäußert: „Das Thema hat 

mich tiefer berührt, als ich erwartet hatte.“ „Segen heißt, reich beschenkt 

werden. Wie können andere in die Gunst dieses Geschenks kommen?“ „Ich 

glaube, Segen und Segnen wird unserer Gemeinde sehr nützen.“ 
                                Eckhard Rahlenbeck 
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25 Jahre Kirchenpflegerin 

 

Dank an Carin Gülland 
 

Neben dem Dank für die 

eingebrachte Ernte gab 

es beim diesjährigen 

Erntedankgottesdienst in 

Neckartenzlingen noch 

einen weiteren Grund 

zum Danken.  

Denn fast auf den Tag 

genau ist es an diesem 

Tag fünfundzwanzig Jah-

re her gewesen, dass Ca-

rin Gülland in das Amt 

der Kirchenpflegerin 

                                                                                         eingesetzt worden war. 
 

Auch wenn sich der Name dieses Amtes „Kirchenpflegerin“ so anhört,  als sei 

sie für die Sauberkeit und Ordnung in der Kirche zuständig - das ist auch eine 

wichtige Aufgabe -, so ist eine Kirchepflegerin vielmehr die Finanzministerin 

der Kirchengemeinde. So konnte Pfarrer Kopp mit Anerkennung feststellen, dass 

Carin Gülland seit 25 Jahren treu, gewissenhaft und umsichtig die Finanzen 

unserer Gemeinde verwaltet.  
 

Drei Pfarrer hat sie in dieser Zeit erlebt und begleitet. Und sie hat dies mit 

Umsicht und Erfolg getan: Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und offen. 

Und die Finanzen und die Buchführung stimmen.  

Einmal im Jahr muss vom Ortspfarrer die Kasse geprüft werden. Bei jeder 

Prüfung hat die Kasse auf den Cent genau gestimmt. Für Carin Gülland ist das 

selbstverständlich. Doch das ist beileibe nicht überall so und verdient darum 

besondere Anerkennung. 
 

Doch nicht nur die Kasse stimmt. Es stimmt auch die Begeisterung der 

Kirchenpflegerin für die Gemeinde Jesu und die Menschen darin. Für ihren 

Einsatz für die Gemeinde und für das Evangelium dankte Pfarrer Kopp ihr 

namens der ganzen Gemeinde herzlich mit einem Strauß aus fünfundzwanzig 

Rosen für die fünfundzwanzig Jahre treuen Einsatzes als Kirchenpflegerin. 
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Aus unserer Gemeinde 

 

Dank für das Beetpflegen 

Viele von uns erinnern sich noch an die 

mächtige Kastanie an der Nordwestecke 

unserer Kirche. Als sie gefällt werden musste, 

blieb die große Wurzel im Boden. Beim 

Nachtklang 2005 wurde über dieser ein kreis-

förmiges Beet angelegt und Kapuzinerkresse 

gesät. Später wuchs dann Immergrün darauf.  

Dann nahmen sich die Landfrauen des Beetes 

an. Heute wird es liebevoll von ihnen gepflegt und jahreszeitgemäß bepflanzt. 

So ist es eine Zierde unseres Kirchplatzes. 

Herzlichen Dank den Landfrauen und ihren Helfern! 

 
Adventskonzert 
 

Am 1. Advent laden die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde zum 

Adventskonzert um 17 Uhr in die Martinskirche ein. Es ist eine schöne Tradi-

tion, mit kleineren kirchenmusikalischen Werken und adventlichen Liedsätzen 

sowie mit Texten die Adventszeit bewusst zu beginnen. 

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und feiern Sie in Ihrer Kirchengemeinde diesen 

besonderen Tag im Lauf des Kirchenjahres. 

 

Schmücken des Weihnachtsbaumes 
 

Das gemeinsame Schmücken des großen Weihnachtsbaumes in unserer Kirche 

ist eine schöne Aufgabe. Wenn sich dafür noch einige Helferinnen und Helfer 

finden, wäre das eine Entlastung für das nun schon lange Jahre tätige Team. 

Wer hat Lust und Zeit, beim Schmücken des Weihnachtsbaumes mitzuhelfen? 

Und dann vielleicht auch beim Abbau? Es ist schon eine besondere Aufgabe, 

und die Arbeit im Team macht auch Spaß! 

Interessenten melden sich bitte im Pfarramt, Tel. 3 22 56. 

 
 

Ein Versehen 
 

Durch ein Versehen sind im Sommer-Gemeindebrief auf Seite 8 und 9 die 

Namen zweier Konfirmanden falsch geschrieben worden:  

Richtig ist: Sofia Kolin und Jannis Jägeler. 

Das Redaktionsteam bittet um Entschuldigung. 

