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Jesus sagt: 
Ich bin gekommen,  
damit sie das Leben 

und volle Genüge haben sollen. 
 

Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10 
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Wünsch dir was ! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

sind Sie in letzter Zeit auch schon gefragt worden: „Was wünschst Du Dir zu 
Weihnachten?“ Kinder können diese Frage meistens ganz leicht beantworten. Die 
Frage nach einem Weihnachtswunsch kann aber auch ganz schön schwer sein. 
Schränke und Regale sind voll. Ich hab genug zum Anziehen. Ich hab reichlich 
und schöne Sachen. Was soll ich mir da noch wünschen? 

„Ja, doch, ich hätte einen Wunsch!“, mag es manchem durch den Kopf gehen. 
Aber dann behält er den Wunsch doch für sich. Gewünscht hat er sich den 
Wunsch schon oft. Aber erfüllt bekommt er diesen Wunsch von keinem. Und die, 
die den Wunsch erfüllen könnten, wollen nicht: Erfüllung für mein suchendes 
Herz. Freundschaft. Eine sinnvolle Aufgabe. Liebe. Gesundheit für meinen Vater, 
für meinen Freund, für mich … Das erfüllt mir keiner. Darum sag ich es auch kei-
nem mehr. 

Gott kennt unsere unerfüllten Wünsche. Er wird sie nicht alle erfüllen. Aber er 
will uns so begegnen, dass wir zu einem erfüllten Leben finden. Als Mensch will 
er uns begegnen, auf Augenhöhe. Darum ist er Mensch geworden und ist als Kind 
der Maria auf die Welt gekommen. Und mancher Wunsch, den keiner mehr zu 
äußern wagte, weil er nicht mehr daran glaubte, dass er in Erfüllung gehen könn-
te, wurde wahr: Der Blinde in Jericho konnte wieder sehen. Zachäus, der von al-
len geschnitten wurde, wurde zum Vorbild. Die Frau, die sich ihren Lebensunter-
halt mit käuflicher Liebe verdiente, fand in der Begegnung mit Jesus Anerken-
nung.  

Gott will uns begegnen. Darum ist er dort, wo es schwer ist, Mensch zu sein, 
Mensch geworden. Dort, wo eine junge, ledige Mutter keinen rechten Platz für ihr 
Kind hat. Dort, wo Leute eine Unterkunft suchen und keine finden. Dort, wo von 
oben Abgaben angeordnet werden, die die Lebensmöglichkeiten beschneiden. 
Seine Geburt hat Licht in eine dunkle Welt gebracht. Die Hirten haben es gese-
hen. Josef und Maria haben es erlebt. Die aber, die aus der Dunkelheit Kapital 
schlagen, wollten ihn aus der Welt schaffen. Es ist ihnen nicht gelungen. Nun 
stehen unsere Wünsche nach einem erfüllten Leben auf Gottes Wunschzettel 
unter der Überschrift „Dringlich!“. 

Also: Wünsch dir was, nicht nur zu Weihnachten, sondern vom Leben! 
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Begegnung anschaulich 
 

Albrecht Dürer – Heimsuchung 
 

Die Geschichte zu diesem Bild wird in den Evangeli-
en erzählt: die Begegnung zwischen Elisabeth und 
Maria. Auf der Seite 6 ist sie nachzulesen. 
Der Holzschnitt „Heimsuchung“ – so wird diese Be-
gegnung genannt – stammt von Albrecht Dürer, einem 
der wichtigsten deutschen Künstler um 1500. Das 
Bild gehört zu einer Bilderfolge „Marienleben“, die er 
um 1502 – 1505 geschaffen hat; also zur Bauzeit un-
serer Martinskirche.  
Dürer hat die biblische Szene in seine Gegenwart ver-
setzt; die Frauen tragen die Tracht dieser Zeit: weite 
lang wallende Röcke und Tücher: Elisabeth, die älte-
re, trägt die Haube der verheirateten Frauen. Maria 

kommt vom rechten Bildrand auf Elisabeth zu; ihre wehenden Tücher und die 
Bewegung ihres linken Beines erwecken den Eindruck, als sei sie hergeeilt. Vor 
dem Eingang des Hauses von Zacharias und Elisabeth begegnen sich die Frauen 
und fallen sich in die Arme – bei jeder von ihnen ist deutlich ihre Schwanger-
schaft zu erkennen.  
In der Betrachtung der beiden rücken wir ganz nah an sie heran – so genau und 
plastisch sind sie dargestellt. Sogleich aber schweift unser Blick in die Ferne, 
über Wiesen und burgbekrönte Anhöhen ins Hochgebirge. „Maria aber machte 
sich auf … ging eilends in das Gebirge … und kam in das Haus des Zacharias 
und begrüßte Elisabeth“ – diese sachliche Beschreibung des Bibelverses berei-
chert Albrecht Dürer. Er ist ein großer Erzähler, wie viele Künstler dieser Zeit. 
Kleinteilig und anschaulich wie die Frauen und die Landschaft schildert er auch 
die Situation dieser Begegnung: Elisabeths Mann tritt aus dem Haus und schaut 
verwundert auf die Szene, der kleine Hund schnuppert unbeteiligt umher. Bei der 
Frauengruppe rechts hinten kommt die Fantasie in Gang. Sind sie Begleiterinnen 
der Maria? Was haben sie zu tuscheln oder zu bereden? Durch sie zeigt Dürer 
seine Kunst, den Tiefenraum der Landschaft darzustellen: die Figurengruppe ist 
kleiner als die beiden Frauen und erscheint dadurch weiter hinten im Bild zu sein. 
Zugleich wird die große Nähe der Hauptfiguren hervorgehoben, wie es ja ähnlich 
der Blick in die Ferne bewirkt. Auch das knapp angeschnittene Haus links ver-
stärkt diesen Tiefenzug,  
Dadurch kommt die große weiße Wolke über dem Gebirge in den Blick und ist 
man versucht, ihr eine besondere Bedeutung beizumessen: als die angedeutete 
Gegenwart Gottes bei dieser ganz besonderen Begegnung. (Vgl. Seiten 6/7) 
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und bedeutungsvoll 
 
Die Begegnung der beiden Frauen spielt wie auf einer Bühne, gerahmt von Archi-
tektur und Natur und den Gestalten zu beiden Seiten. Zu dieser großen Lebendig-
keit trägt auch das reiche und klare Helldunkel bei. Darin war Albrecht Dürer ein 
großer Meister.  
Das Bild ist keine Zeichnung, wie es die feinen Linien nahelegen, sondern ein 
Holzschnitt. Dürer, der in seinen früheren Arbeiten noch selber den Holzschnitt 
hergestellt hatte, hat nun, als berühmter Künstler, eine eigene Werkstatt, in der 
nach seinen Anweisungen die Zeichnung, der sog. „Riss“, den er direkt auf das 
gehobelte Holzbrett zeichnet, für den Druck vorbereitet wird. Das Original misst 
29,8 x 21 cm, ist also etwa ein Din-A4-Blatt groß. Es wird deutlich, wie kleintei-
lig hier die Gesellen arbeiten mussten; die schwarzen Linien der Zeichnung muss-
ten stehen bleiben, sie allein druckten nach dem Einwalzen mit schwarzer Farbe. 
Der Druckstock des Holzschnittes ist also ein Relief mit dünnen Linien, die dann 
nach dem Drucken seitenverkehrt auf dem Papier abgedruckt sind, das musste 
Dürer in seiner Komposition berücksichtigen.  
Der Holzschnitt ist ein Vervielfältigungsverfahren. Zu Dürers Zeit wurde von 
einem solchen Druckstock wegen der starken Nachfrage eine Großauflage ge-
druckt. Solche Drucke verkaufte Dürers Frau auf den Märkten in Deutschland 
und den Niederlanden – Märkte, die mit heutigen Messen zu vergleichen sind. So 
kam Dürers Kunst unter das Volk. Das Blatt mit der Heimsuchung ist das neunte 
in der Folge von zwanzig Bildern aus dem Marienleben; Dürer zeigt hier nicht 
nur seine künstlerischen Fähigkeiten und seine Bi-
belfestigkeit, sondern auch, dass er für seine Zeit ein 
weitgereister Mann war. Zweimal ist er über die Al-
pen nach Italien gereist, das erste Mal vor 1500. So 
zitiert er im Hintergrund der Heimsuchung die Al-
penlandschaft; doch die ist mehr als nur ein Erinne-
rungsbild. In der Darstellung der beiden Bergstöcke 
nimmt er Bezug auf die beiden sich begegnenden 
Frauen. Das Bergpaar und das Menschenpaar ähneln 
sich, zwei begegnen sich.  
Die ganze Welt spiegelt Gottes Schöpfung. Als 
Mensch der Reformationszeit faszinierte Dürer die-
ser Gedanke, das wird in seinen Bildern deutlich. 
Dies eindringlich Erzählte konnte leicht verstanden 
werden.  
Das über 1500 Jahre zurückliegende Ereignis findet 
im Heute statt und prägt die Welt, damals wie heute.
                 Erika und Helmuth Kern 
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In menschlicher Begegnung 
 
