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Hingehen 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Weihnachten war ungemütlich. Es sollen viele unter-
wegs gewesen sein. Der junge Handwerker und seine 
schwangere Braut hatten keine rechte Unterkunft be-
kommen. Wohnraum war knapp. Mit einem Stall 
mussten sie zufrieden sein. Ihr Kind mussten sie in 
einen Futtertrog legen. Menschenwürdig konnte man 
diese Verhältnisse nicht recht nennen. 

Und doch fand Gott diese Verhältnisse würdig, um 
dort selber zur Welt zu kommen. In unsere Nacht 
hinein wollte er kommen, damit uns sein Wille nahe kommt: Friede soll es 
werden auf Erden, Gott zur Ehre und uns Menschen zum Wohlgefallen. 
Und eine ganz besondere Geborgenheit leuchtete für die auf, die hingin-
gen, um Gott in der Krippe zu finden. 

Wieder kann Weihnachten ungemütlich werden. Wieder sind viele unter-
wegs und finden keine rechte Unterkunft. Wohnraum ist knapp. Wo 400 
Leute in einer Halle zusammenleben sollen, da ist es schwierig, in Men-
schenwürde zu leben. Wenn es in einer Familie in einer Dreizimmerwoh-
nung einmal kracht, kann jeder in ein Zimmer ausweichen, bis sich die 
Wogen geglättet haben. Doch wo geht man in einer dicht belegten Turn-
halle hin, wenn Spannungen aufkommen? 

Das Abendland feiert Weihnachten. Wo es noch christlich ist, wird wieder 
die Geschichte gelesen, in der Josef und seine schwangere Braut im Stall 
unterkommen, wo Maria ihr Kind zur Welt bringt. Christen glauben, dass 
Gott mit seiner Liebe zu denen im Stall kommt, dorthin, wo es ungemüt-
lich ist, zu denen, die in Not und Sorgen leben. Christen glauben, dass der 
liebende Gott auch sie zu dieser Nächstenliebe ruft, damit es Frieden wird, 
ihm zur Ehre und uns Menschen zum Wohlgefallen.  

So kann Weihnachten himmlisch gemütlich werden. Gebe Gott, dass wir 
den Weg dorthin finden und hingehen. 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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In ein Weihnachtsbild gehen 
 
Gottes neue Welt 
 

Auf den ersten Blick ist da ja nichts Auffälliges auf unserem Titelbild. Alles wie 
aus der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium bekannt: Ein Stall, Maria und 
Josef mit dem Jesuskind, die Engel, die Hirten im Stall, das Stroh auf dem Boden, 
Ochs und Esel und die Hirten auf dem Feld.  
Beim genauen Anschauen kommen uns dann doch Fragen: Was bedeuten die 
zwei dunkel gekleideten Gestalten im Vordergrund? Wofür war das Bild be-
stimmt und wer hat es in Auftrag gegeben? Vielleicht fragt sich auch mancher, 
warum wir von den vielen Weihnachtsdarstellungen, die es gibt, gerade dieses 
Bild für die Titelseite des Weihnachtsgemeindebriefes ausgewählt haben. 
 

Der Maler war Lukas Cranach der Jüngere. Zu seinen fünfhundertsten Geburtstag 
gab es in diesem Jahr eine große Ausstellung in der Stadt, in der er zeitlebens 
gewirkt hat als einer der bekanntesten Künstler seiner Zeit, aber auch als angese-
hener Stadtrat und Bürgermeister. Diese Stadt Wittenberg hat wiederum viel mit 
einem weiteren fünfhundertjährigen Jubiläum zu tun. Das wird allerdings erst 
2017 gefeiert. Reformation, Martin Luther und die Werkstatt der Cranachs – da 
gibt es viele Zusammenhänge, die den neuen Geist der Reformationszeit für uns 
anschaulich machen können. Dieses Bild hängt in der Wittenberger Stadtkirche 
und heißt „Anbetung der Hirten“. Da müssten wir stutzen, denn der Maler scheint 
wohl recht eigenwillig mit der Erzählung aus der Bibel umgegangen zu sein; 
denn: wer betet da an? Die Hirten kommen doch erst herein. 
 

Wir schauen durch ein prächtiges, mit Wappen geschmücktes rundbogiges Portal 
in einer Gebäudefront aus hellen Steinen, die man aber nur am Rand des Bildes 
erkennen kann. Wir blicken in einen Raum, den wir von dem edlen Äußeren her 
nicht erwarten würden. Er ist eine geräumige hohe Halle mit zum Teil schon aus-
gemauerten Wänden, aber so sauber und ordentlich, wie wir es für einen Stall 
nicht erwarten würden. Es sieht alles so neu aus. Das könnte eine besondere Be-
deutung haben. In der Tat ist 
es ein besonderer Stall, der 
auch nach oben offen ist und 
eigentlich gar keinen Schutz 
bildet.  
Aber ist es doch die Hütte Got-
tes auf Erden durch die Geburt 
des Heils in diesem Stall, der 
zum Himmel und zur Welt of-
fen ist und hereinlässt, wer 
will: die Hirten,  
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und ankommen 
 
die dem Engel geglaubt haben; die Engel, die Boten Gottes, die die Weihnachts-
botschaft bringen.  
Die Türöffnung hinter den Hirten ist wohl durch einen Holzzaun versperrt. 
Dadurch wird unser Blick in die Tiefe des Raumes gelenkt durch die Öffnungen 
in der Stallwand; sie geben den Blick nach draußen frei. Dort ist es hell wie am 
Tage. In einer Schneelandschaft mit kahlen Bäumen: Schafe, drei menschliche 
Figuren und ein herabschwebender Engel, umgeben von einem hellen Schein. 
 
Warum steht hier ein grüner Baum?  
Hier geschieht die Verkündigung, der die Hirten glauben. Vom Engel und seiner 
Botschaft geht eine Kraft aus, die den Baum ergrünen lässt. 
Das Gebäude wird als Stall kenntlich durch die beiden Tiere an der Futterraufe 
hinten und einer zweiten rechts an der Wand. Es ist ein aufgeräumter Stall. Der 
Steinplattenboden ist sauber gefegt. Das Ziegelsteinmauerwerk ist schön hell 
ausgefugt, die Balken sind sauber und exakt beschlagen. Es scheint, dieser Stall 
sei noch im Werden. Und ist da nicht Josef, der Zimmermann aus Davids Stamm 
mit seinem Lederschurz unter dem festlichen Umhang – der Mensch, der am gött-
lichen Haus weiterbaut, der den geträumten Befehlen Gottes folgt und nun hier 
über Mutter und Kind wacht? Er steht in der Mitte des Bildes und wird vom Ma-
ler durch das prächtige Rot seiner Kleidung hervorgehoben. 
Lucas Cranach stellt dar, was den Menschen durch die Reformation gebracht 
worden ist: Sie sind sich bewusst geworden, dass sie in unmittelbarer Verbindung 
zu Gott stehen. Nachdenklich und wissend schaut Josef auf das streng gewickelte 
Jesuskind: dieses Kind ist der eigentliche Mittelpunkt des Weihnachtsgeschehens. 
Darum ist das Stroh kein gewöhnliches, wie es als Unterstreu in den Ställen ver-
wendet wird, deutlich sind die Ähren zu erkennen, wie Strahlen sehen sie aus. 
Solche strahlenden Ährenbündel gibt es noch mehr im Bild.  

Aus den Körnern der Ähren 
wird Brot gebacken. So kann 
das ein Hinweis des Malers sein 
auf die Bedeutung des Kindes: 
Brot des Lebens. 
 

Armselig, wie man sich den 
Stall von Bethlehem vorstellt, 
ist dieser Stall nicht. Rote und 
braune Farbtöne geben ihm 
Wärme. 
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und sich umschauen 
 
Durch den offenen Dachstuhl sind 15 kindli-
che Engel hereingeflogen.  
Sie halten wehende Spruchbänder mit den 
bekannten Sätzen der Weihnachtsbotschaft; 
durchsichtig sind sie, aber wirklich: denn 
rechts beißt ein Engel, wie um ihre Realität 
zu beweisen, prüfend in den transparenten 
Stoff. Es ist ein Geschehen wie im Traum, 
jedoch bildgewordene Wirklichkeit. Sie be-
sagt, dass die himmlische Botschaft echt und 
glaubwürdig ist wie der Stoff der Spruchbän-
der. 
Wie eine Wolke und wie schützend 
schweben die Engel im Dachstuhl des 
Stalles, als gute Geister, als Schutzen-
gel kann man sie verstehen.  
Dass sie als kindlich und nackt darge-
stellt sind, entspricht dem Verständnis 
der Zeit. Man kann sie als kindlich 
rein und schutzlos und unverstellt ver-
stehen, wie es Gottes Botschaft an 
Weihnachten auch ist. Wie einen 
Schwarm kleiner Vögel empfinden 
wir sie als Fröhlichkeit und Freude 
verbreitend unter dem offenen Him-
mel. 
 