 



18 

Markteintopf 

 
Rückblick und Planungen 
 

Am 24. September trafen sich die Kochgruppen, um sich über den Markteintopf 
auszutauschen. Wie waren die bisherigen vier Einsätze und wie geht es weiter? 
Eindeutig ist festzustellen, dass der Markteintopf sehr gerne angenommen wird. 
70 bis 80 Portionen wurden jeweils ausgegeben, und immer wurde den Köchin-
nen ein Lob ausgesprochen. 
Von vielen Besuchern wird dieser Treffpunkt zum Verweilen und zur Begeg-
nung wahrgenommen.  
Herzlichen Dank allen, die dieses Projekt in der Startphase unterstützt haben: 
angefangen beim Zeltausleihen bis zu den Naturalspenden. Ein ganz besonderer 
Dank gilt den Köchinnen, die auch das Schmücken der Tische und die Bewir-
tung übernommen haben, ebenso den Helferinnen und Helfern beim Auf- und 
Abbau des Zeltes und beim Stellen der Tische und Bänke.  
 

Es wäre sehr zu wünschen, dass noch weitere Kochgruppen mit Freude dieses 
Projekt helfend unterstützen. Oder weitere Helferinnen und Helfer beim Aufbau 
oder beim Spülen mitmachen. Wer noch Lust hat und Zeit erübrigen kann, der 
melde sich bitte im Pfarramt (Tel. 3 22 56) oder bei mir (Tel. 3 33 43). 
Übrigens: wir haben bis jetzt einen Erlös von 480 Euro, den wir an die 
Obdachlosen-Einrichtung am Steinachdreieck in Nürtingen überweisen. 
Nach der Winterpause geht es am 20. März 2010 weiter. 
Nochmals allen herzlichen Dank! 
Jesus spricht: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch 
getan habe.“ (Joh. 13,15) 
                        Carin Gülland 
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Vortrag in der „Nürtinger Reihe“ 

 

Die Zukunft der Kirche ist ökumenisch 
 

Das Bemühen um die sichtbare Einheit der 

Kirche ist eine unabdingbare Aufgabe der 

Kirchen in unserer Zeit. Denn das Zeugnis der 

Christen unter den Bedingungen einer zuneh-

menden Pluralität muss ein gemeinsames 

Zeugnis sein, wenn es gehört werden soll. 

Die vielfältigen Bemühungen um diese Ein-

heit auf verschiedenen Ebenen sind Zeichen 

dafür, dass die Kirchen diese Aufgabe ernst 

nehmen. Sie hat Bischof Huber so beschrie-

ben: „Gemeinsam können wir unseren Glau-

ben bekennen, unserem Versöhnungsauftrag 

nachkommen, den uns geschenkten Frieden 

bezeugen.“ Die Christen müssten dabei auch 

die Vielfalt ihrer Traditionen und das Gemein-

same ihres Glaubens miteinander verbinden. 
 

Samstag, 31. Oktober 2009; 20.00 Uhr 

Stadtkirche St. Laurentius, Nürtingen 
 

Referent: Dr. h.c. Eberhardt Renz, Landesbischof i.R., Tübingen 
 

Musik:  Angelika Rau-Çulo, Bezirkskantorin, Nürtingen 
 

Kostenbeitrag: 5,00 Euro 
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Der nächste Gemeindebrief erscheint zu Weihnachten, in der Woche vor 

dem 4. Advent. Redaktionsschluss ist am 15. November. 
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Aus der Diakonie 

 

Auf die Bitte der Diakoniestation Aich-Erms-Neckartal veröffentlichen wir 

die folgende Information zum Thema Verhinderungspflege als Teil der 

Pflegeversicherungsleistungen. 

 

Die Diakoniestation Aich-Erms-Neckartal informiert: 
 

Verhinderungspflege kann stunden- oder tageweise in Anspruch genommen 

werden 
 

Im Rahmen des Pflegemodernisierungsgesetzes des vergangenen Jahres wurden 

verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung überarbeitet bzw. ergänzt. Dies 

gilt auch für die Verhinderungspflege. Hier kann nun zwischen der stunden- 

oder tageweisen Verhinderungspflege als Entlastungsangebot unterschieden 

werden. Die Empfänger von Pflegeleistungen können die Verhinderungspflege 

z. B. für Tages- oder Nachtpflege oder eine stundenweise Betreuung zu Hause in 

Anspruch nehmen. Die Leistung der Verhinderungspflege ist auf maximal  

1.470 € (ab 01.01.2010 bis zu 1.510 € und ab 01.01.2012 bis zu 1.550 €) und 28 

Tage je Kalenderjahr begrenzt. Falls Pflegegeld oder Kombinationsleistungen 

bezogen wird, ist die Weiterbezahlung des Pflegegeldes von folgenden Faktoren 

abhängig:  
�  

� Berechnung, wenn die Verhinderungspflege über 8 Stunden in 

Anspruch genommen wird:  
Bei Inanspruchnahme der Verhinderungspflege für mehr als 8 Stunden am 

Tag erfolgt eine Anrechnung auf den Höchstbetrag (1.470 €) und auf die 

Höchstdauer (28 Kalendertage), auch das Pflegegeld wird gekürzt.  
�  

� Berechnung, wenn die Verhinderungspflege unter 8 Stunden in 

Anspruch genommen wird:  
Hier erfolgt ausschließlich die Anrechnung auf den Höchstbetrag von  

1.470 €. Eine Anrechnung auf die Höchstdauer (28 Kalendertage) wird bis 

jetzt durch die Pflegekasse nicht vorgenommen, auch das Pflegegeld wird 

nicht gekürzt. 