Die Heimsuchung 
 

„Über‘s Gebirg‘ Maria geht“ – beim adventlichen Frauenfrühstück am 5. Dezem-
ber haben wir die beiden Frauen Maria und Elisabeth in den Blick genommen. 
Die Bibel berichtet im Lukasevangelium folgendes: 
„Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu 
einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 
Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in 
ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom heiligen Geist erfüllt und rief laut und 
sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines 
Leibes! Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude 
in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet 
werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.“ 
 

Maria und Elisabeth begegnen sich und wir können davon ausgehen, dass die bei-
den Frauen da so manches miteinander besprochen und sich mit großem Staunen 
berichtet haben. Folgendes Gespräch könnte in etwa so stattgefunden haben: 
 

Maria: „Ich bin so froh, jetzt bei dir zu sein. Ich kann noch gar nicht begreifen, 
was mir passiert ist und dein freudiger Gruß hat mir gleich Mut gemacht.“ 
 

Elisabeth: „Ja, ich staune auch. Die Worte waren einfach in mir und ich musste 
sie aussprechen. Ich bin so sicher, dass das, was mit uns beiden geschieht, für alle 
Menschen von Bedeutung sein wird. Aber sag, wie geht es dir?“ 
 

Maria: „Ich bin Hals über Kopf aufgebrochen. Josef habe ich nur Bescheid gege-
ben, dass ich länger zu dir reise, weil du im sechsten Monat schwanger bist und 
meine Hilfe brauchen könntest, bis dein Kind auf die Welt kommt. Von mir habe 
ich gar nichts gesagt. Ich will erst einmal abwarten und auch sicher sein, dass ich 
wirklich schwanger bin. Aber was ist mir dir? Es ist ja kaum zu glauben, dass du 
in deinem Alter noch ein Kind erwartest.“ 
 

Elisabeth: „Ich habe auch lange gebraucht, um mich richtig darüber freuen zu 
können. Irgendwie hatte ich mich in meinem Leben dann doch gut eingerichtet 
und abgefunden damit, keine Mutter zu sein. Die Schwangerschaft jetzt verändert 
alles. Und ich frage mich schon, ob ich dem gewachsen bin. Aber ich merke 
auch: So stetig, wie das Kind in mir heranwächst, so wächst auch meine Kraft, 
diese Veränderung in meinem Leben anzunehmen.“ 
 

Maria: „Darum beneide ich dich. Bei mir überwiegt gerade mehr die Furcht. Was 
wird Josef, was wird meine Familie, was werden die Leute sagen? Mit einem un-
ehelichen Kind bringe ich doch Schande über sie.“ 
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Gott begegnen 
 

Elisabeth: „Ich kann deine Sorgen gut nach-
vollziehen. Aber es ist jetzt, wie es ist, und du 
bist nicht allein. Ich werde dich so gut ich 
kann unterstützen. Und vergiss nicht: Keine 
von uns beiden hat damit gerechnet, schwan-
ger zu werden. Das lag nicht in unserer Hand. 
Unsere Kinder sind ein Geschenk Gottes – 
was kümmert uns, was die Leute sagen!“ 
 

Maria: „Du hast recht. ‚Gott ist mit dir‘, das 
hat auch der Engel versichert. Und: ‚Bei Gott 
ist nichts unmöglich‘. Du bist eine schwange-
re Greisin und ich eine unehelich schwangere 
Braut, die alle des Ehebruchs verdächtigen 
werden. Das stellt alles, was wir Menschen als 
normal ansehen, auf den Kopf.“ 
 

Elisabeth: „Ja, Gott hat meine Bitten gehört 
und mir geholfen. So wie auch meinen Vor-
müttern Sara, Hanna und Rahel. Und auf 

deinem Kind, Maria, liegt eine ganz besondere Verheißung. Durch dich kommt 
etwas ganz Neues auf die Welt. Glaube mir, nichts wird mehr so sein wie vorher. 
Die Hoffnung auf eine neue Schöpfung Gottes soll durch deinen Sohn Wirklich-
keit werden.“ 
 

Maria: „Gott hat an uns gehandelt und unser Leben verändert. Nichts ist mehr wie 
vorher. Wir sind Trägerinnen der Hoffnung, Trägerinnen von Gotteskraft. Singen 
wir ein Loblied für Gott!“ 
 

Und indem Maria das Magnificat angestimmt hat – „Meine Seele erhebt den 
Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands“ – so mögen auch wir 
immer wieder einstimmen in das Lob Gottes. 
 

Ihnen allen wünsche ich eine frohmachende und gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit. 

         Karin Löw 
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Advent begegnen 
 

Vom Feuer des Glaubens 
 

In der vollbesetzten Mar-
tinskirche fand am Ersten 
Advent das Konzert des 
Posaunenchors und des 
Kirchenchors statt. An Or-
gel und Digitalpiano spiel-
te Lukas Löw, die Leitung 
hatte Thomas Löw; in einer 
Sonate von Arcangelo Co-
relli spielte er auch die 
Violine. 17 Bläserinnen 

und Bläser und 28 Sängerinnen und Sänger gestalteten ein reichhaltiges Pro-
gramm, das Pfarrer Kopp in seiner Begrüßung unter Verse aus dem 35. Kapitel 
des alttestamentlichen Prophetenbuches Jesaja stellte: „Stärkt die müden Hände 
und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, 
fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!“  
Lieder, Melodien und Texte sollten an diesem ersten Adventssonntag auf das bal-
dige Kommen Gottes einstimmen, „der damals in den Stall kam, zu den Verfolg-
ten, und der heute in unser Leben kommt“, sagte Pfarrer Kopp. 
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in Musik und Gesang 
 

Bekannte Adventslieder wurden lebendig vom Kir-
chenchor gesungen und vom Posaunenchor gespielt. 
Die Lesungen waren Zäsuren und vertieften die Bot-
schaften der Musik. So auch die Geschichte vom 
Feuer des Glaubens, das nur in der Gemeinschaft mit 
Jesus und seiner Gemeinde neue Nahrung erhält und 
in der Einsamkeit des Menschen erlischt. Mit den 
Liedern „Blessed be your name” und „You make the 

sun rise in my heart“, das der Posaunenchor danach spielte, wurde sie musika-
lisch reflektiert. Leitwort der Adventsmusik war das Lied „Wie soll ich dich emp-
fangen“. Zunächst sang es der Kirchenchor, im Verlaufe des Programms wurde 
es, begleitet an der Orgel, gemeinsam gesungen, ehe das „Ose shalom“ aus dem 
jüdischen Gebetbuch vom Kirchenchor erklang.  
Nach dem stimmlich und rhythmisch anspruchsvollen „Jubilate Deo omnis ter-
ra“, dem Schlusschor aus dem Offertorium „Benedictus sit Deus“ vom zwölfjäh-
rigen Wolfgang Amadeus Mozart, sprach Pfarrer Kopp allen Beteiligten seinen 
großen Dank aus. Der wurde durch einen lang anhaltenden Beifall des Publikums 
bekräftigt. Mit der gesungenen lateinischen Friedensbitte des Kanons „Dona no-
bis pacem“ und dem gesprochenen Segen schloss dieses Konzert am Abend des 
Ersten Advent.  
                Helmuth Kern 
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Jung und Alt 
werkeln für den 
Bazar. 

Viele Hände helfen 
beim Engelprojekt. 

Kreativ werden 
die Adventskrän-
ze geschmückt. 

Sich in der Gemeinde begegnen 
 
Viele schöne Dinge 
 

In den Novemberwochen ist viel gewerkelt und gebastelt worden, daheim und ge-
meinsam im Gemeindehaus – denn dieses Jahr war wieder ein Adventsbazar.  
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Ein lockendes Buffet lädt 
ein zum Mittagstisch. 

Viele schöne Dinge 
locken zum Verkauf. 

Adventsbazar im Gemeindehaus 
 
Am Samstag vor dem Ersten Advent war es dann soweit: Die Tische waren einla-
dend und festlich geschmückt zu geruhsamem Essen – es gab eine Vielfalt von 
Nudeln und Soßen. Auf den anderen lockten viele schöne Dinge zum Kauf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der Erlös des 
Bazars betrug etwa 
2.700 Euro. 
Sehr herzlicher 
Dank an alle, die 
zum Gelingen des 
Bazars beigetragen 
haben! 
 