Drunten die drei Hirten, die dem Be-
fehl des Engels gefolgt sind – sie 
scheinen etwas ungelenk und verlegen 
zu sein in dieser ungewohnten Umge-
bung. Demütig blicken sie zu Boden. 
Wie Hirten sind sie allerdings nicht 
gekleidet. Dolche, wie sie dem linken 
und dem rechten im Gürtel stecken, 
der Dudelsack im Arm des rechten 
und auch Hüte passen nicht so recht 
zum Bild der armen Hirten.  
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und getröstet werden 
 
Sehen sie nicht eher aus wie Bürgersleute aus Wittenberg? Der Ausblick in die 
Landschaft über ihnen mit dem hellen Hügel könnte eine Andeutung ihres Woh-
nortes sein: der weiße Berg, das heißt Wittenberg. 
Sie haben sich ein bisschen fein gemacht für den Besuch. 
So erinnert die Landschaft der Verkündigung auch nicht an Palästina, wo sich das 
Wunder zutrug, sondern an die Wittenberger Elbwiesen. 
So lässt sich das deuten: das weihnachtliche Geschehen ereignet sich jetzt, in der 
Gegenwart – des Malers und bei uns. 
 

Und noch etwas: Der mächtige Mittelpfosten hinter Maria hebt sie hervor. Aber 
man kann an seinem Ende, in der Verbindung mit den waagerechten Dachbalken, 
die Andeutung eines Kreuzes entdecken. Wie Maria die Arme über ihrer Brust 
kreuzt, wird ebenfalls als Hinweis auf das Kreuz gedeutet; Maria ahnt schon den 
Weg ihres Sohnes. Im Weihnachtsgeschehen hier ist das irdische Ziel des Lebens 
dieses Kindes, Karfreitag, schon zu sehen. 
Das Bild ist ein Zeugnis des neuen, durch Martin Luther initiierten reformatori-
schen Denkens und Glaubens: Gottes neue Welt entsteht unter den Menschen, un-
ter uns. 
 
Nun muss das Geheimnis dieser beiden dunkel und kostbar gekleideten Men-
schen zu Seiten der Krippe noch gelüftet werden. 
Welche Rolle spielen die beiden hier? Warum schauen sie nicht auf das Kind, 
sondern als einzige aus dem Bild heraus? Sie nehmen an dem Geschehen nicht 
teil. Der Mann schaut auf die Betrachter des Bildes. 
Man kann sich vorstellen, sie nähmen wie im Traum oder wie vor ihrem inneren 
Auge das tröstliche Ereignis in sich auf. Und damit ist ein wesentlicher Punkt in 
Zusammenhang mit der Entstehung des Bildes berührt: Caspar Niemeck, der 
Mann links, war zwei Jahre zuvor, am 7. November 1562, im Alter von 45 Jahren 
gestorben. Seine Witwe, Anna Niemeck, die kinderlos war, hat dieses Epitaph, 
dieses Gedenkbild, für ihren Ehemann bei Lucas Cranach in Auftrag gegeben. 
Weil sie eine wohlhabende, in Wittenberg einflussreiche Familie waren, fand das 
große Bild – es ist 172 cm hoch und 120 cm breit – in der Wittenberger Stadtkir-
che seinen Platz; Caspar Niemeck war auch in der Kirche begraben worden. 
Für die Witwe war es ein Trost- und Gedächtnisbild. 
 

Gott tritt ein in das vergängliche Leben der Menschen und öffnet es zum Himmel. 
Der Stall braucht kein Dach; der Himmel ist offen. 
 

                           Erika und Helmuth Kern 
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Abschied und Übergabe 
 
Stabübergabe bei der Kirchenmusik 

Mit dem Ende des Jahres 2015 neigt sich 
auch die Zeit ihrem Ende zu, in der Tho-
mas Löw als Leiter des Posaunenchors 
und als Kirchenchorleiter in unserer Kir-
chengemeinde tätig war. Über 30 Jahre 
hat er die beiden Chöre geleitet. Dabei hat 
er es verstanden, die Chöre wie die Zuhö-
rer für ein breites Spektrum vom Barock 
über die Klassik bis hin zur Moderne zu
begeistern. Mit dem Kirchenchor, dem
Posaunenchor und eigenen solistischen
Auftritten hat er viele Gottesdienste mit 
Spiel und Gesang bereichert. 
Darüber hinaus hat er mit Auftritten der
beiden Chöre in Krankenhäusern, in 

Altersheimen und auf den Straßen und Plätzen unseres Ortes die Botschaft von 
Gottes Liebe musikalisch unter die Leute gebracht. Besondere Höhepunkte waren 
die Kirchenkonzerte, die er geplant, geleitet und durchgeführt hat. 
Auch im Kirchenbezirk hat er Verantwortung für die Kirchenmusik übernommen. 
Für das alles sei ihm herzlich Dank gesagt! 

Nun wird Thomas Löw die Leitung der Chöre an seine Nachfolger weitergeben: 
Ab dem neuen Jahr werden Marius Sauter den Kirchenchor und Tobias Scherer 
zusammen mit Michael Wurster den Posaunenchor leiten. 

Im Gottesdienst am Sonntag, 24. Januar 2016 werden Thomas Löw verabschiedet 
und seine Nachfolger förmlich in ihr Amt eingesetzt. Wie schon so oft zuvor hat 
Thomas Löw die neue Jahreslosung vertont und wird sie in diesem Gottesdienst 
mit dem Kirchenchor zu Gehör bringen. 

In der anschließenden „Stunde des Abschieds“ werden die Kirchengemeinde, der 
Posaunen- und der Kirchenchor den langjährigen musikalischen Kopf mit Wort 
und Spiel bei einem Imbiss und Getränken verabschieden. Die ganze Gemeinde 
ist dazu herzlich eingeladen.  

           Ulrich Kopp 
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Der Chorleiter 
 
31 Jahre Kirchenchor, 30 Jahre Posaunenchor 
 

Angekommen in Neckartenzlingen  
1984 kamen wir als Familie nach Neckartenzlin-
gen. Da wir an unseren früheren und auch heimat-
lichen Wohnorten gewohnt waren, engen Kontakt 
zu den Kirchengemeinden zu haben und uns als 
Mitarbeiter einzubringen, hatten wir auch in Ne-
ckartenzlingen sehr schnell Anschluss. 
Selbstverständlich wurden wir sofort in den Kir-
chenchor eingeladen und da Martha Buyer diesen 
gerne abgeben wollte, wurde ich im Januar 1985 
neuer Chorleiter. Im Herbst desselben Jahres 
gründete ich mit Uwe Scherer gemeinsam einen Posaunenchor, der mit neun ju-
gendlichen Bläseranfängern als Ausbildungsgruppe startete. 
In beidem hatten wir stets große Unterstützung von der ganzen Kirchengemein-
de, aber auch im Besonderen von einzelnen Personen und Familien. So erinnere 
ich mich gerne an die zuverlässige Stütze der Familie von Ernst Kurz in vielerlei 
Anliegen der Gemeindearbeit, was dann aber auch in eine persönliche Unterstüt-
zung in handwerklichen Dingen mündete, die uns vieles erleichterte und ermög-
lichte. Der junge Posaunenchor genoss eine freundschaftliche Begleitung durch 
das Ehepaar Renate und Werner Kimmerle, denen es wichtig war, dass die junge 
und jugendliche Truppe von Bläsern zu schönen Gemeinschaftserlebnissen kam 
in Form von Grillfesten im Freien oder von gemütlichem Beieinandersein im 
Hause Kimmerle. 
Unsere Kinder, zunächst Johannes und Benjamin, später kamen Rebekka und Lu-
kas noch dazu, waren bei allen Aktionen dabei. Da meine Frau Karin die ganze 
Zeit im Chor mitgesungen hat, stellten sie manches Mal die zuhörende Kinder-
gruppe und kamen schon früh als Mitwirkende dazu. Viele Aufführungen und 
Gottesdienstbeiträge gestalteten sie mit und zählten im Posaunenchor in manchen 
Jahren zur Kerntruppe der Bläserinnen und Bläser. So blicken wir als ganze Fa-
milie auf eine unwiederholbar wertvolle Zeit zurück, die uns sehr geprägt hat und 
unser Leben drei Jahrzehnte lang gestaltete. 
 

Der Posaunenchor wird gepflanzt und wächst 
In der Geschichte des Posaunenchores war am Anfang die Entwicklung des 
Chorklanges das wichtigste. Ein schöner Moment war, als der Chor zum ersten 
Mal sich auf die Straße wagte, um in der Adventszeit Lieder zu spielen. Zunächst 
war das am frühen Sonntagmorgen, später am Samstagabend und heute 
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erinnert sich 
 
(dank der schalldichten Fenster und dem abwechslungsreichen Unterhaltungs-
programm innerhalb der eigenen Wohnung) laden wir an zentralem Platz zum 
Zuhören und Mitsingen ein. 
 