 

Zu diesem Thema und auch allen weiteren Fragen rund und die Pflege stehen 

Ihnen unsere Pflegedienst- und Einsatzleitungen zur Verfügung. Gerne machen 

wir auch Beratungsgespräche bei Ihnen zu Hause. Rufen Sie einfach an und 

vereinbaren einen Termin. Telefon: 07127 – 32815 oder 07127 – 33817. 
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Was ist los bei uns 

 

● Im Winterhalbjahr halten wir das Ökumenische Friedensgebet immer 

montags um 19 Uhr im Gemeindehaus.  
 

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

tag im Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich 

eingeladen. Die nächsten Termine sind der 5. November und der 3. Dezember. 
 

● Am Buß- und Bettag, dem 18. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-

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

der Martinskirche.  
 

● Zum Adventssingen am Freitag vor dem 1. Advent, am 27. November, 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.  
 

● Der nächste PLUS-Gottesdienst findet am 1. Advent, dem 29. November, um 

10.45 Uhr in unserer Kirche statt.  
 

● Zum Adventskonzert am 1. Advent laden Kirchen- und Posaunenchor in 

unsere Kirche ein. 
 

● Herzliche Einladung zum Ökumenischen Frauenfrühstück in der Advents-

zeit! Am Freitag, 4. Dezember 2009, findet von 8.45 bis 11 Uhr im katholischen 

Gemeindehaus unser nächstes Frauenfrühstück statt. Karin Löw wird uns mit 

hinein nehmen ins Thema „Stille Nacht, heilige Nacht“. Es gibt auch ausrei-

chend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu sin-

gen, Musik zu  hören, an festlich gedeckten Tischen zu frühstücken und diesen 

Vormittag so zu einem erfüllten Erlebnis in der Adventszeit werden zu lassen.  

Bitte melden Sie sich bei Ilse Brömmelstrote, Tel. 2 11 07, an.  
 

● Die nächsten Taufen sind an den Sonntagen 6. Dezember 2009, 10. Januar 

und 28. Februar 2010, jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr.  
 

● Einen Kaffeehaus-Nachmittag im Gemeindehaus gibt es wieder am Sonntag, 

22. November. Ab 14.30 Uhr sorgen Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde 

für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen für jedermann. 
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag nach 

dem 2. Advent, dem 7. Dezember, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur 

Gestaltung des Hausgebets liegen wieder im Pfarramt bereit. 
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Was ist los bei uns 

 

● „Thema im Gemeindehaus“  
 

Dieses Jahr wird in Württemberg das Reformationsjubiläum 2009 gefeiert: 

„475 Jahre Reformation – 450 Jahre Große Kirchenordnung“. 

Im Mai 1534 kehrte Herzog Ulrich nach der Schlacht bei Lauffen am Neckar 

nach Württemberg zurück. Am 16. Mai 1534 wurde in der Stuttgarter Stifts-

kirche der erste öffentliche evangelische Gottesdienst gefeiert. Diese beiden 

Ereignisse markieren den Beginn der Reformation in Württemberg. 

1559 entstand die Große Kirchenordnung, von Reformator Johannes Brenz 

gesammelt und verfasst und von Herzog Christoph erlassen. Sie hat das 

kirchliche wie das politische Leben Altwürttembergs bis ins 20. Jahrhundert 

geprägt. 

Der Arbeitskreis Evangelische Erwachsenenbildung bietet am Mittwoch,  

4. November, um 20 Uhr einen Vortrag an: „Württemberg wird evangelisch - 

475 Jahre Reformation in Württemberg“. 

Der Referent ist Dr. Wolfgang Schöllkopf, Pfarrer an der Landeskirchlichen 

Projektstelle Reformationsjubiläum 2009. 

 

Mittwoch, 9. Dezember, 20 Uhr: „Bratäpfel und mehr – Musik und Geschichten 

im Advent“. 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. Und es wird Bratäpfel und andere gute Sachen geben! 

 

 

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, Mühlstr. 12;  

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) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottes Wohnung 

 

„Wo wohnt Gott?“ 

Mit dieser Frage  

überraschte der Rabbi 

einige gelehrte Männer,  

die bei ihm zu Gast waren. 

Sie lachten über ihn: 

„Wie redet ihr! 

Ist doch die Welt 

seiner Herrlichkeit voll!“ 

Er aber beantwortete 

die eigene Frage: 

„Gott wohnt, 

wo man ihn einlässt.“ 
 

Martin Buber 