          Dori Laumann 
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Bitten und Danken 
 
Sehr geehrte, liebe Gemeindeglieder, 
 

echter Hunger nach Brot ist aus unserem Land verschwunden. Gott sei Dank! Nur 
auf den Plakaten der Hilfsorganisationen sehen wir den Hunger noch: Da sehen 
wir Bilder aus Ländern, wo der Hunger regelrecht am Leben nagt, weil dort die 
Wüsten wachsen oder weil aus Maisfeldern Minenfelder geworden sind oder weil 
Kriege die Äcker verheeren.  
 

In Syrien müssen Hilfsorganisationen die Nahrungsmittellieferungen für Flücht-
lingslager unterbrechen, weil ihnen das Geld ausgeht. Nur wer selber schon von 
Vertreibung und Flucht betroffen war, weiß, welche Not das bedeutet.  
 

Wir haben keinen Hunger. Wir haben mehr Lebensmittel als wir essen können. 
Wir können helfen. Darum bitte ich Sie wieder ganz herzlich um eine Spende für 
Brot für die Welt.  
 

Bei Brot für die Welt werden von jeder Spende 100 Prozent in Hilfe umgesetzt. 
Denn Verwaltung, Werbung und andere Nebenkosten werden nicht von den 
Spenden, sondern aus kirchlichen Mitteln bezahlt. Was mit dem gespendeten 
Geld passiert, können Sie dem beigelegten Faltblatt entnehmen.  
 

Bitte unterstützen Sie auch dieses Jahr wieder die Aktion Brot für die Welt und 
überweisen Sie Ihre Spende auf ein Konto der Kirchengemeinde. Sie finden die 
Kontonummern auf Seite 35. Falls Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, 
stellen wir Ihnen gerne eine aus. 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
 
 
 
Das Redaktionsteam sagt Danke 
 

Das Redaktionsteam sagt auch dieses Jahr allen, die an unserem Gemeindebrief 
mitgearbeitet haben, die geschrieben und fotografiert haben, ein herzliches Dan-
keschön für ihr Engagement. Sie haben dazu beigetragen, dass unser Gemeinde-
brief wieder vielfältig und anregend geworden ist und gerne gelesen wird.  
 

Ganz besonders danken wir auch wieder Familie Harrer für ihren großen Einsatz; 
das Adressieren, das Verteilen an die Austräger und das Selbst-Austragen ist eine 
beachtliche ehrenamtliche Arbeit. 
Herzlicher Dank auch allen ehrenamtlichen Austrägern für ihren pünktlichen und 
gewissenhaften Dienst! 
             Das Redaktionsteam 
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Strahlen brechen viele aus dem Weihnachtslicht 
 

Ein strahlender Weihnachtsbaum 
 

Jedes Jahr strahlt in unserer Kirche 
ein prächtiger, fast raumhoher 
Weihnachtsbaum, geschmückt mit 
großen Strohsternen, Glaskugeln 
und mit vielen Lichtern.  
Regelmäßig ist der Baum eine 
Spende aus der Gemeinde. 
Beim Aufstellen und Schmücken 
des Baumes wirkt auch dieses Jahr 
wieder die Feuerwehr mit der Mes-
nerin und anderen Gliedern unserer 
Gemeinde mit. Dabei zeigt sich 
nicht nur, dass Feuerwehrleute auf 
Leitern in ihrem Element sind. 
Zusammen mit dem ganzen Team 
sorgen sie auch mit einem sicheren 
Blick fürs Ganze und mit viel Lie-
be zum Detail für ein festliches Er-
scheinungsbild des Baums und lö-
sen ganz nebenher manche Frage 
bei der Technik der Beleuchtung.  
Im Gespräch und in mancher Be-
merkung zu Sinn und Zweck der 

Weihnachtszeit kann dann auch aufblitzen, dass das Zur-Welt-Kommen Gottes 
der Kern von Weihnachten ist, in dem sich gezeigt hat, dass Gott uns zur Seite 
steht, wo das Leben ungemütlich wird.  
In der Umtriebigkeit der Zeit vor Weihnachten ist der Abend zum Schmücken des 
Baumes eine kleine Insel der Ruhe.  
Allen, die daran mitwirken, sei herzlich gedankt! 
                    Ulrich Kopp 
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Über dreißig Jahre 
 
„Alles hat seine Zeit“ 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

am 31. Dezember 2014 ist mein Dienst als Kirchenpflegerin beendet. Seit Okto-
ber 1984 habe ich diese Aufgabe wahrgenommen – also 30 Jahre. Mir kommt 
diese Zeit gar nicht so lang vor. Erst in der Rückschau wird mir bewusst, was sich 
alles ereignet hat: z.B. drei Pfarrer, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten, 
und heute eine völlig veränderte Gemeinde. 
 

Mir hat die Aufgabe in der Kirchenpflege viel Freude gemacht. Es war eine große 
Bereicherung in verschiedener Hinsicht. Ganz entscheidend war für mich persön-
lich, dass ich mich an diesen Platz berufen wusste. Deshalb gilt mein Dank an 
erster Stelle JESUS CHRISTUS, der mir die Kraft und die Freude immer wieder 
schenkte mit der Zusage: „Sei getrost und unverzagt. Ich, der Herr, will mit dir 
sein.“ ER war das stabile Fundament und die Motivation für meine Tätigkeit. Ich 
war stets bemüht, mein Handeln im Einklang mit dem Willen GOTTES zu tun, 
zur Ehre JESU CHRISTI und zum Wohl der Gemeinde. Zu behaupten, dass diese 
Bemühung immer gelang, wäre wohl überheblich. Deshalb bitte ich um Verge-
bung für die Dinge, die nicht so zufriedenstellend waren. Es ist mir ein großes 
Anliegen – und wird es auch immer bleiben – wie Gemeindeleben nach bibli-
schen Prinzipien gestaltet werden kann damit Gemeinde ein Ort ist, an dem Men-
schen JESUS CHRISTUS begegnen können – IHN persönlich kennenlernen.  
 

Zum Schluss möchte ich hiermit allen danken, die von Anfang an mit mir diese 
lange und durchaus oftmals lebhafte Strecke gegangen sind. Danke für eure treu-
en Gebete bis zum heutigen Tag. Ich bin gespannt, wie es weiter geht, was 
JESUS noch mit mir vorhat. 
 

Carin Gülland 
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Kirchenpflegerin 
 
Verantwortung und Pflege 
 

Seit mehr als dreißig Jahren ist Carin Gülland die Kirchenpflegerin unserer Kir-
chengemeinde. 1984 ist sie vom damaligen Kirchengemeinderat in dieses Amt 
gewählt worden und füllt es seitdem mit größter Umsicht aus.  
Die Amtsbezeichnung „Kirchenpflegerin“ könnte den Gedanken aufkommen las-
sen, ihre Aufgabe sei die Pflege der Kirche. Doch damit läge man falsch. Es ist 
die Pflege der Finanzen der Kirchengemeinde, die eine Kirchenpflegerin zu leis-
ten hat: die Verwaltung der Einnahmen und der Ausgaben, die Kassenführung 
und die Umsetzung des Haushaltsplanes und anders mehr. Kraft ihres Amtes ist 
eine Kirchenpflegerin auch Mitglied im Kirchengemeinderat.  

Am Anfang war es, als hätte man sie in kaltes Wasser geworfen. Ohne große 
Vorbereitung wurde ihr diese Aufgabe übertragen. Doch sehr schnell war sie in 
der Materie der kirchlichen Finanzen heimisch und füllt dieses Amt nun seit mehr 
als drei Jahrzehnten mit tadelloser Zuverlässigkeit und Präzision aus. 

Im kirchlichen Recht ist nun aber eine Altersgrenze festgelegt, bis zu der die Aus-
übung des Amtes der Kirchenpflegerin möglich ist und dann beendet werden 
muss. Carin Gülland wird Ende des Jahres diese Grenze erreichen und muss diese 
Tätigkeit dann leider beenden. Das ist bedauerlich. 

Nun sind aber die Finanzen für sie nur eine der Aufgaben, zu denen sie sich in der 
Gemeinde berufen weiß. Im Vordergrund steht für sie die Pflege der Kirchenge-
meinde als geistliche Gemeinschaft und als Gemeinde Jesu Christi: Unabhängig 
vom Amt der Kirchenpflegerin sorgt sie sich als Leiterin des Bibelgesprächskrei-
ses um eine biblische Fundierung des Gemeindelebens; mit dem Gebetskreis 
sucht sie die persönliche Rückbindung des Alltagslebens an Jesus Christus; mit 
der Organisation von Bibelabenden, Missionsabenden und Bibeltagen tritt sie für 
eine geistliche Grundlegung des Glaubens ein; beim Besuchsdienst bringt sie den 
Besuchten das Beste, was der christliche Glaube zu bieten hat: Hoffnung und 
Zuversicht und die gute Nachricht, dass Gottes Wort in Jesus zur Welt gekommen 
ist. Da bleibt es nicht aus, dass immer wieder auch seelsorgerliche Anliegen an 
sie herangetragen werden, die sie einfühlsam und mit großer Verantwortung auf-
nimmt. 