Zu den Entwicklungsschüben gehörte eine Reihe von Probenfreizeiten im Klos-
ter Lorch, denen ein legendärer Charme nachhängt, wenn ich mir die Atmosphä-
re innerhalb des historischen Gemäuers im lichtarmen und kalten Spätherbst mit 
den beteiligten Familien und den teilweise noch sehr kleinen Kindern vorstelle. 
Natürlich war es ein Highlight, als der Chor zum ersten Mal beim Landesposau-
nentag dabei war. In einem der Jahre haben wir dabei sogar mit benachbarten 
Chören selbständig einen Gottesdienst in einer der Ulmer Kirchen gestaltet. Heu-
te gehört im Rahmen der Altdorfer Tage die Partnerschaft mit dem Chor in Groß-
bettlingen und durch die „Personalunion“ unseres Mitbläsers Michael Wurster, 
der in Plattenhardt Chorleiter ist, die Freundschaft zu diesem Chor zu unserem 
stützenden Netzwerk. 
In den letzten Jahren hat der Chor einen gleichbleibenden Zuwachs an Jungblä-
sern und „Wiedereinsteigern“ erlebt. Die Familien unserer Mitglieder sind zu ei-
nem wichtigen Rückhalt des Chores geworden. Dazu haben sicher auch die re-
gelmäßigen Weihnachtsfeiern am 4. Advent der letzten Jahre beigetragen. Musi-
kalisch kann der Chor sich hören „und sehen“ lassen. So sind zwei Konzerte im 
Jahr die Regel und die zahlreichen Mitgestaltungen von Gottesdiensten in der 
Martinskirche und an anderen Orten (Bauernhöfe, Sporthalle, im Grünen, auf 
dem Friedhof) kann der Chor aus seinem reichhaltigen Repertoire ansprechend 
und abwechslungsreich gestalten. Ein weiterer Höhepunkt war die Produktion der 
CD mit Advents- und Weihnachtsliedern im letzten Jahr, die es ermöglicht, die 
Chorklänge mit nach Hause zu nehmen. 
 

Der Kirchenchor wird gedüngt und gedeiht 
Die Entwicklung des Kirchenchores hört sich nicht weniger spannend an, wobei 
ich damals einen schönen, gut besetzten Chor übernehmen durfte. Die Alterspan-
ne war sehr groß, wenngleich der Altersdurchschnitt etwas niedriger als heute lag. 
Sicher hängt das auch damit zusammen, dass eine ganze Anzahl der Sängerinnen 
und Sänger dem Chor während meiner ganzen Zeit sehr treu angehörte. So sind 
neun der in den ersten zehn Jahren dazugekommenen Mitglieder bis heute aktiv 
dabei, was mich besonders freut. 
Außer den vielen gewöhnlichen Proben und Auftritten erinnere ich mich beson-
ders und gerne an einige schöne große Ausflüge, z. B. nach Heidelberg, nach 
Dinkelsbühl, zum Kloster Schönbrunn, und an die Probenfreizeiten, die einige 
Male stattgefunden haben und ihren Höhepunkt in den Aufenthalten in Fischbach 
am Bodensee fanden. 
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und sagt Dank 
 
Neben den kleinen Konzerten und größeren Auftritten innerhalb des Gottesdiens-
tes gab es auch einige größere Aufführungen, je nach Möglichkeiten und Gele-
genheiten.  
 

Nicht selten haben Schülerinnen und Schüler des Schulorchesters mitgewirkt: bei 
kleineren Kantaten, aber auch einer kompletten Messe von Mozart oder bei Kan-
taten von Bach und der zweimaligen Aufführung (1998, 2007) der kompletten 
Markus-Passion von Reinhard Keiser. 
Es gab einige Kooperationen mit benachbarten Chören aus Bonlanden und Groß-
bettlingen. Ich erinnere mich an ein Konzert am Buß- und Bettag, der damals 
noch Feiertag war, in der Katholischen Kirche auf dem Geigersbühl in Großbett-
lingen, die man nach dem Konzert wegen plötzlichen Glatteises kaum mehr ver-
lassen konnte. 
 

Die Veränderung steht bevor 
Mit gemischten Empfindungen sehe ich meiner Verabschiedung am 24. Januar 
2016 innerhalb des Gottesdienstes entgegen. Für mich wird danach eine Zeit der 
Umstellung folgen, deren Details ich mir noch nicht alle vorstellen kann. In je-
dem Fall ist jedoch die tiefe Zufriedenheit dabei, dass beide Chöre von ehemali-
gen Schülern von mir fortgeführt werden. Als Musikpädagoge habe ich mich stets 
dafür verantwortlich gefühlt, vorhandene Kräfte und Fähigkeiten zu fördern und 
einzubinden. Dass das nun in der Fortführung der Chorleitungen zu erkennen ist, 
erfüllt mich mit großer Freude!  
Zum anderen hoffe ich, dass es mir nicht so schwer fallen wird, künftig als Zu-
hörer mit Freude das zu teilen, was andere gestalten. Ich sehe aber auch einer Zeit 
entgegen, die mich deutlich weniger bindet als bisher, so dass es wieder mehr 
Möglichkeiten gibt, am Leben meiner nun nicht mehr in Neckartenzlingen wei-
lenden Kinder und deren Familien teilzuhaben oder mich auch an anderen Projek-
ten zu beteiligen, was bisher durch die regelmäßigen Proben und Auftritte nicht 
möglich war. 
Alles nicht Erwähnte soll in einen Dank an Sie alle, die Sie die kirchenmusikali-
sche Arbeit und Tätigkeit meiner beiden Chöre gestützt und wahrgenommen ha-
ben, münden, den ich von Herzen gerne ausspreche, da ich trotz des langjährigen 
und gewiss nicht geringen Einsatzes so viel von Ihnen allen zurückbekommen 
habe, dass ich diese Zeit immer schätzen werde! 
                  Thomas Löw 
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Was war 
 
Rückblick auf eine glückliche Kirchenchorzeit 
 

Am Ende dieses Jahres geht in Neckartenzlingen eine Ära zu Ende. Thomas Löw 
gibt die Leitung des Posaunenchores und des Kirchenchores in neue Hände, nach 
30 bzw. 31 fruchtbaren Jahren. 
 

Als ich im Jahr 2003 zum Kirchenchor stieß, kannte ich Thomas schon länger als 
Dirigenten des Schulorchesters. Dort fiel mir besonders seine Begeisterung für 
die Musik auf und seine Fähigkeit, aus jungen Musikern mit begrenzten techni-
schen Mitteln am Ende jedes Mal eine mitreißende Leistung bei den Schulkonzer-
ten heraus zu kitzeln. Auch seine Geduld im Umgang mit unkonzentrierten oder 
unmotivierten Schülern bei den Proben habe ich schon immer bewundert. 
 

Vieles davon habe ich im Kirchenchor wiedergefunden. Eine doch recht hetero-
gene Gruppe von Laienmusikern trifft sich da jeden Montag zur Probe. Es sind 
einerseits ganz erfahrene Sängerinnen und Sänger dabei, die das halbe Gesang-
buch auswendig können. Ich selbst musste praktisch bei Null anfangen, und da-
zwischen gibt es noch viele Varianten. Nicht alle können Noten lesen, und nicht 
jeder kann sich jeden Montagabend noch fast zwei Stunden konzentrieren. 
 

Aus diesen Voraussetzungen hat Thomas es immer wieder geschafft, den Kir-
chenchor zu guten, teils sogar sehr guten Leistungen zu führen. Egal, ob es die 
Begleitung eines Gottesdienstes war oder ein Konzert zu Ostern oder Advent, und 
egal, wie schräg oder dünn die Musik in den Proben geklungen hatte, am Ende 
war fast jeder der Chorsänger in seiner bestmöglichen Verfassung und hoch kon-
zentriert. 
 

Eine ganz entscheidende Grundlage dafür ist wohl die Tatsache, dass ein Kir-
chenchor im Unterschied zu einem Gesangverein Gottes Wort durch die Musik 
verbreiten will. Diese Motivation ist bei allen Mitwirkenden zu spüren, vor allem 
aber bei Thomas Löw.  
 

Die Auswahl der Lieder, die trotz gelegentlichen Murrens einzelner Sänger meis-
tens gut ankamen, war dabei wichtig. Vor allem bei moderneren Stücken kamen 
ungewohnte Harmonien und Rhythmen vor, auf die sich der Chor oft nur langsam 
einstellen konnte. Thomas‘ Erfahrung mit südamerikanischer und afrikanischer 
Musik half hier über manche Klippe. 
Noch wichtiger aber finde ich Thomas‘ Fähigkeit, musikalischen Ausdruck mit 
textlichem Inhalt in Einklang zu bringen und dies dem Chor nicht überzustülpen, 
sondern überzeugend darzulegen. Manches Chormitglied hat dadurch einen neu-
en Zugang zu altvertrauten Liedern gefunden und damit auch eine andere Moti-
vation beim Singen. 
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Was kommt 
 
Dafür und für seine Hingabe für die Kirchenmusik 
danken wir Thomas Löw von ganzem Herzen und 
wünschen ihm einen gesegneten Unruhestand, in 
dem wir ihm hoffentlich noch recht oft begegnen. 
      
