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Jesus verspricht: 
 

Ich habe euch dazu eingesetzt, 
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt 

und dass eure Frucht bleibt. 
 

Worte Jesu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 16 
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Mitwirken 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
im Freundeskreis hat einer einen runden Geburtstag. 
Das soll gefeiert werden. Jeder will etwas mitbringen 
zum Fest: „Ich sorge für die Getränke“, sagt der 
Erste. „Ich mach einen Kuchen“, schlägt die Zweite 
vor. „Und ich bring einen Salat“, sagt ein anderer. 
Jeder trägt etwas bei. Und bald ist das Fest organi-
siert und es wird richtig schön.  

Wenn viele zusammenhelfen, dann ist so eine Feier 
viel leichter und viel besser zu verwirklichen, als wenn einer das alles 
allein schultern muss. 

Immer wieder wurde Jesus gefragt: „Was ist das Ziel des Lebens?“ Und 
immer wieder hat er als Antwort von einem Fest, von einer ganz großen 
Hochzeit erzählt, zu der alle eingeladen sind. Ein ganz großes Lebensfest 
stellte er in Aussicht, das Gott mit uns feiert. Das Leben soll aufblühen.  

Die Vorbereitungen zu diesem Fest laufen schon. Und wir sollen mitwir-
ken. Wir können jetzt schon den Tisch decken, wo Leute Hunger haben. 
„Gebt ihr ihnen zu essen“, hat Jesus gesagt. Wir können jetzt schon für 
Getränke sorgen, wo sonst Durst herrschen würde. „Das ist, als ob ihr das 
für mich tätet“, hat Jesus erklärt. Wir können jetzt schon gastliche Räume 
herrichten, wo Leute sonst kein Dach überm Kopf hätten. „Das ist, als ob 
ihr mir Obdach geben würdet“, hat Jesus festgestellt.  

Er sieht das alles als Vorbereitungen für das große Fest, auf das unser Le-
ben nach Gottes Plan hinausläuft. Wir können daran mitwirken. Es wird 
uns guttun. Und wir werden merken, dass nicht nur die Vorbereitungen 
schon laufen, sondern dass das Fest selber schon angefangen hat. Und wir 
sind bei dem Fest dabei, als Beauftragte und Gäste zugleich. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Geschmack finden am Mitwirken und am 
Mitfeiern bei Gottes Lebensfest und grüße Sie herzlich 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Lucas Cranach der Jüngere (1515 – 1586): Der Weinberg des Herrn; 1573/74, oben beschnitten. 
Insgesamt 1,27 x 1,45 m, Tempera und Ölfarbe auf Holz. Wittenberg, Stadtkirche St. Marien 

Mitwirken 
 
Arbeiter im Weinberg des Herrn 
 

Das Titelbild dieses Gemeindebriefes ist ein Detail aus dem unten abgebildeten 
Gemälde. Im Ausschnitt ist in der rechten oberen Ecke ein hackender Mann zu 
sehen und am oberen Rand erkennt man eine angeschnittene Figur. Die Szene
spielt sich in einer gartenartigen Anlage ab: Weinstöcke sind vorne im Bild zu
erkennen.  
Die Hauptperson ist mit einer großen hölzernen Harke dabei, allerlei zusammen-
zurechen. Sie kommt uns bekannt vor. Ja, es ist Martin Luther, der da zwischen 
Weinstöcken schafft; gekleidet in seinen schwarzen Professorentalar. Der ist bei 
solcher Arbeit nicht ganz passend. Daraus lässt sich leicht schließen, dass der 
Sinn der Darstellung nicht in der realistischen Schilderung von Weinbergarbei-
ten besteht, sondern diese sinnbildhaft zu verstehen ist.  
Das Bild deutet die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Partei und 
der Reformatorenpartei um 1520 nach Luthers Thesenveröffentlichung an. 
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beim Arbeiten 
 
Luthers Tätigkeit im Weinberg kann fast eine Illustration zu einem seiner Sätze 
aus der Vorrede zu Philipp Melanchthons Ausgabe des Kolosserbriefes sein: „Ich 
muss die Klötze und Stämme ausrotten, Dornen und Hecken weghauen, die Pfüt-
zen ausfüllen und bin der grobe Waldrechter, der die Bahn brechen und zurich-
ten muss.“ (1529) 
 

Das Bild vom Weinberg des Herrn gehört zum Epitaph (Grabdenkmal) von Paul 
Eber, einem etwas jüngeren Zeitgenossen Luthers, als dessen Bekenntnis zur Re-
formation. 56 Jahre nach Beginn der Reformation ist es auch ein Erinnerungs-
bild. Links neben Luther ist er zu sehen. Als er 1569 in Wittenberg starb, gaben 
seine Kinder das Gemälde bei Lucas Cranach dem Jüngeren in Auftrag, dem be-
rühmten Wittenberger Maler. Rechts vor dem Zaun kniet die Familie Eber; der 
Vater mit der Bibel in der Hand neben seiner Frau und die 13 Kinder, von denen 
fünf früh starben, auch die anderen wurden nicht älter als dreißig Jahre. 
 

Links drängen der Papst und sein Gefolge aus dem Weinberg heraus, Jesus mit 
seinen Jüngern erwartet sie am Tor; Petrus ist an seinem Schlüssel zu erkennen. 
Der Papst hält seine Hand mit der schon empfangenen Münze auf, als wolle er 
einen größeren Lohn. Diese Szene lässt an das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg im Matthäus-Evangelium (Matthäus 20,1-16) denken. Am Abend werden 
die Arbeiter alle gleich entlohnt, egal, wie viele Stunden sie gearbeitet haben. Das 
geht gegen die damalige katholische Vorstellung der Werkgerechtigkeit. 
Melanchthon formulierte das im Augsburger Bekenntnis der Protestanten (1530 – 
im Gesangbuch Seite 1502 unten) so: Bei den Evangelischen "wird gelehrt, dass 
gute Werke geschehen sollen und müssen, aber nicht, dass man darauf vertraut, 
durch sie Gnade zu verdienen, sondern um Gottes Willen und zu Gottes Lob.“ 
Der Maler stand auf der Seite der Reformatoren und hat in diesem Bild die Frage 
von Petrus nach dem gerechten Lohn der Nachfolge beantwortet (Matthäus 19,27). 
 