Auch wenn das Amt der Kirchenpflegerin für sie am 31. Dezember 2014 endet 
und sie im Gottesdienst am 11. Januar 2015 mit anschließendem Stehempfang in 
der Kirche aus diesem Amt verabschiedet wird, so bleibt sie dennoch weiterhin in 
der Sorge um die biblische Botschaft, ums geistliche Leben und um die missiona-
rischen Aufgaben in der Gemeinde aktiv. Dafür bin ich dankbar. 
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Kirchenpflegerin 
 
In großem Respekt vor der Verlässlichkeit und Treue, in der sie für die Gemeinde 
und für ihren Herrn ihre Dienste tut, danke ich Carin Gülland namens der ganzen 
Kirchengemeinde sehr, sehr herzlich für ihren bisherigen und weiteren Einsatz für 
ein glaubensvolles Leben in unserer Gemeinde und wünsche ihr Gottes Segen. 
 

Pfarrer Ulrich Kopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carin Gülland  – Initiatorin des Markteintopfes 
 

Auf dem Gemeindefest 2009 hat Carin Gülland den damals erst seit kurzem be-
stehenden Markteintopf erläutert und für ihn geworben. Damals hatte die Kir-
chengemeinde noch kein eigenes Zelt für den Markteintopf. Auch die beiden 
großen Warmhaltetöpfe wurden erst später angeschafft. Die monatliche Aktion 
in der Planstraße beim Rathaus, deren Erlös von Anfang an dem Tagestreff in 
Nürtingen zugutekommt, steckte noch in ihren Anfängen. Mit viel Energie und 
Überzeugungskraft hat sich unsere Kirchenpflegerin für diese gute diakonische 
Aktivität eingesetzt. Dafür sei ihr herzlicher Dank gesagt! 
 

                               Das Redaktionsteam 
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Begegnung auf dem Markt 
 
Markteintopf – Rückblick und Vorschau 
 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die so tatkräftig beim Markteintopf 
mitgeholfen haben; angefangen beim Zeltauf- und -abbau, beim Aufstellen der 
Tische und Bänke, dann beim Plakatieren der Werbung usw. 
 

Ein besonderer Dank geht an alle Köchinnen und Köche, die immer einen 
schmackhaften Eintopf gekocht haben und dafür von den Besuchern gelobt wur-
den. Inzwischen ist der Markteintopf zu einer festen Einrichtung geworden und 
wird gerne angenommen. 
 

Mit den Spenden unterstützen wir 
den Tagestreff in Nürtingen. So 
habe ich in diesem Jahr 812,45 € 
dorthin überwiesen. Auch herzli-
chen Dank an alle Geber, die un-
sere schwachen Mitmenschen un-
terstützen.  
 

Die Termine für den Markteintopf 
2015 sind jeweils die dritten Sams-
tage im Monat, außer im Septem-
ber: 21. März, 18. April, 16. Mai, 
20. Juni, 18. Juli, 19. September, 17. Oktober. 
 

Haben Sie Freude am Kochen?  
Wir suchen dringend für unser Markteintopf-Team Köchinnen und Köche (ca.  
vier bis fünf Personen), die gerne in Gemeinschaft einen Eintopf kochen.  
In der Regel kocht jede Gruppe einmal in der Zeit von März bis Oktober (in der 
Ferienzeit im August ist kein Markteintopf). Überlegen Sie mal in Ruhe, ob Ihnen 
diese soziale Aufgabe Spaß machen würde. 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit! 
Beim Zeltauf- und -abbau haben Erika und Helmuth Kern in den vergangenen 
fünf Jahren mit großem Einsatz und Freude diese Aufgabe getan. Nun möchten 
sie diese in andere Hände geben. Deshalb haben wir für diese Aufgabe ein neues 
Team gesucht und gefunden unter der Verantwortung von Rudi Konz. Wir freuen 
uns sehr darüber und sagen herzlich Dank. 
Helmuth und Erika Kern herzlichen Dank für ihren treuen, zuverlässigen Einsatz.  
 

Wer also Zeit erübrigen kann und Freude an diesem sozialen Projekt hat ist herz-
lich willkommen. Bitte melden Sie sich im Evangelischen Pfarramt unter der 
Telefonnummer 3 22 56, oder bei Carin Gülland, Telefon 3 33 43. 
                          Carin Gülland 
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Jugend begegnen 
 
Hier ist Leben in der Bude! 
 

Es ist Freitagnachmittag und Neckartenzlingen nähert sich dem Wochenende. Die 
Schulwoche ist fast vorbei und alles wird etwas ruhiger. Doch im Unterbössel 1 
tobt das Leben. 
Verirrt man sich an so einem besagten Freitagnachmittag in das Evangelische 
Gemeindehaus, landet man an einem Ort, an dem Kinder verschiedenen Alters 
gemeinsam spielen, singen und lachen, sich also noch einmal so richtig auspo-
wern können oder auch ein gemütliches Beisammensein genießen. Vier Jung-
scharen finden hier fast zeitgleich statt und sorgen oft für turbulente Zustände. 
 

Ein freudiges Glucksen und Lachen ertönt aus dem Raum der Kinderstunde. Ge-
meinsam mit ihren Betreuerinnen verfolgen die kleinen Kinder gespannt die Ge-
schichten der Bibel, schmücken ihre Lieblingslieder mit lustigen Bewegungen 
oder lassen ihrer Kreativität freien Raum, indem sie basteln wie die Weltmeister. 
Hin und wieder schlüpfen sie auch in ihre Küchenschürzen und dann wird’s ge-
schmackvoll. Wie die Großen kochen und backen sie tolle Rezepte und essen 
zum Schluss am liebsten alles selber auf. 
Während also unsere nächsten Sterneköche fleißig am Schaffen sind, haben die 
Kinder der Gemischten Jungschar ihren Spaß an Bewegung und Spiel. Hier geht 
alles schon ein wenig lebendiger zu, was nicht zuletzt daran liegt, dass viele sehr 
motivierte Kinder ihren freien Raum ganz und gar ausnutzen. Auch sie lauschen, 
mal mehr, mal weniger aufmerksam spannenden Erzählungen oder widmen sich 
voll und ganz dem aktionsreichen Treiben rund um das Gemeindehaus. Freude 
und Frohsinn werden auch hier großgeschrieben, deshalb sind spontane Pro-
grammänderungen, ganz im Interesse der Kinder, nichts Außergewöhnliches – 
man macht halt das, was einem gerade Spaß macht. 
Die wohl lebendigste Gruppe freitags ist ohne Frage die Bubenjungschar. Hier 
geht es wohl am stimmungsvollsten und grobmotorischsten zu. Ein bunter und 
wilder Haufen an Jungs verwandelt das Gemeindehaus regelmäßig in ein Sport-
stadion oder einen Freizeitpark. Action! – ist hier das Schlagwort. Egal, ob 
Schnitzeljagd, Fußballturniere oder Strategiespiele im Freien, die Jungs müssen 
raus – bei Wind und Wetter. Trotzdem findet sich ab und zu eine ruhige Minute, 
um kleine Andachtsimpulse zu setzen. Also, langweilig wird es hier nie.  
Man möchte dagegen meinen, das Temperament der Mädchenjungschar würde 
sich in Grenzen halten. Doch auch Kreativität fordert so manche Grenzüber-
schreitung. Nicht selten wird das Programm von den Mädels kurzerhand selbst in 
die Hand genommen und ein fertig ausgearbeiteter Themennachmittag muss einer 
spontanen Castingshow-Parodie weichen. 