                                                 Hajo Schmid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es geht weiter – zwei neue Chorleiter 
 

Thomas Löw geht – was wird aus unseren Chören? Das war längere Zeit eine 
bange Frage. 
Für den Posaunenchor ergab sich bald eine Lösung: Tobias Scherer ist selbst 
langjähriges Mitglied bei den Bläsern und er hat den Chor auch schon oft geleitet. 
Er hat sich bereit erklärt, zusammen mit Michael Wurster den Chor zu überneh-
men und die von Thomas Löw initiierte Pflege der Bläsermusik, ein wichtiger 
Bestandteil des Gemeindelebens, fortzusetzen. 
 

Für den Kirchenchor war die Frage der Nachfolge von Thomas Löw länger offen. 
Kürzlich aber hat sich Marius Sauter, einer unserer Organisten, dafür gefunden, 
auch als Chorleiter in unserer Gemeinde mitzuwirken. Er hat sich im Sommer-
gemeindebrief als Organist vorgestellt und hat dabei seine Erfahrung in der Chor-
arbeit mit dem Chor der Universität Tübingen und dem Kammerchor der Musik-
hochschule Stuttgart, erwähnt. Als Studierender der Schulmusik mit dem Haupt-
fach Gesang, im Nebenfach Klavier, Orgel und Kontrabass ist er ein vielseitiger 
Musiker, bei dem unser Kirchenchor sehr gut aufgehoben sein wird. 
 

Wir danken Tobias Scherer, Michael Wurster und Marius Sauter für ihre Bereit-
schaft, in unserer Gemeinde musikalisch mitzuarbeiten; und wir freuen uns, dass 
uns auch in Zukunft Genuss und Freude an der Musik beschert sein werden. 
Wir wünschen den beiden neuen Chorleitern Erfolg und Freude und Gottes Segen 
in ihrem neuen Amt. 
                    Erika Kern 
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Zwischentöne 
 
Lieber Thomas, 
 

sind wir mal ehrlich – oftmals hängt es tatsächlich nur an einem kleinen Buch-
staben. 
Es ist auch relativ unerheblich, beim Spaziergang zum Schönrain zu einem exak-
ten Zeitpunkt an einer exakten Stelle zu sein. 
Wohl wissend, dass es sich bei Dezibel „nur“ um eine physikalische Größe han-
delt und das tatsächliche Hörempfinden von vielen zusätzlichen Einflüssen ab-
hängt (wem sage ich das?), mag man vielleicht dem Irrtum erliegen, es wäre egal, 
ob man einen Schalldruckpegel mit 40 oder 50 Dezibel erzeugt. (Nicht etwa, dass 
man dies selbst beurteilen könnte). 
Aber manchmal, nämlich dann, wenn Menschen gemeinsam etwas ganz Be-
stimmtes zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erschaffen möchten, dann wird 
das Detail zum entscheidenden Faktor. Der Schalldruckpegel muss reguliert wer-
den, der eine exakte Moment gewinnt an Bedeutung. Der Unterschied liegt in 
dem einen Buchstaben. 
 

Danke, dass Du von 1985 bis 2015 auf all diese Details achtest. 
Danke, dass Du es möglich machst, dass Menschen sich entfalten können. 
Danke, dass Du Deinen Mitmenschen Dinge zutraust, die sie sich selbst nicht zu-
trauen. 
Danke, dass Du kreative Ideen weitergibst. 
Danke, dass Du den Spagat schaffst, junge und ältere Menschen in einer Ge-
meinschaft zu begeistern. 
Danke für die Erkenntnis, dass manchmal das Detail entscheidet. Tatsächlich, der 
Unterschied liegt zwischen e und es. 
Danke, dass Du Römer 12 Vers 7 vorlebst. 
 

Vielleicht sind Dir die Details selbst noch nicht be-
wusst. 
Fest steht aber für uns, wir werden die Donnerstag-
abende ohne Dich gestalten müssen. 
Wir wünschen Euch, Dir, liebe Karin und Dir, lieber 
Thomas, nicht nur, aber auch für die freiwerdenden 
Donnerstagabende die fortwährende Erfahrung aus 
dem Kehrvers nach EG Nr. 628. 
 
Im Namen des Posaunenchores 
 

Uwe Scherer 
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Mitarbeit in der Kirchengemeinde 
 
Abschied nach 55 Jahren 
 

Christrosen blühen auch dann noch, wenn es 
frostig ist, und verströmen Lebensfreude, wo 
andere Pflanzen längst in der Winterruhe sind. 
Ihr Name verrät, dass sie darin ein Symbol für 
Christus sind. Ein Windlicht leuchtet auch dann 
noch, wenn der Wind bläst. Und ein Windlicht 
gibt wie Jesus, der sagte „Ich bin das Licht der 
Welt“, gerade dort Licht, wo es besonders heil-
sam ist. Orchideen wachsen auf mageren Böden 
und machen mit ihren außergewöhnlichen Blü-
ten besondere Freude.  
Mit einem Windlicht, Christrosen und einer 
Orchidee ist Hanna Dolde beim Seniorennach-
mittag am 3. Dezember 2015 nach langer, treuer und unverwüstlicher Mitarbeit 
mit herzlichem Dank verabschiedet worden.  
 

Seit mehr als 55 Jahren war sie ehrenamtlich in der Kirchengemeinde aktiv. Lan-
ge Jahre hat sie dafür gesorgt, dass die Trauergäste nach einer Bestattung beim 
Beerdigungskaffee im Gemeindehaus gut versorgt waren. 55 Jahre hat sie beim 
Seniorennachmittag und bei Beerdigungskaffees verantwortlich den Saal einla-
dend und gastlich geschmückt und fürsorglich für Kaffee, Kuchen und alles ande-
re gesorgt. Auch dann ist sie noch im Einsatz gewesen, wenn mancher andere 
wegen Schmerzen zuhause geblieben wäre.  
 

Für all das bedankten sich die Mitarbeiterinnen, die Gäste des Seniorennachmit-
tags und Pfarrer Kopp aufs herzlichste bei Hanna Dolde. Sie stellten die Verbin-
dung zwischen dem unermüdlichen Schaffen von Hanna Dolde und der Symbolik 
der Abschiedsgeschenke her: Wie die Christrosen hat Hanna Dolde auch dort 
Freude verströmt, wo andere längst ihre Ruhe gesucht hätten. Wie das Windlicht 
hat sie auch dort noch für Licht und Wärme gesorgt, wo andere sich längst zu-
rückgezogen hätten. Wie die Orchidee hat sie auch dort außergewöhnliche Freude 
gemacht, wo andere längst aufgehört hätten. So hat Hanna Dolde in unserer Kir-
chengemeinde dazu beigetragen, dass etwas von dem Licht und von der Lebens-
hilfe zu spüren war, die Christus gebracht hat. Dafür danken wir ihr herzlich und 
wünschen ihr für die kommende Zeit Gottes Segen. 
 

Pfarrer Ulrich Kopp 
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Gemeinsam 
 
Abhauen, ausrupfen, wegreißen, kürzen, zurückschneiden,… 
 

…klingt brutal, ist aber manchmal notwendig. Notwendig, um all das, was das 
Jahr über so grünt und blüht, vor dem Winter wieder in Form zu bringen und auf 
die nächste Saison vorzubereiten. Dabei ist es erstaunlich, was innerhalb eines 
Jahres alles wächst. 
So stand auch in diesem Jahr wieder die Pflege des Kirchhofs um unsere Mar-
tinskirche und die Grünpflege am Gemeindehaus auf dem Programm.  
Am Samstag, den 17. Oktober 2015, haben wir uns, insgesamt 14 Helferinnen 
und Helfer, getroffen, um all die Büsche und Bäume zurückzuschneiden, den Be-
wuchs der Kirchhofmauer zu entfernen, Unkraut zu jäten und vieles mehr.  
Durch die Arbeit in der Gemeinschaft, unterbrochen von einem guten, gemeinsa-
men Mittagessen (Maultaschen, auch vegetarisch, Kartoffelsalat und gemischter 
Salat) ging es rasch voran. Insgesamt eine gute Erfahrung! 
 

Einen Dank an all die freiwilligen Helferinnen und Helfer, von den Jüngsten bis 
zu den Ältesten, an die Familie Plato (Schlemmereck) für das gute Essen und an 
Jürgen Schöllhammer, der uns neben seiner Arbeitskraft auch Fahrzeug, Anhän-
ger und Motorgeräte zur Verfügung gestellt hat. 

       Andreas Menz 
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Grün pflegen 
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Jeder, der wollte, durfte am Reforma-
tionsabend in der Martinskirche ein 
Licht entzünden. 