Dementsprechend hat er den Weinberg und das Wirken darin gestaltet. Dieser ist 
durch einen Graben zweigeteilt. Links erkennt man große Unruhe schon in den 
Bewegungen der Figuren: Papst, Kardinäle, Bischöfe, Mönche … Sie sind dabei, 
den Weinberg zu zerstören; sie hacken die Weinstöcke ab und verbrennen sie, sie 
reißen die umfriedende Hecke heraus, der Brunnen wird mit Steinen zuge-
schüttet. Da ist auch Gezänk und Prügelei.  
Der rechte Teil des Weinbergs strahlt Ruhe aus, da sind einträchtig Luther und 
seine Weggefährten bei der Pflege der Anlage, jeder an seinem Platz. 
Auf unserem Titelbild oben rechts schafft Johannes Bugenhagen im violetten 
Mantel eines hohen Kirchenleiters – dem auch die Einsetzung der Pfarrer oblag – 
mit der Hacke Ordnung im Weinberg und lockert den Boden, auch hier ein Ver-
weis auf seine Tätigkeit in der Reformation: Als „Reformator des Nordens“ 
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im Weinberg Gottes 
 

verfasste er die Kirchenordnungen für die großen norddeutschen 
Städte. Zugleich war er Pfarrer an der Wittenberger Stadtkirche. 
Nach seinem Tod 1558 übernahm Paul Eber seine Ämter.  
Im Weinberg dicht bei Luther kniend beschneidet Eber mit dem 
Winzermesser einen Weinstock – diese Arbeit ist wichtig für 
einen guten Ertrag der Reben. Alle vertrockneten Reben werden 
entfernt, wilde Ranken abgeschnitten, damit die ganze Wuchs-
kraft in die Früchte geht.  
Eber war Schüler Melanchthons, lehrte an der Universität Wit-

tenberg Alte Sprachen und Naturwissenschaften, später auch Theologie. Luther 
hatte ihn seiner Sprachkenntnisse wegen in seinen das Alte Testament überset-
zenden Arbeitskreis berufen. Auch war es seine Aufgabe, dass gut unterrichtet, 
bibelgetreu gepredigt und die Gemeinden ordentlich verwaltet wurden. 
Eber war der Reformator der zweiten Generation und sah seine Aufgabe in deren 
Bewahrung und Erhaltung; auch seine Freundschaft mit Luther wird im Gemälde 
durch seinen Platz dicht bei diesem angedeutet.  
Auch bei den anderen Arbeitern im Weinberg erzählen deren Tätigkeiten von 
ihrer Arbeit an und in der Reformation. Es ist eine gemeinsame Arbeit, in der alle 
ihren Beitrag leisten, damit der Weinberg des Herrn, Gottes Reich, gedeiht.  
Martin Luther bereitet den Boden für neue Pflanzungen im Weinberg vor. 
Melanchthon, die Figur rechts am Brunnen, schöpft klares Wasser. Er geht zu den 
Quellen der Schrift zurück. In der – schon genannten – Vorrede zu Melanchthons 
„Kolosserbrief“ schreibt Luther über ihn: „Magister Philippus … bauet und 
pflanzet, säet und begeußt mit Lust, nachdem Gott ihm gegeben hat seine Gaben 
reichlich“. 
Das Bild vom Gärtner, auch das vom Weingärtner wurde in dieser Zeit wohl häu-
fig benutzt. Die Reformatoren sahen sich als Arbeiter in Gottes Weinberg – sie 
gebrauchten immer wieder dieses eindrückliche Bild. 
Auf der anderen Seite des Brunnens steht Johann Forster. Als Hebräisch-Spezia-
list ist er auch in Luthers Arbeitskreis bei der Bibelübersetzung tätig. Er gießt den 
Eimer aus und bewässert das Land; und es bildet sich ein immer größer werden-
des Gewässer. Durch Luthers Vermittlung ging er 1539 als Professor für Hebrä-
isch nach Tübingen.  
Viele der dargestellten Personen waren im Wittenberger Gelehrtenkreis um Lu-
ther bei der Bibelübersetzung beteiligt und hatten vielfältige Funktionen inner-
halb und im Umkreis der Reformation, z.B. auch als Liederdichter.  
An diesem Bild wird es deutlich: Das Gelingen der Reformation geschah durch 
die gemeinsame geduldige Arbeit mitwirkender aktiver Menschen. 
              Erika und Helmuth Kern 
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Erntedank 
 
Der reiche Segen wird weitergegeben 
 

Ein reicher Erntedank-Altar war auch dieses wieder in der Kirche aufgebaut und 
spiegelte den Segen wider, der auf den Feldern und in den Gärten gewachsen ist.  

 
Doch nicht nur die Früchte des Feldes können wir als Ernte einbringen. Auch wo 
unser Einsatz in der Familie und im Beruf, unter Freunden und unter Fremden 
Früchte trägt, wird der Segen spürbar, mit dem Gott uns beschenkt. Dafür dan-
ken wir ihm am Erntedankfest. 
Ein besonderer Dank gilt allen Gebern und dem Team – Karin Löw, Elfriede 
Schairer und Hilda Schmelzer – das den Erntedank-Altar so schön aufgebaut hat. 
Alle Gaben kommen den bedürftigen Kunden des Nürtinger Tafelladens zugute. 
 

                 Ulrich Kopp 
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Serenade 
 
Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude 
 

Am Erntedankfest am 4. Oktober 2015 fand am Spätnachmittag ein Serenaden-
konzert, mit dem Kirchen-, Jugend- und Posaunenchor der Evangelischen Kir-
chengemeinde Neckartenzlingen statt. 
Pfarrer Ulrich Kopp begrüßte die zahlreichen Besucher zur „heiteren Abendmu-
sik“. Wetterbedingt fand das Konzert in der Martinskirche statt. 

 

Zur Einstimmung startete der Posaunenchor unter der Leitung von Thomas Löw. 
Aus dem neuerworbenem Buch „Bläserklänge“ wurde drei Lieder vorgetragen.  
 

Vom Kirchenchor, der ebenfalls von Tho-
mas Löw geleitet wird, wurden die Lob-
lieder „Ich lobe meinen Gott, der aus der 
Tiefe mich holt“ und „Herr, großer Gott, 
dich loben wir“ gesungen.  

Danach war der Jugendchor an der 
Reihe. Tobias Scherer dirigierte einen 
gut besetzten und sehr engagierten 
Chor.  
Die diesjährige Serenade gab auch 
Anlass zum Feiern. Der Posaunenchor kann auf 30 Jahre „Musizieren zum Lobe 
Gottes und den Menschen zur Freude“ zurückblicken. Uwe Scherer begrüßte 
Pfarrer i.R. Alfred Hägele und dessen Ehefrau als die weitest angereisten Besu-
cher, sowie einige Gründungsmitglieder des Posaunenchors. 
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beim Jubiläum 
 

Uwe Scherer und Thomas Löw erinnerten sich in 
einem Rückblick, wie damals die Idee zustande 
kam, einen Posaunenchor zu gründen und dann 
Bläser und Instrumente gesucht wurden.  
Am 3. Oktober 1985 unterschrieben zehn Bläser 
die Gründungsurkunde des Posaunenchors der 
Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlin-
gen. Nach zahlreichen Proben spielte der Chor im 
Advent 1986 zum ersten Mal in der Martinskirche. 
Uwe Scherer lobte die „super Truppe“, denn ohne 
engagierte Bläser wäre keine Chormusik möglich.  
Er bedankte sich bei Thomas Löw für die langjäh-
rige Arbeit als Dirigent. Der Posaunenchor über-
reichte Thomas Löw ein Banner, auf dem die 
Gründungsurkunde abgedruckt ist und die ehema-
ligen und jetzigen Bläser unterschrieben haben. 
Karin Löw erhielt als Dankeschön für ihre treue 
und liebevolle Unterstützung des Posaunenchors 
einen Blumenstrauß. 
 