19 

Am Freitagnachmittag vor den Ersten 
Advent haben die Jugendlichen unserer 
Gemeinde Menschen über 82 Jahre be-
sucht und sie mit Adventsliedern und 
einem kleinen Geschenk erfreut. 
Auch für sie und ihre erwachsenen Be-
gleiter war es gewiss ein gutes Erlebnis.
Zurückgekehrt ins Gemeindehaus konn-
ten sie sich bei heißem Punsch und Waf-
feln aufwärmen und stärken. 

im Gemeindehaus 
 
So entstehen improvisierte Gesangswettbewerbe und Talkshows über Gott und 
die Welt. Hier zeigt sich, wie multifunktional das Gemeindehaus ist. Sei es eine 
Bühne für eine einstudierte Performance, eine Entspannungsoase oder einfach ein 
gemütliches Wohnzimmer – mit den richtigen Requisiten setzt man einfach alles 
perfekt in Szene. Dennoch finden sich Elemente, die jede Woche wiederkehren. 
Aktuell wird zu Beginn jeder Stunde aus einem christlichen Jugendbuch vorgele-
sen und anschließend tauschen sich die Mädels über ihren Glauben aus. Auch 
Fragen zum Thema „Gott“ sind herzlich willkommen. 
Doch auch in das Gemeindehaus kehrt an einem Freitag irgendwann einmal Ru-
he ein. Nachdem die Mitarbeiter im Teen-Club ihren Tag ausklingen lassen konn-
ten, erlöschen Lichter und Türen fallen in ihre Schlösser.  
 

Es sind schöne Freitagnachmittage, die hier verbracht werden. Man freut sich für 
die Kinder und mit den Kindern, genießt es, eine andere Welt hier vorzufinden, 
oder man ist einfach mal selbst wieder klein. Wenigstens für ein paar Stunden. 
Die Arbeit mit den Kindern ist extrem wertvoll; und für uns Mitarbeiter ist es 

schön zu sehen, dass viele 
Kinder die Nachmittags-
angebote annehmen. 
 

         Sandra Kößling 
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Am Taufbecken erfahren die Be-
sucher des Reformationsabends: 
Wer getauft ist, gehört zur welt-
weiten Gemeinschaft der Kirchen, 
die Christus als ihren Herrn be-
kennen. Darum hat unser Tauf-
becken die Form einer Weltkugel, 
die ein Kreuz trägt. 

Kirche erkunden 
 
Süßes oder Saures am Reformationstag in der Martinskirche 
 

Am Abend des Reformationstags war auch 
dieses Jahr am 31. Oktober die Martinskir-
che wieder für kleine und große Nacht-
schwärmer geöffnet. Auf der Treppe im 
Kirchhof brannten Kerzen. In der Kirche 
leuchteten die Lichter. Und auf einem 
Plakat vor der Kirche wurde eingeladen, 
mal in die Martinskirche reinzuschauen. 
 

Gut dreißig Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene sind in kleineren und größeren 
Gruppen der Einladung gefolgt. Pfarrer 
Kopp erwartete sie und hatte zwei Dut-
zend Kärtchen mit Aufgaben für die Be-
sucher vorbereitet. Jeder Besucher konnte 
ein Kärtchen ziehen und die Aufgabe lösen.  
„Wo steht der Taufstein?“ - „Weißt Du, 
was das Kirchenschiff ist?“ oder „Was 
zeigen die Schlusssteine im Chor unserer 

Kirche?“ waren einige der Aufgaben. Weil nach der Erkenntnis der Reformation 
jeder Christ das Wort Gottes lesen und jeder in der Kirche ein Gebet sprechen 
kann, gab es auch Aufgaben wie „Lies auf der Kanzel einige Verse aus der Bibel 
vor.“ oder „Kennst du ein Gebet? Bete es mit uns vom Altar aus.“ 
 
 

 

 



21 

Zunächst haben alle am Kerzentisch ein Licht angezündet. Da fühlte man sich gleich ein bisschen 
heimisch in der Kirche. 

Ein Gebet lesen, über den Altar nachdenken – das bedeutete: sich die Kirche vertraut machen. 
Alle großen und kleinen Besucher haben die besondere Atmosphäre des Kirchenraumes gespürt. 

und Glauben entdecken 
 

Mit Interesse haben die kleinen und großen Besucher die Aufgaben gelöst und 
auch ihre Fragen zum Glauben und zur Kirche gestellt.  
Auch in manchem für Halloween geschminkten Gesicht haben strahlende Augen 
bewiesen, dass der Weg in die Kirche den Nachtschwärmern gut getan und ge-
fallen hat. 
Zum Abschluss gab es für jeden Besucher „Luther-Bonbons“, Gebetskarten und 
Büchlein zur Bibel, zum Beten oder zur Reformation. Unter dem Schlussstein der 
Sakristei, der den auferstandenen, segnenden Christus darstellt, hat Pfarrer Kopp 
den Besuchern Gottes Segen zugesprochen.      
                                    Ulrich Kopp 
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Begegnung 
 
Christoph Blumhardt, leidenschaftlicher Christ und engagierter Politiker  
 

In der Reihe „Thema im Gemein-
dehaus“ würdigte der ehemalige 
Schuldekan Christian Buchholz 
einen leidenschaftlichen Christen. 
Im Mittelpunkt des Abends am  
12. November 2014 stand der 
Theologe und Politiker Christoph 
Friedrich Blumhardt.  
 

Christoph Friedrich Blumhardt (1842 – 1919) war der Sohn, Gehilfe und Sekre-
tär seines berühmten Vaters Johann Christoph Blumhardt. Beide sind untrennbar 
mit dem Kurbetrieb in Bad Boll verbunden. Vater Blumhardt hatte sich als Pfar-
rer in der Schwarzwaldgemeinde Möttlingen einen Namen gemacht. Bekannt 
wurde er durch eine kraftvolle Predigt, die seelsorgerische Betreuung und sein 
Wirken im Heilungsprozess zweier Schwestern. Gottliebin und Katharina Dittus 
zeigten Symptome einer schweren Besessenheit, die Johann Christoph Blum-
hardt durch beharrliches Beten und Fasten bezwang. Mit Hilfe von begüterten 
Gönnern erwarb Blumhardt das einstmals königliche Kurhaus in Bad Boll und 
wandelte es in ein Seelsorgezentrum. Ein Anziehungspunkt für Gäste aus nah und 
fern, die Heilung an Leib und Seele suchten.  
 

Bis zu seinem 57. Lebensjahr wirkt der Sohn an der Wirkungsstätte seines Va-
ters. Christoph Blumhardt lassen die radikalen Umwälzungen seiner Zeit nicht 
ruhen. Ihm begegnet tiefes Elend. In Göppingen und Umgebung, beim Bau der 
Filstalbahn wird er Zeuge der Industrialisierung. Er beschäftigt sich mit der So-
zialdemokratie, sieht im Kampf um gerechte Lebensverhältnisse seinen christli-
chen Auftrag.  
Das Unerwartete geschieht, der Pfarrer von Bad Boll spricht vor den Arbeitern in 
Göppingen. Er kämpft gegen die Unterdrückung. Der Lohn ist so schlecht, dass 
auch Frauen und Kinder zu schwerer Arbeit gezwungen sind. Der Reichstag in 
Berlin behandelt eine Gesetzesvorlage, die streikende Arbeiter mit dem Zucht-
haus bestrafen will.  
Die Leitung der württembergischen Kirche ist entsetzt und stellt ihn vor die Ent-
scheidung. Entweder er entsagt der Politik, oder er muss sein Amt aufgeben. 
Blumhardt will an der Seite der armen, „einfachen“ Leute bleiben und verzichtet 
bereitwillig auf das Pfarramt. Er bekennt, „nicht durch Tagesgeschrei“ zur Politik 
gekommen zu sein. 
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mit einem „württembergischen Kirchenvater“ 
 
Sein Denken und Handeln ist tief in seinem Glauben verwurzelt. Ihn prägt eine 
lebendige Reich-Gottes-Erwartung.  
Um das Reich Gottes müsse man sich mit allen Kräften bemühen, bekennt er. Er 
sieht ein Christuszeichen in den sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Im 
Jahr 1900 tritt er als Kandidat der SPD für das württembergische Parlament an. 
Ein Wahlplakat stellt ihn mit den Worten vor: „Und es ist sein Manifest, bebel- 
und auch bibelfest“.  
 

Er wird gewählt. Als Abgeordneter tritt er im Vorfeld des Ersten Weltkriegs für 
den Frieden ein. Er sagt: „Der Wille Gottes ist der Frieden auf Erden“. 1906 kan-
didiert Blumhardt nicht wieder. Von einer Palästina-Reise kehrt er krank und ge-
schwächt heim. Er zieht sich aus der Leitung des Kurhauses zurück und stirbt am 
2. August 1919. Der sozialdemokratische Politiker Wilhelm Keil ruft bei seinem 
Begräbnis in Bad Boll in die Trauergemeinde: „Er war uns ein Christusträger.“ 
Viele Theologen und Politiker berufen sich auf Christoph Blumhardt, wie Karl 
Barth, Jürgen Moltmann, Johannes Rau oder Erhard Eppler. Die Landeskirche hat 
ihr Urteil über Blumhardt mittlerweile wieder zurückgenommen. 
Landesbischof Helmut Clas würdigte den einst Verfemten als „württembergi-
schen Kirchenvater“.  
                                     Eckhard Rahlenbeck 
 
Besucht und gesucht werden 
 

Es ist wichtig, dass in einer Gemeinde der Kontakt unter den Gemeindegliedern 
lebendig bleibt. Darum gibt es in unserer Kirchengemeinde einen Besuchsdienst, 
der ab dem 75. Geburtstag im Wechsel mit dem Pfarrer die Geburtstagskinder be-
sucht. Pfarrer Kopp besucht die Achtzig-, Fünfundachtzig- und Neunzigjährigen 
und kommt ab dem 90. zu jedem Geburtstag. Der Besuchsdienst bringt in den 
Jahren dazwischen die Grüße der Kirchengemeinde. Auch die Leute, die neu nach 
Neckartenzlingen ziehen, werden vom Besuchsdienst besucht und begrüßt. 
 