Die Kirche entdecken 
 
Halloween trifft auf Reformation 
 

Wie im Gemeindebrief angekündigt, war die Kirche am Reformationstag abends 
geöffnet, um „Süßes-oder-Saures“-Sammler, die sich in die Kirche „verirrten“, 
über die Martinskirche und den Reformationstag zu informieren.  
Als wir selbst dann mit den Kindern in schaurig schönen Kostümen für „Süßes-
oder-Saures“ unterwegs waren, konnte ich durch die im Gemeindebrief verspro-
chene Überraschung meine Kinder und auch die Bekannten motivieren, gemein-
sam einen Besuch in der Kirche zu machen. Dort wurden wir von Pfarrer Kopp 
herzlich begrüßt und zu einem kleinen Kirchenratespiel eingeladen. Dabei lernten 
wir einiges über die Martinskirche und über die Bedeutung des Reformationsta-
ges. Es war eine sehr nette Atmosphäre und auch die Kinder trauten sich, Herrn 
Kopp über die Kirche etwas zu fragen. Zum Schluss konnten sich die Kinder ein 
Büchlein mit einer Bibelgeschichte oder Gebeten aussuchen und etwas Süßes gab 
es obendrein. Auch für die Erwachsenen gab es eine Broschüre über den Refor-
mationstag oder etwas anderes Besinnliches.  
Als wir dann die Kirche verlassen hatten und unsere „Süßes-oder-Saures“-Tour 
fortsetzten, waren wir alle der Meinung, dass es gut war, daran erinnert worden 
zu sein, welche wichtige Bedeutung der Reformationstag für uns evangelische 
Christen hat. Das gerät allzu leicht durch den Halloween-Trubel mit den Kindern 
in Vergessenheit.  

                                                          Kerstin Kurz 

 
 

Für kleine und große Besucher gab es in der Martinskirche 
außer „Süßes oder Saures“ auch Informationen und Besin-
nung am Reformationstag. 
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Alle Jahre wieder …  
Auch dieses Jahr haben alle die weichen 
Sofas im Gemeindehaus zum Ausruhen 
sehr genossen. 

Menschen erfreuen 
 
Von Kinderstimmen und Waffelteig – Eine ganz eigene Adventsgeschichte  
 

Es begab sich zu einer Zeit, dass zehn kleine, aber singfreudige Gruppen vom Ge-
meindehaus ausgingen, um bei einer großen Zahl an Leuten die Adventszeit mit 
fröhlichem Gesang einzuleiten. Und dieses Singen war nicht das allererste. Es ge-
schieht zu jeder Zeit, da es heißt: „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Und so 
ein mancher ging, dass er freudig sang, in seinem heimatlichen Dorf.  
Da machten sich auf: die ganz Kleinen, um mit ihren leuchtenden Augen ein 
Strahlen zu bringen in jedes Haus, die etwas Größeren, um mit ihren fröhlichen 
Stimmen manch traurige Atmosphäre zu vertreiben und auch die ganz Großen 
schlüpften in ihre Winterstiefel, um der guten Zeit ins Auge zu sehen. 
Und als sie allesamt wieder sicher in das Gemeindehaus zurückgekehrt waren, 
kam die Zeit, da sie sich stärken sollten. Und sie aßen ihre erste Waffel und er-
wärmten ihre durchfrorenen Körper mit heißem Punsch und machten es sich auf 
den vielen Sofas bequem, denn es war reichlich Platz für rund vierzig Stimmen.  
Und es waren fleißige Mitarbeiter, die bereits im Voraus sorgsam und mit größter 
Mühe das alljährliche Adventssingen gestaltet und vorbereitet haben. Die waren 
nun eifrig am Waffeln backen und Punsch ausschenken. Und siehe, ihre Sänger 
dankten es ihnen, und sie erkannten, dass es ihrer Mühe wert war! 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlge-
fallen. 
 
Ein großes Dankeschön gilt denjenigen, die uns in diesem Jahr dabei geholfen 
haben, das Adventssingen unserer Kirchengemeinde stattfinden zu lassen. Beson-
deren Dank auch an die tapfer mitsingenden Eltern, ohne deren Hilfe das Ad-
ventssingen mittlerweile nicht mehr zu 
realisieren wäre. Vielen Dank und eine 
besinnliche und gesegnete Vorweih-
nachtszeit. 
                                         Sandra Kößling 
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Mit Musik 
 
Stern der Verheißung 
 

Als Auftakt zum neuen Kirchenjahr musizierten der Kirchenchor und der Posau-
nenchor unter der Leitung von Thomas Löw das Adventskonzert „Stern der Ver-
heißung“ am diesjährigen 1. Advent.  
Mit dem feierlich majestätischen Stück von Andreas Hammerschmidt „Machet 
die Tore weit“ eröffneten 17 Bläser das Konzert. Pfarrer Kopps anschließende 
Begrüßung griff den Vers aus Lukas 21,28 auf, in dem Gott zu uns kommt. Er ist 
schon auf dem Weg. Auf sein Kommen bereiten wir uns vor im Advent. Als Zei-
chen für sein Kommen brennen die Kerzen. Jesus kommt, das Licht der Welt. 
„Wie soll ich dich empfangen“ setzten die Bläser mit diesem bekannten Kirchen-
lied die Gedanken fort. Nach schwungvollem Vorspiel leuchtete die Oberstimme 
in der Choralbearbeitung von Johann Crüger. „Nun komm, der Heiden Heiland“ 
sang die Gemeinde, unterstützt durch die Bläser und umrahmt von zwei Bachsät-
zen als Vor- und Nachspiel.  

Pfarrer Kopp leitete über zum ersten Chorstück, dem Deutschen Magnificat von 
Heinrich Schütz. Mit der Friedensthematik des sogenannten „Lobgesang der Ma-
ria“, Lukas 1,46-55, ist dieses Werk jetzt hochaktuell. 
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in den Advent 
 
Die klare Klanglichkeit der Tonsprache in dieser Motette brachte den Inhalt sehr 
eindrücklich zur Geltung. Die 24 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores 
wurden unterstützt durch ein Instrumentalensemble mit Annett Baral-Kernchen 
(Flöte), Yannick Rentz (Violine), Anja Rentz (Klarinette), Manfred Küppers (Vi-
oloncello) und Hans-Peter Hummel (Orgel). Die Bläser führten mit markanten 
Bassläufen in einer Sonata von Alessandro Corelli das Programm fort. Der fanfa-
renartige Beginn des folgenden Voluntary von John Stanley und die thematisch 
herausgearbeiteten Stimmverläufe begeisterten die Zuhörer sowie das anschlie-
ßende schwungvolle und rhythmisch anspruchsvolle „Amen“ im Arrangement 
von Richard Roblee.  
Pfarrer Kopp erzählte eindrücklich eine Geschichte, wo Wartezeit nicht ver-
schenkte, sondern geschenkte Zeit ist, z.B. zum Nachdenken oder zum Gebet. Mit 
dem ersten Teil der Kantate „Stern der Verheißung“ von Michael Schmoll folgte 
ein weiterer Höhepunkt. Der zeitgenössische Komponist schlägt einen Bogen an 
klangschön arrangierten Adventsliedern entlang, ergänzt durch instrumentale 
Zwischenstücke. Im mächtigen Schlusschoral „Macht hoch die Tür“ dieser Kan-
tate sangen die Zuhörer ergriffen mit. 
Die Bläser stimmten nun das Lied an „Wir sagen euch an den lieben Advent“. 
Den zweiten Liedvers sang der Kirchenchor. Bei der dritten Strophe durch die 
Bläser brillierte die virtuose Oberstimme.  
 

Zum Abschluss des Konzertes sangen die zahlreichen Zuhörer, begleitet von den 
Bläsern „Tochter Zion, freue dich, … Dein König kommt zu dir, …“.  
Eingestimmt auf die Adventszeit gab es tosenden Applaus. Großer Dank gilt allen 
Beteiligten, besonders Thomas Löw, der mit viel musikalischem Gespür und au-
ßergewöhnlichem 
Engagement die 
Stücke aufbereitet 
hat. Er begeisterte 
nicht nur die Akteu-
re, sondern auch die 
Zuhörer. 
            

    Hans-Peter Hummel 
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Bibelarbeiten im Gemeindehaus 
 
Bibeltag am 30. Januar 2016 
 

Herzliche Einladung zur Bibelarbeit am 30. Januar 2016 in unserem Gemeinde-
haus. „Meine Gemeinde und ich“ – Alexander Winkler vom Kinderwerk LIMA 
(KWL) wird mit uns über das umfangreiche Thema sprechen. Wir sind gespannt 
und wir freuen uns auf den gemeinsamen Bibeltag unter GOTTES WORT. 
 
  9.30 Uhr            Wir beginnen mit Begrüßung, Lied, Gebet 
  9.45 Uhr            Einheit 1: „Meine Gemeinde und ich“ 
10.30 Uhr            Kleine Kaffeepause 
10.45 Uhr            Fortsetzung der Bibelarbeit 
     12 Uhr            Gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus 
 

     14 Uhr            Einheit 2: „Meine Gemeinde und ich“ 
     15 Uhr            Kaffeepause 
15.30 Uhr            Fortsetzung der Bibelarbeit 
Ca.16.15 Uhr      Abschluss mit Gebets- und Fürbittezeit 
 

                               Carin Gülland 
 
 
 
 
 
 
 
Bibelabende vom 23. bis 25. Februar 2016 
 

Thema: „Lebenszeichen“ 
Lebenszeichen – Lieder und biblische Texte zu den wichtigsten Schnittstellen des 
Lebens: von der Taufe bis zum Lebensende. Mit Liedern zum Thema Verände-
rung, das Leben meistern, Gott vertrauen, Krisen, Zweifel und vieles mehr. Live 
verbindet Heiko Bräuning die Lieder in Auswahl mit mutmachenden Kurzimpul-
sen und Bildern, die helfen sollen, das Leben anzunehmen und dankbar zurück, 
aber vertrauens- und hoffnungsvoll nach vorne zu sehen. 
Der Referent dieser Bibelabende, Heiko Bräuning, ist Pfarrer, Journalist, Autor 
und Musiker. 
Wir freuen uns auf diese ganz besonderen Abende, die jeweils um 20 Uhr im Ge-
meindehaus beginnen, und laden herzlich dazu ein. 
 