Pfarrer Ulrich Kopp be- 
dankte sich bei Uwe 
Scherer, der seit Grün-
dung als Mitglied dem 
Posaunenchor angehört 

und so etwas wie der inoffizielle Geschäftsführer des 
Chores sei. Uwe Scherer habe damals mit den entschei-
denden Impuls gegeben, dass der Posaunenchor gegrün-
det wurde. Pfarrer Kopp bedankte sich bei Thomas Löw, 

er sei Lehrer, Lei-
ter und musikali-
scher Kopf des 
Posaunenchors. 
Ihm und Uwe Scherer überreichte Pfarrer 
Kopp im Namen der Kirchengemeinde ein 
Dankesschreiben zu ihrem Jubiläum und 
eine Anerkennung. 
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Gottes Lob und Ehre 
 

Im Namen des Evangelischen Jugendwer-
kes Württemberg und des Bezirksleitungs-
teams Bläserarbeit überbrachten Elisabeth 
Haußmann, Birgit Leeb und Brigitte Kur-
zytza Glückwünsche. Sie bedankten sich 
bei Thomas Löw für 30 Jahre Übermitt-
lung von „Gottes Lob und Ehre“ durch Ge-
sang und Musik. Er sei nicht nur seit drei-
ßig Jahren mit den Posaunenchor und Kir-

chenchor in Neckartenzlingen verwurzelt, sondern er hatte auch zwölf Jahre lang 
das Amt des Posaunenwarts beim Bezirksleitungsteam der Posaunenchöre. Brigit-
te Kurzytza überreichte ihm die silberne Ehrennadel des Evangelischen Jugend-
werkes sowie eine Dankesurkunde. 
 

Zur abgeschlossenen Ausbildung 
als Jungbläser erhielten Julius 
Ayen, Sandra Kößling, Tobias 
Müller und Tilmann Rehm (nicht 
im Bild) von Thomas Löw die 
Jungbläserurkunde überreicht. 
Ebenfalls eine Urkunde erhielt 
Johanna Manz zum zehnjährigen 
Jubiläum. Moran Fousek und Andreas Rehm wurden offiziell im Chor begrüßt. 
 

Posaunenchor und Kirchenchor beendeten die Serenade mit dem Lied „Kein 
schöner Land in dieser Zeit“. Vom Posaunenchor wurden anschließend auf dem 

Kirchhof noch einige 
Musikstücke zur Unter-
haltung vorgetragen.  
Diesen erfüllten Spät-
nachmittag haben die 
zahlreich erschienen Be-
sucherinnen und Besu-
cher genossen, ebenso 
den anschließenden Im-
biss und die anregenden 
Gespräche. 
 
           Ingrid Schöllhammer 
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durch Gesang und Musik 
 
Konzert zum Advent 

 

Lieber Thomas, was für ein Programm hast du für das diesjährige 
Adventskonzert geplant? 
 

In diesem Jahr singen wir den ersten Teil einer wenig bekannten, dennoch inte-
ressanten Kantate des Hochschullehrers, Arrangeurs, Komponisten und Chor-
leiters Michael Schmoll, der die Musikakademie Dümmer See leitet und zahl-
reiche Kompositionen ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades verfasst hat; 
das meiste ist sehr praxisorientiert. So auch die Kantate „Stern der Verheißung“, 
eine Trilogie, deren erster Teil die Adventsthematik beinhaltet. Wir führen eine 
kammermusikalische Fassung für vier Melodieinstrumente, Einzelsingstimmen 
und gemischten Chor auf. 
Daneben hat das „Deutsche Magnificat“ von Heinrich Schütz (SWV 426), dem 
unbestrittenen Altmeister  gesungener Kirchenmusik des Frühbarock, Platz. Mit 
seinen polyphonen Stimmführungen ist es zum einen eine Herausforderung für 
unseren Chor, zum anderen ist die hervorragende Singbarkeit Schütz’scher 
Vokalmusik sehr motivierend. Vor fünf Jahren haben wir das Werk schon einmal 
aufgeführt und wir freuen uns bereits jetzt über die „Wiederaufnahme“. 
 
Hast du für dieses Konzert projektbezogene Mitsänger und -sängerinnen 
gewinnen können? 
 

Eine – diese Frage ist wenig ergiebig und nicht im positiven Sinne zur öffent-
lichen Diskussion geeignet; gejammert wird nicht :) 
 
Es ist dein letztes Konzert als Chorleiter. Wie geht es dir bei diesem Gedanken? 
 

Ich freue mich auf das Konzert und plane alles Nötige, damit es so gut wie mög-
lich wird, wie bei allen anderen Konzerten auch. 
 
Was ist dein Wunsch für dieses Konzert? 
 

Dass viele kommen und zuhören. Die Bläser des Posaunenchores werden mit 
ihren Werken und Liedsätzen die festliche Atmosphäre unterstreichen und die 
Adventszeit als wichtige Zeit markieren. Das sollen die Besuscher des Konzertes 
mit nach Hause nehmen. Übrigens hat der Posaunenchor im letzten Jahr eine CD 
mit Advents- und Weihnachtsliedern aufgenommen. Man kann dazu hervorra-
gend zu Hause singen. Wer die CD kauft (im Pfarramt erhältlich), kann die Musik 
tatsächlich mit nach Hause nehmen! 
 
Die Fragen stellte Erika Kern, geantwortet hat Thomas Löw 
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In der Gemeinde mitwirken 
 
Mitarbeiter-Abend am 29. Juli 
 

Es ist gut, wenn sich die in der Kirchengemeinde Mitarbeitenden einmal im Jahr 
treffen. Es ist die Gelegenheit, sich gegenseitig wahrzunehmen und mitunter 
sogar, sich kennenzulernen. Auf so großem Feld sind alle tätig, dass man sich oft 
gar nicht begegnen kann. 
So wurde an diesem letzten Abend vor den Sommerferien gefeiert; man traf sich, 
man aß und trank gemeinsam und tauschte sich im Gespräch aus. Im Gemeinde-
haus waren die Tische schön und festlich gedeckt. An einem reichhaltigen Büfett 
konnte jeder sich aussuchen, was ihm schmeckte oder was er noch gar nicht 
kannte. Dem Genuss entsprach der Dank; es sollte ja ein Dankesfest sein – Dank 
für die das ganze Jahr über geleistete, zumeist ehrenamtliche Arbeit. Denn ohne 
diese wäre die Kirchengemeinde um vieles ärmer. 
Zugleich sollte es ein Informationsabend sein. Pfarrer Kopp und Heike Seyboldt-
Schmid, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, berichteten von Fakten 
und Vorschriften, die die Mitarbeiter wissen müssen.  
Es war aber auch Gelegenheit, die „Neuen“ kennenzulernen; so den neuen Kir-
chenpfleger Rainer Sauerwald, sowie Simon Nützel, der als Kirchengemeinderat 
dem weggezogenen Eckard Rahlenbeck gefolgt war, und Marius Sauter, der ger-
ne im  Gottesdienst die Orgel spielt. Im vorigen Gemeindebrief haben sich alle 
drei vorgestellt, hier konnte man sie persönlich kennenlernen. 
Wer kennt anhand einer Strophe aus einem Gesangbuchlied dessen Anfang? Das 
gar nicht so leichte Spiel war ein fröhlicher Wettstreit; er diente dazu, die Plätze 
zu wechseln und innerhalb der kleinen ausgelosten Gruppen enger in Kontakt zu 
kommen. Es gab tatsächlich eine Gruppe, die alle Fragen beantworten konnte. 
Nachher saß man bei anregenden Gesprächen zusammen und genoss dieses Tref-
fen. So fand das Aufräumen etwas später als geplant statt. Aber da packten dann 
viele helfende Hände zu. 
 