Der Besuchsdienst braucht jetzt Verstärkung! Wer ein bisschen Zeit erübrigen 
kann oder auch allein ist und in unserer Kirchengemeinde in den Dienst an seinen 
Mitmenschen treten möchte, ist herzlich eingeladen, beim Besuchsdienst mitzu-
machen.  
Freude erfährt auch der Besuchende bei der Begegnung und im Gespräch und 
wenn er spürt, wie er gebraucht wird.  
Wenn Sie Interesse oder Fragen zu dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich bitte 
ans Pfarramt, per E-Mail „Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de“ oder telefonisch 
unter der Nummer 3 22 56. 
                    Ulrich Kopp 
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Der Bibel begegnen 
 
Bibeltag am 24. Januar 2015 im Gemeindehaus 
 

In einer umfangreichen Bibelarbeit wird Albrecht Wandel, früher Student des 
Albrecht-Bengel-Hauses“, zur Zeit Seminarleiter am Bibel-Seminar Königsfeld 
und Dozent in den Fachbereichen „Historische Theologie“ und „Praktische Theo-
logie“, mit uns unter dem Thema  
„Das Beste kommt noch – Was kommt, wenn wir von hier gehen?“ über 
Sterben, Tod und Auferstehung sprechen. 
 

Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen Tag unter GOTTES WORT und laden 
ganz herzlich dazu ein. 
 

Wir beginnen um 9.30 Uhr mit kurzer Begrüßung, Lied und Gebet  
  9.45 Uhr    Einheit 1: „Das Beste kommt noch – was kommt, …“  
10.30 Uhr    kleine Kaffeepause 
10.45 Uhr    Fortsetzung der Bibelarbeit 
ca. 11.45 Uhr gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus 
 

14.00 Uhr    Einheit 2: Fortsetzung der Bibelarbeit „Das Beste kommt ...“ 
15.15 Uhr    Kaffeepause 
15.45 Uhr    Fortsetzung der Bibelarbeit 
16.30 Uhr    Abschluss – noch offene Fragen? 
                    Anschließend Gebets- und Fürbittezeit 
 

Wer von zu Hause abgeholt werden möchte, kann sich jederzeit bei mir melden 
(Tel. 3 33 43). 
                                                            Carin Gülland 
 
Bibelabende vom 24. bis 26. Februar 2015 mit Dr. Rolf Sons 
Thema: Die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium (Joh.14-17) 
 

Die Bibelabende beginnen jeweils um 20 Uhr. 
Wer wegen der Dunkelheit gerne abgeholt werden möchte, kann sich jederzeit 
telefonisch bei mir melden (Tel. 3 33 43). 
Hier eine kleine Information über den Referenten: Dr. Rolf Sons (Jahrgang 1961) 
gehört seit 2004 zum Dozententeam des Bengelhauses und ist seit 2009 dessen 
Rektor. Die Familie wohnt in Walddorfhäslach. Nach dem Vikariat in Balingen 
und dem Pfarrvikariat in Baiersbronn kehrte Rolf Sons als Studienassistent ans 
Bengelhaus zurück. In dieser Zeit (1994) schloss er seine Promotion in Erlangen 
mit dem Thema „Seelsorge zwischen Bibel und Psychotherapie“ ab. Von 1994 
bis 2004 war er Gemeindepfarrer in Walddorfhäslach. 
Wir freuen uns auf die Bibelabende mit Dr. Rolf Sons und bereiten sie schon 
heute im Gebet vor.             Carin Gülland 
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Menschen begegnen 
 
„Wir hatten alle eine Vision“ – Nachbarschaftstreffen Altdorfer Tage 
 

Zum 43. Mal treffen sich im Januar 2015 Menschen aus dem Evangelischen Kir-
chenbezirk Nürtingen in der Altdorfer Gemeindehalle. 
In diesem Jahr geht es um Frauen. Pfarrerin i.R. Heide Kast, erste ordinierte 
Pfarrerin in Württemberg, stellt sich am Dienstag, 13. Januar, um 14 Uhr vor; 
Anna Haag wird von Sigrid Emmert am Mittwoch, 14. Januar, um 19.30 Uhr, 
präsentiert. 
Unter der zusammenfassenden Überschrift: „Wir hatten alle eine Vision“ wer-
den die Zuhörer die Lebensgeschichten dieser Frauen kennenlernen. 
Noch bis ins späte 20. Jahrhundert waren den Frauen klare Rollen zugeteilt. Aus 
diesen „Bestimmungen“ auszubrechen und den eigenen Weg zu gehen, kostete 
Kraft und Ausdauer. Vieles, was daraus entstanden ist, nehmen die Frauen von 
heute als völlig normal hin und kämpfen weiter. 
Das Organisationsteam freut sich, Sie zu den beiden Veranstaltungen in der Alt-
dorfer Gemeindehalle begrüßen zu dürfen. 
 

Der „Projektchor Altdorfer Tage“ singt am Dienstag unter der Leitung von 
Bezirkskantorin Angelika Rau-Čulo. Der Projektchor lädt alle Sängerinnen und 
Sänger, ob aktiv tätig oder einfach nur spontan sangesfreudig, zur Probe am 
Freitag, 9. Januar, um 19.30 Uhr in das Altdorfer Gemeindehaus ein. Dort wer-
den drei bis vier Lieder für die Veranstaltung am Dienstag, 13. Januar, um 14 Uhr 
einstudiert. Wer Lust hat zu singen und an beiden Terminen Zeit hat, ist herzlich 
willkommen.  
Für alle, die auch immer gerne wegen der Mundart kommen, ist auch die 
schwäbische Dichterin Margret Mauthe mit dabei! Rückfragen beantwortet 
Waltraud Kurz, Reudern, 
Telefon 07022-3 57 18, 
gerne. 
 

Das Team freut sich auf 
ein Wiedersehen im Janu-
ar und lädt Sie schon heu-
te ein, sich den Termin 
vorzumerken:  
Altdorfer Tage 2015 –  
13. und 14. Januar 2015 
„Wir hatten alle eine 
Vision“. 
    Das Team der Altdorfer Tage  
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Liebevolles Begegnen 
 
„Begreift ihr meine Liebe?“: Weltgebetstag von den Bahamas am 6. März  
 

Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern Menschen weltweit den Weltgebets-
tag (WGT). Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus einem anderen Land 
vorbereitet. Diese Frauen sind Mitglieder in unterschiedlichen christlichen Kir-
chen. Auch in unzähligen Gemeinden in ganz Deutschland organisieren und ge-
stalten Frauen in ökumenischen Gruppen den Weltgebetstag.  
Weltgebetstag – das ist gelebte Ökumene! 
 