              Carin Gülland 



23 

An Bedürftige denken 
 
Spendenbitte für Brot für die Welt 

Sehr geehrte, liebe Gemeindemitglieder, 

wissen Sie, wie viele Bäckerläden es in 
Neckartenzlingen gibt? Oder wissen Sie, 
wie viele Brotsorten in Ihrer Stamm-Bä-
ckerei angeboten werden?  

Bäckereien und Backwaren gibt es jeden-
falls genug bei uns. Und auch die anderen 
Dinge, an die man denken mag, wenn 
vom „täglichen Brot“ die Rede ist, sind 
ausreichend vorhanden: Trinkwasser und 
Lebensmittel, medizinische Versorgung 
und Bildungsmöglichkeiten, Arbeit und 
soziale Absicherung.  

In weiten Teilen der Welt fehlen diese 
grundlegenden Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben: Da fehlt das 
einfachste „Brot zum Leben“. Brot für die Welt hilft, diesen Mangel zu überwin-
den. Und ich bitte Sie: Helfen Sie mit! Brot für die Welt kann mit Ihrer Spende 
noch besser helfen. 

Bei Brot für die Welt wird jede Spende zu 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 ge-
schieht, können Sie dem beigelegten Faltblatt entnehmen.  

Sie können Ihre Spende ganz einfach mit dem beigelegten Überweisungsvordruck 
an die Kirchengemeinde überweisen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung wün-
schen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir stellen Ihnen gerne eine aus. 

Nun wünsche ich Ihnen eine frohe, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und 
grüße Sie herzlich 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
 



24 

Markteintopf 2015 
 
Der Markteintopf – eine diakonische Aufgabe 
 

Der Markteintopf hat inzwischen seinen festen Platz in unserer Kirchengemein-
de, jeweils am 3. Samstag im Monat; nur im September ist es der 4. Samstag.  
Da gibt es ab 11 Uhr einen schmackhaften Eintopf, der im Gemeindehaus von der 
jeweiligen Kochgruppe zubereitet wird. In elektrischen Warmhaltetöpfen werden 
dann die 70 bis 80 Portionen zum Zelt in die Planstraße gebracht. Das gute Ko-
chergebnis wird immer wieder von den Besuchern gelobt. 
Zu diesem kostenlosen Essen sind alle eingeladen, wobei wir uns über Spenden 
freuen, die an den „Tagestreff“ in Nürtingen weitergeleitet werden. Der Gesamt-
erlös 2015 betrug 695,91 Euro. Herzlicher Dank an alle, die zu diesem Ergebnis 
beigetragen haben.  
Es ist wichtig, dass wir trotz aller bevorstehenden Aufgaben in unserer Kirchen-
gemeinde nicht den Blick für die schwachen und hilflosen Menschen verlieren. 
Der Markteintopf ist eine der diakonischen Aufgaben, die uns als Gemeinde ganz 
besonders am Herzen liegen. In der Bibel lesen wir, was JESUS im Matthäus-
Evangelium 25,40 sagt: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen gerings-
ten Brüdern, das habt ihr mir getan.“  
Der „Tagestreff“ in Nürtingen ist eine Begegnungsstätte, die allen offen steht, die 
sich aber insbesondere den Menschen in schwieriger sozialer Lage, in Armut und 
Wohnungsnot mit Hilfe und Beratung zuwendet. 
 

Nun möchte ich allen Köchinnen und Köchen, Helferinnen und Helfern für ihren 
zuverlässigen Einsatz beim Markteintopf recht herzlich danken. Besonderer Dank 
gilt Rudi Konz und den Helfern beim Zeltauf- und -abbau, sowie beim Stellen der 
Tische und Bänke. 
Jetzt habe ich noch eine Frage auf dem Herzen: Hätten Sie Freude und Zeit, beim 
Markteintopf mitzuarbeiten?  
Es wäre gut, wenn sich noch weitere Kochgruppen bilden würden – ein- bis 
zweimal im Jahr von März bis Oktober. Vielleicht machen Sie auch nur mal zur 
Probe beim Markteintopf mit. Wir freuen uns auf Sie. Bitte melden Sie sich im 
Pfarramt, Telefon 3 22 56 oder bei mir, Telefon 3 33 43. 
Herzlichen Gruß                                                                              Carin Gülland  
 
 
Markteintopf-Termine 2016: 
19. März, 16. April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 24. September, 15. Oktober. 
In den Ferien im August gibt es keinen Markteintopf. 
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und sein Erlös für den Tagestreff 
 
Der Tagestreff in Nürtingen 
 

Der Tagestreff Nürtingen ist für Menschen, die unter den Bedingungen von Ar-
mut, Wohnungsnot und sozialer Ausgrenzung leben, eine überlebenswichtige An-
laufstelle. 
Neben Besuchern und Besucherinnen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Stra-
ße leben, kommen auch Personen in den Tagestreff, die in Notunterkünften un-
tergebracht sind, in Billighotels, gelegentlich auch in Gartenhäuschen oder vo-
rübergehend bei Freunden oder Bekannten wohnen. Im Tagestreff erhalten sie 
durch hauptamtliche und viele ehrenamtliche Helfer Zuwendung und frisch zu-
bereitetes Essen zu einem erschwinglichen Preis, manchen guten Rat und Hilfe 
bei bürokratischen Behördengängen.  
Zur Zeit kommen täglich ca. 35 Bedürftige im Alter zwischen 45 und 50 Jahren 
zum Essen. Davon sind ein Drittel Frauen. Die Probleme werden immer komple-
xer. Viele haben psychische und körperliche Erkrankungen. Flüchtlinge sind im 
Moment noch keine unter ihnen. Dafür stehen immer weniger Ehrenamtliche zur 
Verfügung, da diese sich zur Zeit eher in der Flüchtlingsarbeit engagieren. 
Dringend benötigt werden auch bezahlbare Wohnungen für dieses Klientel. Seit 
dem Wegfall des sozialen Wohnungsbaus und den nun kommenden Flüchtlingen 
ist die Wohnungsnot noch größer geworden. Manche Notunterkünfte spotten je-
der Beschreibung. Sie sind schäbig, dunkel, feucht, ohne Küche, Heizung oder 
funktionierende Dusche, mit Schimmel an den Wänden und Ratten als Haustiere. 
Die Mitarbeiter und Förderer des Tagestreffs denken darüber nach, ein Nachbar-
grundstück in Erbpacht zu übernehmen und darauf Wohnungen in Systembau-
weise zu errichten. So hätten sie einen direkten Kontakt zu den Bedürftigen. 
Doch müssen noch einige Hürden überwunden werden.  
 

Ich denke, wir sollten für diese Idee, ihre Umsetzung und die Mitarbeiter des Ta-
gestreffs beten.  
Finanziell unterstützt unsere Kirchengemeinde den Tagestreff durch den Erlös 
des Markteintopfes, der zu 100% an den Tagestreff fließt und auch ein Sonntags-
opfer ist 2016 dafür bestimmt. 
 

Erwähnenswert finde ich noch den Satz einer Mitarbeiterin: „Die Menschen, die 
zu uns kommen, sind nicht schuld an ihrem Schicksal, es ist oft eine Verkettung 
mehrerer Umstände. Das muss in die Köpfe der Leute.“ 
                        Ines Buck 
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Seelsorge im Gefängnis 
 
„Thema im Gemeindehaus“ – Die nächsten Veranstaltungen 
 
Mittwoch, 27. Januar oder 17. Februar 2016, 20 Uhr 
Seelsorge im Gefängnis. Ein Abend mit Gefängnisseelsorger Pfarrer Thomas 
Wagner, Großbettlingen. Weiteres zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig im 
Amtsblatt bekanntgegeben. 
 
 
 
Mittwoch, 16. März 2016, 20 Uhr 
Karl Barth – Einblicke in sein Leben und sein theologisches Wirken 
Ein Abend mit Pfarrer i.R. Alfred Hägele, Gerstetten. 
 