Der Anfang des Mitarbeiterabends aber fand in der Kirche statt. Gotteslob und 
Dank, für alle guten Gaben, Singen und Beten sollen allem Genießen vorange-
stellt sein. „Ihr seid das Licht der Welt“ – dieser Vers aus der Bergpredigt stand 
als sinnvoller Leitspruch über dem Abend; hebt er doch die Bedeutung der in 
einer Gemeinde Tätigen hervor. In seiner kleinen Andacht hat Pfarrer Kopp die-
sen Gedanken entfaltet. 
Der Vortrag von Helmuth Kern ist jedes Jahr ein sehr geschätzter Programm-
punkt des Mitarbeiter-Abends, weil er etwas von der Martinskirche in den Blick 
rückt. Dieses Mal handelte er von unserem Kruzifix und spannte den Bogen zu 
Darstellungen des Gekreuzigten seit dem frühen Mittelalter. 
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beginnt in der Kirche 
 

Das Altarkreuz in unserer Kirche 
Wir wissen  nicht, wo unser Kreuz ursprünglich seinen 
Platz hatte: ob hoch über dem Altar oder in einer der vie-
len Seitenaltären, die es vor der Reformation in der Kir-
che gab. Neunzig Prozent der Bevölkerung waren am An-
fang des 16. Jahrhunderts Analphabeten. Daher hatten die 
bildlichen Darstellungen in Kirchen für die christliche 
Glaubenslehre eine große Bedeutung. Bilder konnte jeder 
verstehen, vor allem, wenn sie realitätsnah waren.  
 

Der Bildschnitzer könnte aus der Werkstatt von Michael Erhart stammen, eines 
damals in unserem Raum bekannten und viel beschäftigten Meisters aus Ulm. 
Auftraggeber könnte die Familie Spengler gewesen sein. Sie hatte 1515 die Ne-
ckarburg gekauft und ihr Grabmal im Chor unserer Kirche anlegen lassen. Sie 
kannte Werke Erharts aus Tübingen, z.B. den – nicht erhaltenen – Hochaltar der 
Stiftskirche. Dann kann das Kruzifix erst nach 1515 entstanden sein.  
 

Die Darstellung des gekreuzigten Christus hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
gewandelt. Die erste gab es im 6. Jahrhundert. In ihr sahen die frühen Kirchen-
lehrer die beiden Naturen Jesu Christi enthalten: den Menschensohn Jesus, fass-
bar in seiner Leidensgeschichte, und den Gottessohn Christus, glaubhaft durch 
seine Auferstehung. 
 

Im 4. Jahrhundert, als sich allmählich eine christliche Kirche bildete, gab es den 
Kruzifixus als Andachtsbild noch nicht. Denn einen toten Gott am Kreuz darzu-
stellen, war in einer dem Christentum feindlich gesinnten Welt, die diese Todes-
strafe als die meistverachtete ansah, nicht vorstellbar. Deshalb schreibt Paulus  
im Brief an die Galater: „Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Geset-
zes, da er zum Fluch wurde für uns; denn es steht geschrieben (5.Mose 21,23): 
Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.“ 

 

Nachdem 313 Kaiser Konstantin im Edikt von Mailand den 
Christen die öffentliche Ausübung ihrer Religion ermöglicht 
hatte, wurde Jesus Christus als junger schöner Mann dargestellt. 
Und der sagt zu denen, die an ihn glauben: „Ihr seid das Licht 
der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 
unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es 
allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“  
Das gilt damals wie heute.                   Erika und Helmuth Kern 
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Gottesdienst 
 
Neckartenzlinger Handballer feiern Saison Opening in der Rundsporthalle 
mit Sportgottesdienst 

Am 19. und 20. September starteten die Handballer des TSV Neckartenzlingen 
mit einem „Saison Opening“ in die Handballsaison 2015/16 im Bezirk Esslingen/ 
Teck. Die Handballabteilung zählt mit über 150 sporttreibenden Kindern und Ju-
gendlichen, unterteilt in zehn Jugendmannschaften sowie circa 60 aktive Frauen 
und Männer in drei Erwachsenenmannschaften, zu einer der größten Sportabtei-
lungen im Verwaltungsverband. 

Bereits am Samstag starteten einige Jugendmannschaften sowie unsere zweite 
Herrenmannschaft mit ihren Spielen in die neue Spielrunde. 

Der Spieltag am Sonntag begann um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der eigens 
dafür geschmückten Rundsporthalle. Gestaltet und geplant wurde er von Pfarrer 
Kopp sowie einem Handballer-Gremium. Gemeinsam machte man sich Gedan-
ken, wie so ein Gottesdienst gefeiert werden könnte. Das aktive Mitgestalten im 
Vorfeld sowie im Gottesdienst selbst war für alle in der für einen Gottesdienst 
ungewohnten Umgebung „Sporthalle“ eine tolle Erfahrung. 

Fast alle Jugend- und aktiven Spieler der Handballabteilung, aber auch sehr viele 
ältere Sportkameraden, die alle eine persönliche Einladung inklusive Fahrdienst-
angebot erhalten hatten, fanden den Weg in die Rundsporthalle. Pfarrer Kopps 
Predigt enthielt viele Denkanstöße zu Fairness, Vertrauen, Respekt und Dankbar-
keit und anderen christlichen Werten, die beim Sport generell und natürlich spe-
ziell auch beim harten Handballsport eine wichtige Rolle spielen sollten. 
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in der Sporthalle 
 
Begleitet wurde der von Pfarrer Kopp gehaltene Gottesdienst vom Posaunenchor, 
dem wir an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön aussprechen. 
Nach Ende des Gottesdienstes kam auch das leibliche Wohl mit Fassbier und 
einem zünftigen Weißwurst-Frühstück nicht zu kurz. Dieses Angebot nahmen 
viele Gäste dankbar an und blieben in gemütlicher Runde in der Sporthalle sitzen. 
Bereits um 13.15 Uhr hatte dann die weibliche A-Jugendmannschaft aus Neckar-
tenzlingen gegen die Mädels von der SG Lenningen ihr erstes Spiel, das mit 
29:27 Toren gewonnen wurde. Im darauf folgenden Spiel der Bezirksklasse stan-
den sich die männlichen D-Jugendmannschaften aus Neckartenzlingen und 
Kirchheim gegenüber, die sich letztendlich mit einem gerechten 17:17-Unent-
schieden trennten. Als Abschluss des Saison Openings trat dann die erste Herren-
mannschaft des TSVN gegen den TSV Neuhausen/Filder an. In einem guten 
Handballspiel gingen die Hausherren mit einer deutlichen 17:10-Führung in die 
Pause. Auch nach der Halbzeit ließen die Neckargänse nichts mehr anbrennen 
und kamen nach einer starken Partie am Ende zu einem überzeugenden  
30:21-Sieg. 
Das zweitägige Saison Opening kann die Handballabteilung als vollen Erfolg ver-
buchen: An beiden Tagen wurde den vielen Zuschauern guter Sport bei bester 
Verpflegung in der Rundsporthalle geboten, wobei der Höhepunkt sicherlich der 
Gottesdienst am Sonntagmorgen war, der bei jungen wie älteren Teilnehmern und 
auch bei Pfarrer Kopp hervorragend ankam. Deshalb waren sich Pfarrer Kopp 
und die Abteilungsleitung einig, dass diese Veranstaltung keine Eintagsfliege 
bleiben darf, sondern es verdient hat, eine dauernde Einrichtung zu werden. 
Dieser Einschätzung können sich die vielen Teilnehmer sicherlich anschließen. 
 