Die Bahamas, ein Inselstaat zwischen den 
USA, Kuba und Haiti, bestehen aus 700 In-
seln, von denen nur 30 bewohnt sind. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sind zu 85% 
Nachfahren der ehemals aus Afrika versklav-
ten Menschen, 12% haben europäische und 
3% lateinamerikanische oder asiatische Wur-
zeln. Ein lebendiger christlicher Alltag prägt 
die Bahamas. Über 90 Prozent gehören einer Kirche an (anglikanisch, baptistisch, 
römisch-katholisch etc.). Dieser konfessionelle Reichtum fließt auch in den Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2015 ein. 
Die Bahamas sind das reichste karibische Land und gehören zu den hochentwi-
ckelten Ländern weltweit: in der sozialen Entwicklung und bei der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. 
Die Schattenseiten im karibischen Paradies sind zunehmender Rassismus gegen 
haitianische Flüchtlinge sowie Übergriffe gegen sexuelle Minderheiten. Rund 
10% der Bevölkerung sind arm, es herrscht hohe Arbeitslosigkeit und gut Aus-
gebildete wandern ins Ausland ab. Erschreckend hoch sind die Zahlen zu häus-
licher und sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die Bahamas haben eine 
der weltweit höchsten Vergewaltigungsraten. In kaum einem anderen Land der 
Welt haben Teenager so früh Sex; jede vierte Mutter auf den Bahamas ist jünger 
als 18 Jahre. 
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen die Weltgebetstags-
frauen in ihrem Gottesdienst auf. Sie danken darin Gott für ihre atemberaubend 
schönen Inseln und für die menschliche Wärme der bahamaischen Bevölkerung. 
Gleichzeit wissen sie darum, wie wichtig es ist, dieses liebevolle Geschenk Got-
tes engagiert zu bewahren. In der Lesung aus dem Johannesevangelium, in der 
Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, wird für die Frauen der Bahamas Gottes 
Liebe erfahrbar. In einem Alltag in Armut und Gewalt braucht es die tatkräftige 
Nächstenliebe, braucht es Menschen, die in den Spuren Jesu Christi wandeln!  
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Weltgebetstag 2015 
 
Der Weltgebetstag 2015 ermuntert uns dazu, Kirche immer wieder neu als leben-
dige und fürsorgende Gemeinschaft zu (er)leben. Ein spürbares Zeichen dieser 
weltweiten solidarischen Gemeinschaft wird auch mit der Kollekte gesetzt.  
Sie unterstützt Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt; darunter ist 
auch die Arbeit des Frauenrechtszentrums „Bahamas Crisis Center“ (BCC).  
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit des Weltgebetstags mit dem BCC steht eine 
Medienkampagne zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Mädchen. 
                                               Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
 
Ökumenisches Frauenfrühstück zum Weltgebetstag in Neckartenzlingen 
 

Am Freitag, 6. Februar, findet im Evangelischen Gemeindehaus das Frauenfrüh-
stück zum Weltgebetstag 2015 statt; dieses Mal mit dem Blick auf den Inselstaat 
der Bahamas. Das Weltgebetstagskomitee hat für dieses Land den Titel ausge-
wählt: „Begreift ihr meine Liebe?“.  
Die Frage Jesu, bei der die Betonung wohl auf „meine“ liegen muss, hat in die-
sem Land ein besonderes Gewicht. 
 
Seien Sie herzlich eingeladen zu einem interessanten und informativen Vormit-
tag, der mit allerlei Wissenswertem, Liedern und landestypischen kulinarischen 
Kostproben schon auf den Weltgebetstagsgottesdienst hinführt. 
Das Ökumenische Frauenfrühstück beginnt um 8.45 Uhr und endet um 11 Uhr; 
Anmeldungen sind erforderlich bei Ilse Brömmelstrote, Telefon 2 11 07. 

 
Den Weltgebetstagsgottesdienst feiern wir am Freitag, 7. März 2015, 
um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Herzliche Einladung an alle, die 
an dieser Weltgebetstagsidee Freude haben! 
Das Vorbereitungsteam freut sich über Ihr Kommen sowohl beim Frauenfrüh-
stück wie auch beim Weltgebetstagsgottesdienst!                   Karin Löw/Erika Kern 
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Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Helmuth Kern, Dori Laumann, Daniela Lohrmann, Susanne Sonneck, DEKT 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Kirchentag 2015 – fünf Tage volles Programm 
 

 
Anmeldung zum 35. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag Stuttgart 
2015 
Anmelden kann man sich schriftlich, 
telefonisch, über Fax oder e-mail oder 
über das Internet:  
35. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag Stuttgart e.V. 
Teilnehmendenservice 
Postfach 15 01 61 
70075 Stuttgart 
 

Tel: 0711 69949-100 
Fax: 0711 69949-300 
E-Mail: info@kirchentag.de 
Internet: kirchentag.de 
 

Prospekte mit Anmeldeformular liegen im Pfarramt, im Vorraum der Martins-
kirche und im Gemeindehaus aus. 

       Erika und Helmuth Kern, 
   Gemeindebeauftragte für den Kirchentag 2015 
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In unserer Nachbarschaft 
 
Taizé-Gebet in Neckartailfingen 
 

Seit Anfang 2006 gibt es das Taizé-Gebet in der Martinskirche einmal im Monat 
am Donnerstagabend von 19.15 – 19.45 Uhr. Die halbe Stunde mit den Gesän-
gen aus Taizé, mit Lesung, Gebet und Stille wird als Unterbrechung des oft stres-
sigen Alltags oder als wohltuender meditativer Tagesausklang gerne angenom-
men. 
Und was besonders schön ist: Dieses Abendgebet feiern wir jedes Mal ökume-
nisch – so soll es sein und bleiben! Vielleicht hast auch Du (Taizé ist eigentlich 
eine Jugendbewegung!), vielleicht haben Sie Lust, auch einmal dabei zu sein. 
Herzlich willkommen!  
Die Termine 2015:  
15. Januar, 12. Februar, 12. März, 16. April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli,  
17. September, 15. Oktober, 12. November, 10. Dezember. 
 
Kino in der Kirche zum 10. Mal in der Ulrichskirche in Altenriet 
 

Kirchenkino wird am 17./18. Januar und am 24./25. Januar sein. 
Am 17. Januar wird in Erinnerung an den Beginn des Kirchenkinos vor Zehn 
Jahren noch einmal der allererste Film gezeigt: „Vaya con dios“.  
Der Film am 24. Januar 2015 wird sehr wahrscheinlich „Monsieur Claude und 
seine Töchter“ sein. An den Samstagnachmittagen gibt es auch wieder einen Film 
für die Kinder; der ist noch in Arbeit. 
 

Auf der Homepage der Kirchengemeinde Altenriet kann man dazu lesen: 
Kino in der Kirche ist Kino, keine Frage. Alle sind eingeladen. Und wenn der 
Gottesdienstraum mitpredigt, warum soll er uns nicht auch helfen, einen Film 
doch etwas anders zu sehen als im Kino? Könnte es nicht sein, dass gerade auch 
der veränderte Rahmen einer Filmvorführung in der Kirche uns zu einer verän-
derten, tieferen Wahrnehmung führt? Das können nur jene beantworten, die 
schon dabei waren. In jedem Fall bekommen alle einen großen Vorrat an ge-
meinsamen Bildern, die im Gottesdienst aufgegriffen werden können; Bilder aus 
dem Filmleben, die aber viel mit dem wirklichen Leben zu tun haben. 
 

Und damit ist das Kino in der Kirche auch Vorbereitung auf den Gottesdienst. 
Dort begegnet noch einmal das Filmleben dem wirklichen Leben. Oder genauer: 
Dem Leben, das auf den Glauben und das Gottvertrauen setzt. Und da gilt wieder: 
Alle sind eingeladen!  
 

Genaue Informationen zu den Filmen stehen rechtzeitig im Altenrieter Teil 
des Amtsblattes. 
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„Thema im Gemeindehaus“ 
 
Die nächsten Themen und Termine 
 

Mittwoch, 4. Februar 2015, 20 Uhr 
Eritrea – Flüchtlingsland und Entwicklungsland 
Martin Zimmermann, Vorsitzender des Eritrea Hilfswerks Deutschland (EHD) 
 

Die Zahl der Flüchtlinge aus Eritrea steigt sprunghaft an. Der Abend in der Reihe 
„Thema im Gemeindehaus“ geht den Ursachen auf den Grund. Eritrea galt einmal 
wegen seiner vorbildlich demokratischen Verfassung als Musterland des moder-
nen Afrika. Davon ist heute – zwei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit – kaum 
noch etwas zu spüren. Und doch finden sich auch hier Initiativen, die Hilfe zur 
Selbsthilfe ermöglichen. 
 

Es referiert Martin Zimmermann, Vorsitzender des Eritrea Hilfswerks Deutsch-
land. Aus dem Spendenaufkommen des Hilfswerks werden Selbsthilfeprojekte im 
Bildungswesen, in der Landwirtschaft, der Wasserversorgung und in der Gesund-
heitsfürsorge gefördert. 
 

Der Abend wird begleitet von einer angenehm duftenden Zeremonie der traditio-
nellen Kaffeezubereitung. 
 

Voraussichtlich im März 
„Organtransplantation – ob wir dazu bereit sind? Grundlagenethik und 
Praxis“ 
Professor Dr. Dr. Urban Wiesing vom Institut für Ethik und Geschichte der Me-
dizin in Tübingen ist der ehemalige Vorsitzende der zentralen Ethikkommission 
der Bundesärztekammer und begleitet auch die EKD (Evangelische Kirche 
Deutschlands). Der genaue Termin wird im Amtsblatt bekannt gegeben. 
 