Karl Barth (1886-1968) gilt als einer der größten Theologen des vergangenen 
Jahrhunderts. Er wurde auch der „Kirchenvater des 20. Jahrhunderts“ für die 
europäischen evangelischen Kirchen genannt. Ein SPIEGEL-Titel von 1959 
über ihn lautete: „Gottes fröhlicher Partisan“. Sein theologisches Hauptwerk, 
die „Kirchliche Dogmatik“, umfasst mehrere Bände mit annähernd 10.000 
Seiten. Dazu kommen noch zahlreiche andere Bücher und Schriften. Eine ent-
scheidende Rolle spielte er für die Bekennende Kirche während des „Dritten 
Reiches“; das „Barmer Bekenntnis“ von 1934 geht im Wesentlichen auf ihn 
zurück. Zahlreiche Ehrungen und Ehrendoktorwürden wurden ihm zuteil, die 
ihn aber nicht davon abhielten, so oft und so lange wie möglich in der Basler 
Strafanstalt zu predigen und die Gefangenen dort zu besuchen. 
In diesem Vortrag sollen einige Einblicke vermittelt werden in sein Leben und 
sein theologisches Wirken, auch anhand von Anekdoten und Zitaten. Zugleich 
wird überlegt, welche Anstöße Karl Barth uns heute noch geben kann für un-
seren Glauben und unser Leben. 
 
Alfred Hägele war von 1988 bis 2003 Pfarrer in Neckartenzlingen. Er hat sich 
im Studium und vor allem während seiner Zeit als Gemeindepfarrer immer 
wieder mit Karl Barth beschäftigt und ihn schätzen gelernt. 
 

                             Alfred Hägele 
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Rund um die Uhr erreichbar 
 

0800 111 0 111 – Die evangelische Telefonseelsorge  
 
Über 120 Ehrenamtliche mit je rund 500 Stunden Beratungsausbildung besetzen 
rund um die Uhr unsere beiden Leitungen. An allen Tagen des Jahres können Sie 
bei uns jemanden finden, der Ihre Nöte anhört. Manchmal geht es darum, Lö-
sungswege aus schwierigen Situationen zu finden, in anderen Fällen sind wir da, 
wenn Sie Trost brauchen oder einen Menschen, der Ihnen hilft, die Einsamkeit zu 
ertragen. Auch per Mail und in unserem Chat sind wir erreichbar unter 
www.telefonseelsorge.de 
 

Wir werden viel angefragt – am Vormittag oder am frühen Nachmittag haben 
Sie die besten Chancen, durchzukommen. 
Sie möchten selbst mitarbeiten und interessieren sich für unsere Beratungsausbil-
dung? 
Schauen Sie doch einmal vorbei auf unserer Homepage, wo Sie viele weitere Infor-
mationen finden. 
 

Sie möchten uns finanziell unterstützen, weil wir jedes Jahr rund 120.000 Eu-
ro brauchen, um zu überleben? 
Unsere IBAN ist: DE41 5206 0410 0000 4185 01 bei der Evangelischen Bank. 
 

Oder werden Sie Mitglied in unserem Freundeskreis? Die Jahresgebühr be-
trägt 27 oder 52 Euro. Schreiben Sie dazu eine Mail an  
info@telefonseelsorge-stuttgart.de 
 

Ihre Telefonseelsorge 
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Kinder- und Jugendarbeit 
 
Noch einmal ein Aufruf: Mitarbeiter gesucht 
 

Für unsere Jugendarbeit haben wir leider bis jetzt noch keine neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gewinnen können. Deshalb hier noch einmal ein Aufruf:  
 

Die Bubenjungschar hat zur Zeit nur einen Mitarbeiter und würde sich riesig 
über einen zweiten freuen, um gemeinsam das Programm zu gestalten. Auch die 
gemischte Jungschar könnte Unterstützung gebrauchen. Hätte nicht auch ein El-
ternteil Lust und Zeit, uns ab und zu mal zu unterstützen? Wir könnten uns das 
gut vorstellen und es müsste wirklich nicht jede Woche sein. (In den Ferien fin-
den zudem auch keine Jungscharen statt.) 
 

Ab sofort gibt es auch bei der Mädchenjungschar eine Änderung. Bedingt durch 
das Studium musste der Termin von wöchentlich freitags 17 bis 18.30 Uhr auf 
14-tägig montags 18 bis 19 Uhr verschoben werden.  
Auch diese Jungschar würde sich sehr über eine zweite Mitarbeiterin freuen. 
Vielleicht könnten wir sie dann auch wieder jede Woche anbieten. 
Wer Interesse und Freude an der Jugendarbeit hat und uns unterstützen möchte, 
der melde sich bitte bei Diakon Rainer Duda (Telefon 81 59 59) oder bei Ines 
Buck (Telefon 1 87 73) oder direkt bei dem Mitarbeiter der jeweiligen Gruppe. 
 

Unser Teen Club mit vier Jungs wartet auch immer noch auf Zuwachs, gerne 
auch Mädels. Schaut doch einfach mal ganz unverbindlich vorbei. Wir Mitarbei-
ter freuen uns auf jeden Einzelnen von euch. 
 

Ines Buck / Rainer Duda 
 
 
 
 
 
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: Alle 14 Tage montags von 18 Uhr – 19 Uhr  
                                   (4. – 7. Klasse) 
Teen Club: Freitag um 19.30 Uhr 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
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Kreativ und voller Erlebnisse 
 
Unsere Kinderkirche 
 

Basteln, Singen, Spielen, Kochen, Toben, Freunde treffen, Spaß haben und natür-
lich die biblische Geschichte – Egal was die Kinder jeden Sonntag um 10.45 Uhr 
ins Gemeindehaus führt, es verspricht eine tolle Stunde zusammen, in der so viel 
erlebt werden kann.  
Spielerisch, zum Anfassen, Riechen, Fühlen – kindgerecht erforschen wir ge-
meinsam eine Geschichte aus der Bibel, sei es auf schwäbisch oder mit einer ent-
spannenden Rückengeschichte. Langweilig wird es bei uns nie. Außerdem sind 
wir begeisterte Sänger und natürlich auch beim Basteln total kreativ. Klar, Ko-
chen darf nicht fehlen – Ob es Nutellabrownies oder Pizzas sind – Selbst gemacht 
schmeckt alles besser.   
Auch Weihnachten kommt immer näher. In der Adventszeit wird bei uns für das 
traditionelle Krippenspiel geprobt – Highlight unseres Gottesdienstes an Heilig-
abend. Bestimmt seid ihr begeisterte Schauspieler und habt Lust, als Engel über 
die Bühne zu schweben oder die schönsten Weihnachtslieder zu singen.  

Wir freuen uns auf Dich! 

Rainer, Luca, Julius, Jenny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Winter 2015/16, 119. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Hajo Schmid, Weltgebetstagskomitee 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp, Planstraße 1, Neckartenzlingen 
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Titelbild der jungen kubanischen Künstlerin Ruth 
Mariet Trueba Castro. Oben die Farben Kubas. 
Pferde- oder Eselskarren zum Transport von  
Menschen und Gütern. Die Hände symbolisieren 
die Vielfalt innerhalb der kubanischen Bevölke-
rung.  

Kuba kennenlernen 
 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ – Weltgebetstag 2016 
 

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag 
wird jährlich von Frauen aus einem an-
deren Land vorbereitet. Diese Frauen 
sind Mitglieder in unterschiedlichen 
christlichen Kirchen. Auch in sehr vielen 
Gemeinden in ganz Deutschland organi-
sieren und gestalten Frauen in ökumeni-
schen Gruppen den Weltgebetstag. 
Weltgebetstag – das ist gelebte Ökume-
ne! 
Sichtbares Zeichen dieser Solidarität ist 
die weltweite Förderung von Projekten 
für Frauen und Mädchen. 
 

Der Weltgebetstag 2016 wurde von 
christlichen Frauen aus Kuba ausgearbei-
tet. Er wird am Freitag, 4. März 2016, 
in Gemeinden auf der ganzen Welt ge-
feiert. Sein deutscher Titel lautet: 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich 
auf.“ In das Zentrum ihres Gottesdiens-
tes haben die kubanischen Frauen das 
Zusammenleben der unterschiedlichen 
Generationen gestellt. 
 
 
Kuba ist im Jahr 2016 das Schwerpunktland des Weltgebetstags. Die größte und 
bevölkerungsreichste Karibikinsel steht im Mittelpunkt, wenn am Freitag, den 4. 
März 2016, Gemeinden rund um den Erdball Weltgebetstag feiern. Texte, Lieder 
und Gebete dafür haben über 20 kubanische Frauen unterschiedlicher christlicher 
Konfessionen ausgewählt. Sie erzählen von ihren Sorgen und Hoffnungen ange-
sichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land. 
Von der „schönsten Insel, die Menschenaugen jemals erblickten“ schwärmte 
Christopher Kolumbus, als er 1492 im heutigen Kuba an Land ging. Mit subtro-
pischem Klima, weiten Stränden und ihren Tabak- und Zuckerrohrplantagen ist 
die Insel ein Natur- und Urlaubsparadies. Seine 500-jährige Zuwanderungsge-
schichte hat eine kulturell und religiös vielfältige Bevölkerung geschaffen. Der 
Großteil der über 11 Mio. Kubanerinnen und Kubaner ist römisch-katholisch.  
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beten und feiern 
 
Der sozialistische Inselstaat ist nicht erst seit Beginn der US-kubanischen Annä-
herung Ende 2014 ein Land im Umbruch – mit seit Jahren wachsender Armut und 
Ungleichheit. 
Im Gottesdienst feiern die kubanischen Frauen mit uns ihren Glauben. Jesus lässt 
im zentralen Lesungstext (Mk 10,13-16) Kinder zu sich kommen und segnet sie. Ein 
gutes Zusammenleben aller Generationen begreifen die kubanischen Weltgebets-
tagsfrauen als Herausforderung – hochaktuell in Kuba, dem viele junge Men-
schen auf der Suche nach neuen beruflichen und persönlichen Perspektiven den 
Rücken kehren. 
 