           Jörg Walter und Wolfgang Nistler 
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Eine Gemeinde 
 
Kirchengemeinderatswochenende vom 9. bis 11. Oktober im Haus Birkach 

 

Die Wahrnehmung der Kirchengemeinde stand beim Klausurwochenende im 
Mittelpunkt. Unser Referent, Albrecht Holzhäuer, ließ uns die Kirchengemeinde 
aus verschiedenen Blickwinkeln reflektieren. Gemeinsam stellten wir fest, dass es 
viele Angebote in unserer Kirchengemeinde gibt, aktive und passive Mitglieder 
unserer Kirche angehören, unterschiedliche Auffassungen und Wahrnehmungen 
bestehen und doch der Wunsch verspürt wird, gemeinsame Berührungspunkte zu 
finden. 
 

 

Albrecht Holzhäuer regte die Teilnehmer des Klausurwochenendes zu konstruktiver Arbeit an. 

 
Bei unserer Tagung beschäftigten wir uns auch mit dem Gemeindebrief und dem 
Internetauftritt. Wir konzentrierten uns auf das, was uns auffällt, was uns an-
spricht und was uns verbesserungswürdig erscheint.  
Nach diesem Austausch ging es an die Auswertung von Fragebögen. Im Vorfeld 
hatten wir eine kleine Umfrage unter den Konfirmanden und ihren Eltern, Groß-
eltern, Paten oder Nachbarn gestartet und 102 Fragebögen in Umlauf gebracht. Es 
wurde gefragt, ob der Gemeindebrief und der Internetauftritt bekannt sind und ge-
lesen und genutzt werden, von welchen Gruppen, Kreisen und Mitarbeitern sie 
wissen, was ihnen fehlen würde, wenn es die Kirche nicht geben würde und ob 
sie sich vorstellen könnten, sich in der Kirchengemeinde zu engagieren. 
Herausgestellt hat sich, dass unsere Gruppen und Kreise sowie der Gemeindebrief 
durchaus wahrgenommen werden. Würde es die Kirche nicht mehr geben, würde 
einigen die Gemeinschaft, der christliche Umgang und die Jugendarbeit fehlen. 
Manche würden das Glockengeläut und eine Anlaufstelle in schwierigen Zeiten 
vermissen. Andere haben erfreulicherweise angegeben, dass sie sich vorstellen 
könnten, in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. 
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auf verschiedenen Wegen gemeinsam unterwegs 
 
Danach riefen wir uns nochmals anhand der Visitation 2011 ins Gedächtnis, wie 
uns Kommune, Schule, Vereine und die katholische Kirche wahrnehmen. 
Das Fazit unseres Wochenendes: Unsere Kirchengemeinde mit ihren vielfältigen 
Angeboten wird wahrgenommen und auch geschätzt. Es ist uns bewusst, dass es 
Defizite gibt, z. B. bei Angeboten für Männer oder für junge Erwachsene und Fa-
milien. Auch Betreuer und Kinder für die einzelnen Jungschargruppen werden 
immer weniger.  
Wir haben aber derzeit zu wenig Mitarbeiter, um diese Lücken zu füllen. Wir 
freuen uns über Anregungen und Mithilfe aus unserer Kirchengemeinde. 

In einer symbolischen Darstellung unserer Kirchengemeinde wollten die Kirchengemeinderäte zum 
Ausdruck bringen, dass auch bei unterschiedlichen Positionen alle zusammengehören. 
 
„Wir gehören zusammen und sind auf  verschiedenen Wegen unterwegs.“ – Für 
diesen wunderschönen Gedanken über unsere Kirchengemeinde und über die ge-
wonnene Klarheit nach diesem Wochenende sind wir dankbar und gehen ge-
stärkt wieder an unsere bestehenden Aufgaben und Pflichten. 

          Susanne Kößling und Ines Buck 
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Herzliche Einladung

Für den Frieden beten 
 
Friedensgebet neu 
 

Seit September wird jeden 
zweiten Montag im Monat 
um 19 Uhr ein Friedensge-
bet gehalten.  
Im Amtsblatt und in den 
kirchlichen Nachrichten 
wird jeweils darauf hinge-
wiesen und mit diesem Pla-
kat auf den vorderen Seiten 
des Amtsblattes und in den 
Schaukästen der beiden 
Pfarrämter.  
 
Unsere Zeit ist mehr denn je von Kriegen, Terror und Katastrophen, von sozialen 
und Umweltproblemen geprägt. Die ungeheuren Flüchtlingsströme rufen vieler-
orts Ratlosigkeit, Abwehr und Hassgefühle hervor. Sie rühren an unser Mitge-
fühl; aber sie erschrecken und ängstigen uns auch.  
Wir haben das Bedürfnis, gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit zu beten. 
Miteinander zu beten, unsere Ängste und Sorgen, aber auch unsere Hoffnungen 
ins Gebet zu legen, die Friedensbotschaften der Bibel zu hören, erscheint uns des-
wegen gerade jetzt besonders wichtig. Denn die Kraft des Gebets kann etwas be-
wegen und stärkt uns auch. 
Wir beten gemeinsam für Frieden, weil wir glauben, was Gott uns zugesagt hat: 
„Wenn ihr mich anruft, will ich euch antworten, wenn ihr zu mir betet, will ich 
euch erhören.“ (Jer 29, 12) 
Die nächsten Friedensgebete sind am 9. November und am 14. Dezember. 
 

            Erika Kern, Helmuth Kern und Simon Nützel 
 
 
 
 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2015, 118. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Dori Laumann, Helmut Leichtenberger 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen; Auflage 1 500 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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und auf ihn hoffen 
 
Glockenläuten am 9. November – Erinnerung ist lebenswichtig 
 

„Wir alle, … , müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren 
Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. … 
Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie 
lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor 
der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich 
der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue 
Ansteckungsgefahren. … Die Erinnerung ist die Erfahrung vom Wirken Gottes in 
der Geschichte. Sie ist die Quelle des Glaubens an die Erlösung. Diese Erfahrung 
schafft Hoffnung, sie schafft Glauben an Erlösung, an Wiedervereinigung des 
Getrennten, an Versöhnung. Wer sie vergisst, verliert den Glauben.“ 
 

Diese Sätze Richard von Weizsäckers in seiner Rede zum 8. Mai 1985, dem 40. 
Jahrestag des Kriegsendes, betonen, dass Erinnern lebenswichtig ist.  
 