Freitag, 24. April 2015, 20 Uhr 
„Digitaler Turmbau zu Babel“ 
Was macht die digitale Revolution mit uns, ja mit unserer Kultur? Prof. Dr. 
Werner Thiede, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern 
und Publizist, hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Er lehrt seit 2001 
Systematische Theologie (Dogmatik/Ethik) außerplanmäßig an der Theologi-
schen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Seine kritische Sicht auf die 
derzeitige Entwicklung fasst er in die Frage:  
„Die Kirche steht in der Welt, ist aber nicht von der Welt. Was bedeutet diese 
Doppelperspektive für das Verhältnis der Kirche zu den jeweiligen technologi-
schen Möglichkeiten ihrer Zeit, insbesondere zum Umgang mit der omnipräsen-
ten digitalen Kommunikationstechnologie?“ 
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Was ist los bei uns 
 
24. Dezember 2014 – Heiligabend 

15.00 Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinderkirche 
(Diakon Rainer Duda und Team) 
Opfer für das Kinderwerk Lima 

17.00 Christvesper (Pfarrer Ulrich Kopp und Posaunenchor) 
Opfer für „Brot für die Welt“ 

22.00 Christmette, gestaltet von Diakon Rainer Duda, Jugendmitarbeitern 
und dem Jugendchor, Opfer für DIGUNA 

 
25. Dezember 2014 – Christfest 

10.00 Gottesdienst (Pfarrer Ulrich Kopp und Kirchenchor) 
Opfer für „Brot für die Welt“ 

 
26. Dezember 2014 – Zweiter Weihnachtsfeiertag 

10.00 Gottesdienst (Pfarrerin Ina Mohns, Neckartailfingen) 
Opfer für „Brot für die Welt“ 

 
28. Dezember 2014 – 1. Sonntag nach Weihnachten 
 10.00 Gottesdienst (Pfarrerin Stephanie Krause, Neuenhaus) 
  Opfer für die eigene Gemeinde 
 
31. Dezember 2014 - Altjahrabend 

18.00 Jahresschlussgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls 
mit Hostien und Traubensaft (Pfarrer Ulrich Kopp, Posaunenchor) 
Opfer für die Nichtsesshaftenhilfe 

 
  1. Januar 2015 – Neujahr 

17.00 Gottesdienst (Pfarrer Ernst Herrmann, Schlaitdorf) 
 Opfer für die Nichtsesshaftenhilfe 
 

  4. Januar 2015 - 2. Sonntag nach Weihnachten 
10.00 Gottesdienst (Prädikant Langeneck) 
 Opfer für die eigene Gemeinde 
 

  6. Januar 2015 - Erscheinungsfest 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Ulrich Kopp) 

Opfer für die Weltmission 
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Was ist los bei uns  
 
11. Januar 2015 – 1. Sonntag nach Epiphanias 

9.30 Gottesdienst zur Jahreslosung mit Verabschiedung der Kirchen-
pflegerin Carin Gülland (Pfarrer Ulrich Kopp und Kirchenchor) 
Opfer für die Kirchenmusik in Neckartenzlingen 
anschließend: Stehempfang in der Kirche 

10.45 Kindergottesdienst, Evangelisches Gemeindehaus 
 
 
 Im Winterhalbjahr halten wir das Ökumenische Friedensgebet immer mon-

tags um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Unterbössel 1. 
 

 Die nächsten Taufsonntage sind am 25. Januar, 1. März und 29. März 2015, 
jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. 

 

 Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donnerstag 
um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren Ge-
meindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind: 

 8. Januar: Mutscheln 
5. Februar: Ein märchenhafter Nachmittag 
5. März: Höhlen, Tropfsteine & Co 

 

 Der Frauenchor trifft sich zu einer Singprobe am Mittwoch, 21. Januar 2015, 
um 19.30 Uhr im kleinen Saal unseres Gemeindehauses. 

 

 Ein Bibeltag mit Albrecht Wandel beginnt am 24. Januar 2015 um 9.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus. Thema: „Das Beste kommt noch ….“ Näheres 
finden Sie auf Seite 24. 

 

 Kirchenkaffee, Gebäck und Gespräche gibt es nach den Gottesdiensten 
 am 25. Januar, 22. Februar und 22. März 2015. 

 

 Der Kirchengemeinderat tagt am 27. Januar und 3. März 2015 im Evangeli-
schen Gemeindehaus jeweils um 19 Uhr. Die Sitzungen sind öffentlich. 

 

 Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden (Konfirmation 2016) am 
3. Februar 2015 um 19 Uhr im Gemeindehaus sind die Eltern und die neuen 
Konfirmanden herzlich eingeladen. Wer auswärts getauft worden ist, bringt 
bitte das Stammbuch oder eine Taufurkunde mit. Auch Kinder dieses Alters, die 
noch nicht getauft sind und die im Zusammenhang mit der Konfirmation getauft 
werden wollen, sind herzlich willkommen. 
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Was ist los bei uns  
 
 „Thema im Gemeindehaus“ am 4. Februar, 20 Uhr:  

Eritrea – Flüchtlingsland und Entwicklungsland – mit Martin Zimmermann, 
Vorsitzender des Eritrea Hilfswerks Deutschland. Näheres auf Seite 30. 

 

 Ein Vorbereitungsabend für den Weltgebetstag 2015 findet am 5. Februar 
2015 um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt.  

 

 Das Ökumenische Frauenfrühstück zum Weltgebetstag unter dem Leitsatz 
„Begreift ihr meine Liebe?“ findet am Freitag, 6. Februar, im Evangelischen 
Gemeindehaus um 8.45 Uhr statt. Informationen stehen auf Seite 26/27. 

 

 Die Konfirmanden-Freizeit wird vom 6. bis 8. Februar 2015 in Erpfingen sein. 
 

 Der Konfirmanden-Elternabend zur Vorbereitung der Konfirmation beginnt 
am 10. Februar 2015 um 19.00 Uhr im großen Saal unseres Gemeindehauses. 

 

 Der Köchinnentreff für den Mittagstisch ist am Mittwoch, 11. Februar 2015, 
um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 

 

 Kaffeehaus-Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus gibt es wieder an 
den Sonntagen 15. Februar und 8. März 2015. Ab 14.30 Uhr sorgen Gruppen 
der Kirchengemeinde für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und anderen 
Getränken. 

 

 Vom 24. bis 26. Februar 2015 finden jeweils um 20 Uhr Bibelabende mit 
Dr. Rolf Sons im Evangelischen Gemeindehaus statt zum Thema „Die Ab-
schiedsreden Jesu im Johannesevangelium“. Näheres auf Seite 24. 

 

 Der Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Freitag, 6. März 2015,  
um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus gefeiert. Informationen auf 
Seite 26/27. 

 

 Im Gottesdienst am 8. März 2014 feiern wir um 9.30 Uhr in der Martinskirche 
Goldene Konfirmation. Der Gospelchor „Spirit of Joy“ wird den Festgottes-
dienst musikalisch mitgestalten. 

 

 Der erste Markteintopf im Jahr 2015 ist am 21. März ab 11 Uhr in der Plan-
straße beim Fachwerkrathaus. Informationen stehen auf Seite 17. 

 

 Passionsandachten feiern wir am 30. und 31. März sowie am 1. April 2015 im 
Chor der Martinskirche. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr. 
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Was ist los bei uns  
 
 Am Gründonnerstag, 2. April, dem Tag der Einsetzung des Heiligen Abend-

mahls, feiern wir um 19.30 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl mit Hostien 
und Traubensaft. 

 

● Am Karfreitag, 3. April, feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Martins- 
   kirche. Am Nachmittag um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, findet dort ein  

Passionskonzert mit unserem Kirchenchor statt.  
 

 Schließlich sei auf die Möglichkeit von Hausabendmahlsfeiern hingewiesen. 
Dazu kommt Pfarrer Kopp gerne zu Ihnen nach Hause. Bitte melden Sie sich 
im Pfarramt und vereinbaren Sie einen Termin. 

 
 

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 

(2. und 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (Kindergartenkinder und  
                          Erstklässler) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Bubenjungschar: Freitag um 15.45 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Teenclub: Freitag um 19.30 Uhr – Siehe Seite 9 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Advent, 
Zeit des guten Willens, 
Zeit der Vorsätze. 
Natürlich nehm' auch ich mir etwas vor; 
nur eine Kleinigkeit, 
denn im großen und ganzen 
stimmt ja alles. 
Eine Kleinigkeit: 
Mehr Zeit für die Kinder, 
mehr Ruhe, 
mehr Aufmerksamkeit, 
eine Kleinigkeit. 
Und doch, 
die Kleinigkeit war etwas Großes. 
Beim ersten Versuch, 
meinen Vorsatz in die Tat umzusetzen: 
große Augen, 
Staunen, 
DU? 
 
Es war Zeit, eine Kleinigkeit  
zu verändern!  
 
                                                      Peter Feichtinger 