Erinnerung gehört auch zum 9. November. Erinnerung an die dunkelste Zeit in 
unserer Geschichte heißt, der Reichspogromnacht gedenken. In dieser Nacht er-
reichten Rassenhass und Gewalt gegen jüdische Mitbürger in vielen deutschen 
Städten ihren Höhepunkt: jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplün-
dert und zerstört. Mehr als 1.500 Synagogen wurden verwüstet oder niederge-
brannt, jüdische Friedhöfe geschändet, es gab Misshandlungen, Raub, Totschlag 
und Mord. 
 

2008, 70 Jahre nach den Pogromen, entstand das Netzwerk „Gedenkläuten“, das 
die Anregung des damals 82-jährigen Professors Meir Schwarz weitertrug – er 
selbst hat als Kind den NS-Terror erlitten. Das Netzwerk rief mit großem Erfolg 
dazu auf, im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr die Kirchenglocken läuten zu 
lassen. 
Das Gedenkläuten am 9. November soll ein unüberhörbares Zeichen der Erinne-
rung, des Gedenkens und der Mahnung sein. Es ruft zum Innehalten und Nach-
denken auf über grausame, brutale, menschenverachtende Gewalt, wie sie damals 
verübt wurde und bis heute noch ihre Opfer fordert. 
 

Auf Beschluss des Kirchengemeinderates läuten am 9. November um 19 Uhr die 
Glocken unserer Kirche drei Minuten lang. 
                              Erika Kern 
 
Informationen über diese Initiative des Erinnerns sind im Internet unter „Netzwerk 
Gedenkläuten“ zu finden. 
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„Thema im Gemeindehaus“ 
 
Mittwoch, 11. November, 20 Uhr 
„Die Cranachs – Die neue Welt der Reformation und die Kunst“. Mit Erika 
und Helmuth Kern.  
 

Bilder haben den Geist der Reformation sinnenfällig gemacht. Das soll an diesem 
Abend anschaulich werden. 

Martin Luther predigt seinen 
Zeitgenossen, der Wittenberger 
Reformationsgemeinde, das 
Evangelium. Unter den Zuhörern 
ihm gegenüber sitzt auch seine 
Frau Katharina mit dem Sohn 
Hänschen im roten Hemd, dahin-

ter die früh verstorbene Tochter Magdalena und hinter dieser mit weißem Voll-
bart der Maler Lucas Cranach der Ältere. Das Bild gehört zum Hauptaltar der 
Wittenberger Stadtkirche St. Marien, Luthers Predigtkirche. 
Zeitgenossen auf Altären – das zeigt den neuen Geist der Reformationszeit: die 
Kirche befindet sich in der Welt.  
Solche neuen Bildschöpfungen stammen aus der Werkstatt Cranach, in der Vater 
und Sohn, der Ältere und der Jüngere tätig waren, nicht weit entfernt vom 
Wohnsitz der Familie Luther, mit der sie gut befreundet waren.  
Die Ideen der Reformation breiteten sich nicht nur durch Schriften Luthers und 
seiner Mitreformatoren, sondern auch durch Bilder aus.  
 
 
Mittwoch, 9 Dezember, 20 Uhr 
Bratäpfel und mehr – ein Abend im Advent mit Geschichten und Musik 
 

Das Team der Evangelischen Erwachsenenbildung hat wiederum – wie jedes Jahr 
– einen adventlichen Abend vorbereitet; denn es ist schon fast eine Tradition, 
dass an diesem Abend der Duft von Bratäpfeln durchs Gemeindehaus zieht. So 
soll es auch dieses Jahr wieder sein.  
Dieser adventliche Abend soll wieder ein Ruhe- und Freudepunkt werden, an 
dem man es sich wohl sein lassen kann – gegen den Stress, die Unruhe und 
Hektik, die oft die Vorweihnachtszeit bestimmen. 
Wir wollen uns daran erinnern, dass der Advent eine Zeit der Stille ist, eine Zeit 
froher Erwartung, der Geschichten, der Musik und der Lieder.  
Es soll ein Abend werden, an dem wir abspannen und zur Ruhe kommen kön-
nen. Seien Sie herzlich eingeladen!  
                Erika Kern 
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Frauenfrühstück 
 
Jeder ist seines Glückes Schmied 
 

Am Freitag, 9. Oktober war beim Frauenfrühstück 
 Ilka Grabowski, Schauspielerin, Kabarettistin 
und Rundfunkmoderatorin, zu Gast.  
65 Frauen hatten sich versammelt, um gemeinsam 
wieder einen wunderbaren Morgen zu verbringen. 
Zunächst wurde die Frage geklärt: Was ist Glück?! 
Sicher für jeden von uns etwas anderes. Gesundheit, 
Altwerden ohne Schmerzen, ohne Familienproble-
me in die Zukunft sehen, Sicherheit in finanzieller 
Hinsicht, ohne Suchtprobleme, ein sicherer Arbeits-
platz. 
Glück besteht bei vielen aber auch darin, sich beweisen zu können oder glücklich 
sein durch Herausforderungen. 
Doch wie oft mussten wir schon unsere Glücksvorstellungen einschränken. 
In Hiob 30,15 heißt es „Wie eine Wolke zog mein Glück vorbei.“ 
Mit zunehmendem Alter beschränken sich unsere Wünsche für eine glückliche 
Zukunft. Ruhe, Geborgenheit, keine Ängste zu haben; der Druck lässt nach, das 
Alter zu meistern. 
Wichtig ist, was die Referentin uns mit Nachdruck ans Herz legte, denn sie mach-
te ihren Vortrag am eigenen Leben fest: in allen Situationen beten, beten, beten. 
Unser Lebensbuch ist bei Gott bereinigt. Er erwartet uns und wir sind bei ihm 
versorgt. 
Die menschlichen Werte sollten wir uns bewahren. Heute wird unser Weltbild 
durch so Vieles negativ beeinflusst. 
Wenn man zurück blickt, so ist manche Vergangenheit schwer, aber man sollte 
nichts müssen – Alles musste sein! 
Viele schöne Gespräche an den Tischen im neuen Paulus-Forum bei wunder-
schöner Herbstdekoration und gutem Frühstück rundeten den Vormittag ab. 
 
 
Das nächste ökumenische Frauenfrühstück ist am 4. Dezember 2015, wieder 
im Paulus-Forum. 
                         Annelie Betsche 
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Mitwirkung beim Dorffest 
 
Café unter der Linde 
 

Auch dieses Jahr beteiligte sich die Evangelische Kirchengemeinde am Dorffest. 
Sie lud zum Café unter der Kirchhoflinde an festlich gedeckten Tischen zum 
Verweilen ein. 

Gerne wurde der schattige Platz unter 
dem großen Baum bei Kaffee und Ku-
chen und beim Probieren des neuen Kir-
chenweins und -sekts, sowie bei netten 
Begegnungen und angeregten Gesprä-
chen genossen. 
 
Auch die Jugendmitarbeiter beteiligten 
sich am Dorffest. An der Station in der 
Schulstraße mit neuen, selbst hergestell-
ten Geschicklichkeitsspielen erprobten 
junge und alte Dorffestbesucher begeis-
tert ihre Begabung und Fertigkeit. 
 
Ein ganz herzlicher Dank an alle Helfer, 

die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben. 
              Dori Laumann 
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und beim Gottesdienst im Grünen 
 
Gottesdienst im Eichwasen am 26. Juli 
 

Zahlreiche Gäste folgten der einladenden, festlichen Musik des Posaunenchores 
und lauschten der Predigt von Pfarrer Kopp beim Gottesdienst im Grünen an der 
Blockhütte im Eichwasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anschließend war bei einer Tasse Kaffee oder Tee und verschiedenem Selbst-
gebackenen Zeit zur Begegnung und zum Gespräch.                         Dori Laumann 
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Dorffreizeit 
 
Doc Bones & die Bibelforscher – Rückblick Dorffreizeit 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt 51 Kinder und 25 Mitarbeiter haben sich eine Woche lang als Bibelfor-
scher betätigt. Wie man auf dem Bild sieht, ging der Spaß dabei in den Gruppen 
nicht verloren. 
Angefangen haben wir mit dem Psalm 119. Weitergemacht mit den Tafeln des 
Lebens (die zehn Gebote) und einem geheimnisvollen Wort aus dem Johannes-
prolog. Zum Schluss die Geschichte eines Ministers aus Afrika, der uns zu inte-
ressanten Gesprächen zum Thema „Taufe“ brachte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bild drückt für mich die gute Atmosphäre aus und dass wir Mitarbeiter von 
den Kindern auch ein bisschen auf die Schippe genommen werden durften. 
Dieses Jahr waren deutlich mehr Mädchen dabei als Jungs. Die Gesamtteilneh-
merzahl bei der Dorffreizeit ist etwas zurückgegangen. Wir hoffen, dass sich 
nächstes Jahr wieder mehr einladen lassen! 
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hat Spaß gemacht 
 
Fröhliche Grillrunde am Mittwoch – nachdem einige Kinder beim Ausflug krank 
oder bereits entschuldigt waren, haben wir alle in einen großen Reisebus gepasst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Ziel war ein Spielplatz im Schlossgarten in Bad Cannstatt. Die Grillkohle 
und vieles mehr haben wir mit einem Leiterwagen und vielen helfenden Händen 
dorthin gebracht. Hier nochmals vielen Dank an alle, die uns als Mitarbeiter und 
auch in der Küche fleißig unterstützt haben! Ohne eure Unterstützung und die 
vielen Mitarbeiter mit den gelben T-Shirts wäre die Dorffreizeit nicht zu 
schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Probe für den Familiengottesdienst haben wir spätestens festgestellt:  
Die Kinder können richtig gut singen, wenn man die Lieder vorher gut übt. Der 
Renner dieses Jahr war das Lied „Immer und überall“ – ja, auch mit Bewegun-
gen! Und mit dem passenden Lied zum Gesamtthema „Auf unserer Reise haben 
wir geforscht“ sind wir mit den Kindern am Sonntag singend in die Kirche einge-
zogen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt, in unserer Kirche 
und im Gemeindehaus ist viel Platz!!  
 

Viele Grüße und Gottes Segen wünscht euch Diakon Rainer Duda 
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Eingeladen zum Mitmachen 
 
Aus der Kinder- und Jugendarbeit 
 

Unsere Kinder- und Jugendgruppen haben nach den Ferien wieder begonnen. 
Jedes Jahr ist es aufs Neue spannend, wie sich die einzelnen Gruppen zusammen-
setzen. Finden sich genügend Mitarbeiter, die neben Schule, Familie, Freunden 
und Hobbies an einem Nachmittag Zeit und Lust haben, eine Gruppe zu betreuen, 
damit wir für alle Altersgruppen wieder ein Angebot machen können? Wie viele 
Kinder und Jugendliche haben Interesse, die einzelnen Gruppen zu besuchen? 
 

Wir können momentan für dieses Schuljahr wieder alle Gruppen und Kreise an-
bieten, wobei wir für die Bubenjungschar dringend Mitarbeiter suchen, da der-
zeit nur ein Mitarbeiter diese Gruppe alleine leitet. Auch die gemischte Jungschar 
könnte noch einen weiteren Mitarbeiter zur Unterstützung brauchen. Leider müs-
sen wir von Jahr zu Jahr mit weniger Mitarbeitern auskommen.  
Hätte eventuell nicht auch von den Eltern jemand Zeit und Lust, uns zu unter-
stützen? Wir könnten uns das gut vorstellen und es müsste auch nicht jede Woche 
sein. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Rainer Duda (Telefon: 81 59 59) oder 
Ines Buck (Telefon: 1 87 73). Wir würden uns ebenso wie die Kinder sehr darü-
ber freuen. 
 

Auch die Teilnehmer in den meisten Gruppen werden weniger. Kinderstunde, 
Bubenjungschar, gemischte Jungschar und Mädchenjungschar freuen sich auf 
Zuwachs, da es dann einfach mehr Spaß macht. Auch der Teen-Club mit vier 
Jungs und zwei Mitarbeitern freut sich auf neue Gesichter, vielleicht auch ein 
paar Mädels? 
 

Die Kinderkirche hat durch eine Einlade-Aktion schon neue Gesichter dazu be-
kommen. Es dürfen aber gerne noch mehr werden. Das Krippenspiel für den Hei-
ligen Abend steht vor der Tür, und wer gerne mitmachen möchte, komme doch 
einfach sonntagmorgens um 10.45 Uhr ins Gemeindehaus. 
 

Deshalb eine herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen: Macht euch 
schlau, was für euch angeboten wird, schnappt euch euren Freund oder eure 
Freundin und schnuppert doch einfach mal ganz unverbindlich bei uns rein. Das 
Mitarbeiterteam freut sich auf jeden Einzelnen von euch. 
 

Ines Buck / Rainer Duda 
 
 
P.S.: Einen Überblick über unsere Gruppen und Kreise findet ihr auf der Seite 
gegenüber. 
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Jugend wirkt mit in der Gemeinde 
 
Adventssingen 2015 der Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde 
 

Herzliche Einladung an alle Kinder mit Eltern und Großeltern, am diesjährigen 
Adventssingen der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen mitzu-
wirken. 
Am Freitag, dem 27. November, besuchen wir in Kleingruppen Menschen unse-
rer Kirchengemeinde ab einem Alter von 83 Jahren; wir möchten sie mit 
Adventsliedern erfreuen und auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. 
Die Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen freut sich, 
wenn sie möglichst viele Mitsänger und -sängerinnen am 27. November um  
15.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus zum Adventssingen willkommen 
heißen kann! 
 

Um rechtzeitig planen zu können, bitten wir um frühzeitige Anmeldung, welche 
Kinder und Erwachsenen uns bei dieser schönen, traditionellen Aktion unterstüt-
zen möchten – spätestens bis 23. November im Pfarramt unter 07127-3 22 56. 
 
 
Verwechselung – Berichtigung 
 

Im Sommergemeindebrief bei der Vorstellung der Konfirmanden ist 
uns ein Fehler passiert: wir haben zwei Namen verwechselt. 
Vorne im Bild steht Anna Dames, hinter ihr steht Julia Henzler. 
Bitte entschuldigt diesen Fehler! 
                             Das Redaktionsteam 

 
 
 
 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 
Bubenjungschar: Freitag von 15.45 Uhr – 17.05 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Teenclub: wöchentlich freitags um 19.30 Uhr (ab 13 Jahre) 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 
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Was ist los bei uns 
 
Herzliche Einladung in unsere Martinskirche! 
 

Der 31. Oktober ist Reformationstag; vor 498 Jahren gab es ihn zum ersten Mal. 
Er ist ein wichtiger Festtag für die Kirche. Aus diesem Anlass sind alle, Große 
und Kleine, Einzelne und Gruppen, die an diesem Abend im Ort unterwegs sind
und unsere Kirche einmal in Ruhe von innen anschauen möchten, herzlich will-

kommen.  Da können auch Fragen ge-
stellt und beantwortet werden, zum 
Beispiel: Warum und nach wem 
heißt unsere Kirche „Martinskirche“? 
Oder: Warum ist die Kirche ein so 
besonderer Raum? Oder: Was be-
deutet Reformation? Auch für dieje-
nigen, die schon meinen, Bescheid 
zu wissen, wird es manche interes
santen Dinge und manches in neuem 
Licht zu sehen geben. 
Und einige Überraschungen haben wir 
auch bereit.  

Lasst euch und lassen sie sich überraschen. Wir freuen uns über jeden Besuch! 
Am 31. Oktober ab 19 Uhr! 
 

In gespannter Erwartung Pfarrer Ulrich Kopp 
 
 
 
 
 
 
Gruppenangebot für angehörige Frauen von Suchtkranken 
 

Wie lerne ich, jemanden loszulassen, an dem mein Herz hängt, und mich auf das 
eigene Leben zu konzentrieren? Wir unterstützen Sie in einer therapeutisch 
begleiteten Angehörigengruppe, in der sich angehörige Frauen offen über eigene 
Erfahrungen, Konflikte und Belastungen sowie Möglichkeiten der Veränderung 
austauschen. Diese Gruppe empfehlen wir besonders, wenn der betroffene Partner 
einer Beratung (noch) ablehnend gegenübersteht. 
 
Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle, Suchtberatungsstelle 
Kirchstraße 17, 72622 Nürtingen 
Telefon 07022 93244-0 
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Was ist los bei uns 
 
● Die nächsten Tauftermine sind am 8. November, am 13. Dezember und am 
25. Dezember, jeweils im Gottesdienst. 
 

● Das Ökumenische Friedensgebet halten wir jeden zweiten Montag im Monat 
um 19 Uhr, im Winter im Evangelischen Gemeindehaus und im Sommer in der 
Martinskirche. Die nächsten Termine sind der 9. November und der 
14. Dezember 2015. Näheres auf Seite 18. 
 

● Kirchengemeinderatssitzungen sind am 27. Oktober, 24. November und 
15. Dezember um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 
 

● Am Reformationstag,  31. Oktober, gibt es ab 19 Uhr für kleine und große 
Nachtschwärmer in der Martinskirche Süßes oder Saures und Wissenswertes zum 
498. Geburtstag der Evangelischen Kirche. Näheres auf Seite 28. 
 

● Der Bibelgesprächskreis trifft sich dieses Jahr noch viermal jeweils um 
14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus: 2. November, 16. November, 
30. November und 7. Dezember 2015. 
 

● Zu einem Kirchenkaffee mit Gebäck und netten Gesprächen sind Sie im 
Anschluss an den Gottesdienst am 8. November und 13. Dezember 2015 
eingeladen. 
 

● Am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht 1938, läuten um 
19 Uhr die Glocken der Martinskirche zum Gedenken. Näheres auf Seite 19 
 

● Der nächste Jugendmitarbeiter-Treff wird am Dienstag, dem 10. Novem-
ber 2015 um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus sein. 
 

● Die nächsten Veranstaltungen der Reihe „Thema im Gemeindehaus“: 
11. November 2015: Die Cranachs – Die neue Welt der Reformation und die 
Kunst, Vortrag von Erika und Helmuth Kern  
9. Dezember 2015: Bratäpfel und mehr – ein Abend im Advent mit Geschichten 
und Musik. 
Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Näheres steht auf Seite 20. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners- 
tag um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle Interessier-
ten herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind: 
12. November: Das Baltikum, Referent: Gert Murr 
3. Dezember: Adventsfeier 
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Was ist los bei uns 
 
● Einen Kaffeehaus-Nachmittag im Evangelischen Gemeindehaus gibt es wie-
der am Sonntag, 15. November 2015 ab 14.30 Uhr. Die Jugendgruppen unserer 
Kirchengemeinde sorgen für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und anderen 
Getränken für jedermann. 
 

● Am Buß- und Bettag, 18. November. feiern wir um 19.30 Uhr Gottesdienst 
mit der Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft in der Martinskirche. 
 

● Am Ewigkeitssonntag, 22. November, gedenken wir im Gottesdienst der im   
vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr    
in der Martinskirche. 
 

● Zum Adventssingen am Freitag, dem 27. November, kommen nachmittags 
auch dieses Jahr die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugendgrup-
pen zu unseren Kirchengemeindegliedern, die 83 Jahre oder älter sind. 
Genauere Informationen dazu stehen auf Seite 26. 
 

● Zum Adventskonzert am 1. Advent, 29. November, mit dem Kirchen- und 
Posaunenchor laden wir um 16.30 Uhr in unsere Kirche ein. Siehe Seite 11. 
 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 4. Dezember, 
um 8.45 Uhr im Katholischen Gemeindehaus statt. Thema: „Weihnachten kommt 
immer so plötzlich“. Referentin: Karin Löw. 
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag,  
7. Dezember, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur Gestaltung des Hausgebets 
liegen im Pfarramt zur Abholung bereit. 
 
 
Zum Vormerken für 2016 – Bibelarbeiten im Gemeindehaus 
 

● Bibeltag am Samstag, 30. Januar 2016 mit Alexander Winkler vom Kinder-
werk LIMA. Er wird über das umfangreiche Thema „Meine Gemeinde und ich“ 
sprechen. 
 

● Bibelabende von 23. bis 25. Februar 2016 mit Heiko Bräuning, Pfarrer, 
Journalist, Autor und Musiker. 
Sein Thema: „Lebenszeichen“ – Lieder und biblische Texte zu den wichtigsten 
Schnittstellen des Lebens: von der Taufe bis zum Lebensende. 
 
Nähere Informationen stehen im nächsten Gemeindebrief. 
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Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Heike Seyboldt-Schmid,  
Schillerstraße 10, Tel. 3 20 63 
Kirchenpfleger: Rainer Sauerwald, Im Aichtal 2, 71 111 Waldenbuch, 
Tel. 07157 - 46 93 
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 Kirchengemeinde 
 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen:  
IBAN: DE03 6115 0020 0048 5039 61  
 

Volksbank Nürtingen-Kirchheim:  
IBAN: DE30 6129 0120 0035 2000 06 

Familiennachrichten 
 
.
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott will,  
dass wir mit ihm wirken, 
und er tut uns die Ehre an, 
dass er mit und durch uns 
sein Werk ausrichtet. 

 
              Martin Luther 