                        Lisa Schürmann, Deutsches Komitee des Weltgebetstages (e. V.) 
 
 
 
Ökumenisches Frauenfrühstück zum Weltgebetstag in Neckartenzlingen 
 

Am Freitag, 5. Februar, findet im katholischen Paulus-Forum das Frauenfrüh-
stück zum Weltgebetstag 2016 statt; dieses Mal mit dem Blick auf den Inselstaat 
Kuba. Der Titel, den das Weltgebetstagskomitee für dieses Land ausgewählt hat, 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ gibt dem Blick auf die Kinder in 
diesem 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 Gottesdienst zum Weltgebetstag feiern wir am Freitag, 4. März 2016, 
um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche.  
 

Die Vorbereitung dazu am Mittwoch, 17. Februar, beginnt um 19.30 Uhr im 
Paulus Forum.  
Es wäre schön, wenn sich viele Frauen von der Idee der Feier des weltweiten 
Weltgebetstagsgottesdienstes begeistern ließen und diesen Gottesdienst mit vor-
bereiten und mitgestalten und wir ihn dann gemeinsam feiern und mit einem ge-
mütlichen Beisammensein ausklingen lassen. 
 
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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Was ist los im Kirchenbezirk 
 
Bezirkskirchentag 2016 in Nürtingen 
 

In der Woche vom 10. bis 17. Juli wird – wie alle zwei Jahre – der Bezirkskir-
chentag stattfinden, dieses Mal unter dem Motto „WORTE VOLLERLEBEN“. 
Die Eröffnungsgottesdienste am 10. Juli 2016 werden in den Kirchengemeinden 
des Bezirks mit der gleichen Liturgie gefeiert. Mit dem Abschlussgottesdienst vor 
der Stadthalle in Nürtingen und der Begegnung zur Mittagszeit am Sonntag,  
17. Juli, endet der Bezirkskirchentag. Während der Woche werden in den ver-
schiedenen Kirchengemeinden des Kirchenbezirks zahlreiche Veranstaltungen 
stattfinden. 
 
 
 
Altdorfer Tage 2016 
Unter dem Motto „Frauen finden Ihren Weg“ treffen sich am Dienstag und Mitt-
woch, 19. und 20. Januar, Menschen aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Nür-
tingen in der Altdorfer Gemeindehalle zu den Altdorfer Tagen, dem traditionsrei-
chen Nachbarschaftstreffen. 
Am Dienstag ab 14 Uhr ist Kirchenrätin Bärbel Hartmann zu Gast. Am Mittwoch 
ab 19.30 Uhr gestaltet Landesfrauenpfarrerin Eva-Maria Bachmeier den Abend. 
Auch die schwäbische Mundartdichterin Margret Mauthe wird wieder zu hören 
sein. Die Leitung des Projektchores liegt wie jedes Jahr bei Bezirkskantorin An-
gelika Rau-Čulo. Wie immer sind alle, die gerne singen, willkommen. 
 
 
Taizé-Gebet in der Martinskirche in Neckartailfingen 
 

Seit Anfang 2006 gibt es das Taizé-Gebet in der Martinskirche Neckartailfingen 
einmal im Monat am Donnerstagabend von 19.15 – 19.45 Uhr. Die halbe Stun-
de mit den Gesängen aus Taizé, mit Lesung, Gebet und Stille wird als Unterbre-
chung des oft stressigen Alltags oder als wohltuender meditativer Tagesausklang 
gerne angenommen. 
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!              (Aus der Homepage der Kirchengemeinde Neckartailfingen) 
 

Termine 2016 - Do. 19.15 Uhr:  
15. Januar, 12. Februar, 12. März, 16. April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli,  
17. September, 14. Oktober, 12. November, 10. Dezember. 
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und in der Nachbarschaft 
 
Kino in der Kirche in der St.-Ulrichskirche in Altenriet 
Am 16./17. und am 23./24. Januar 2016 lädt die Kirchengemeinde Altenriet wie-
der zum Kino in der Kirche ein. Jeweils am Samstagabend um 20 Uhr laufen die 
Filme, am Nachmittag ein Film für die Kinder. Am Sonntag ist dann Gottesdienst 
zum Film.  
Zur Aufführung kommen die Filme „Wir sind die Neuen“ und „Madame Mallory 
und der Duft von Curry“.  
Genaue Informationen sind rechtzeitig im Amtsblatt und im Infoblitz zu finden. 
 
 
 
 
Ökumenisches Friedensgebet im evangelischen Gemeindehaus 
Seit September finden unsere Friedensgebete einmal im Monat statt, und zwar an 
jedem zweiten Montag im Monat. Die Termine bis Ostern sind: 
11. Januar, 8. Februar, 14. März. 
 
 
 
 
Die Redaktion sagt Danke 
 

Vier Gemeindebriefe haben unsere Austrägerinnen und Austräger dieses Jahr 
wieder in der Gemeinde verteilt. Viermal haben wir uns wieder Mühe gegeben, 
jeden Brief möglichst interessant und vielseitig zu gestalten. Zu Ostern konnten 
wir mit dem neuen Gemeindebrief in Farbe überraschen. Der Brief ist freundli-
cher und die Bilder sind informativer geworden.  
Aber nicht nur durch die Farbe ist unser Gemeindebrief vielfältig und anregend.  
Immer beteiligen sich Menschen, die für ihn schreiben und fotografieren oder auf 
andere Weise an ihm mitarbeiten. Und für dieses Engagement sagen wir allen 
herzlichen Dank. Der schönste Dank ist für uns alle, dass er gerne gelesen wird. 
 

Ganz besonders sagen wir auch wieder Familie Harrer sehr herzlichen Dank für 
ihren großen Einsatz; das Ordnen der Adressen, das Adressieren, das Einlegen 
von Foldern und anderem, das Verteilen an die Austräger und das Selbst-Austra-
gen ist eine beachtenswerte ehrenamtliche Arbeit. 
Herzlicher Dank auch allen ehrenamtlichen Austrägern für ihren pünktlichen und 
gewissenhaften Dienst! 
 

                          Die Redaktion 
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Was ist los bei uns 
 
24. Dezember 2015 – 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 2015 – Christfest 
10.00 Gottesdienst mit Taufen (Pfarrer Ulrich Kopp und Kirchenchor) 

Opfer für „Brot für die Welt“ 
 

26. Dezember 2015 – Zweiter Weihnachtsfeiertag 
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Konrad Maier-Mohns) 

Opfer für „Brot für die Welt“ 
 

27. Dezember 2015 – 1. Sonntag nach Weihnachten 
 10.00 Gottesdienst (Pfarrer Hans-Joachim Baumann) 
  Opfer für „Brot für die Welt“ 
 

31. Dezember 2015 – Altjahrabend 
18.00 Jahresschlussgottesdienst mit Feier des Abendmahls mit  
             Hostien und Traubensaft (Pfarrer Ulrich Kopp, Posaunenchor) 

Opfer für die Heimstatt Esslingen 
 

  1. Januar 2016 – Neujahr 
17.00 Gottesdienst in Neckartailfingen 
             Herzliche Einladung 
 

  3. Januar 2016 – 2. Sonntag nach Weihnachten 
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Ulrich Kopp) 
             Opfer für die Kinderkirche 
 

  6. Januar 2016 – Erscheinungsfest 
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl mit Hostien und Traubensaft  
             (Pfarrer Ulrich Kopp) Opfer für die Weltmission 

 

10. Januar 2016 – 1. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
9.30 Gottesdienst 

Opfer für die Basler Mission 



35 

Was ist los bei uns 
 

 Am 11. Januar, 8. Februar und 14. März 2016 jeweils um 19 Uhr halten wir ein 
Ökumenisches Friedensgebet im Evangelischen Gemeindehaus.  

 

 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: 

 14. Januar 2016: Mutscheln 
4. Februar 2016: Die Feuerwehr informiert – Referent: Gerd Lohrmann 
3. März 2016: Das Baltikum – Referent: Gert Murr 

 

 Die nächsten Taufsonntage sind am 17. Januar, 28. Februar (hier ist die Taufe 
auch nachmittags möglich) und 20. März 2016, jeweils im Gottesdienst um 
9.30 Uhr. 

 

 Einen Kirchenkaffee, Gebäck und Gespräche gibt es nach dem Gottesdienst für 
alle Gottesdienstbesucher am 17. Januar, 28. Februar und 20. März 2016. 

 

 Den Gottesdienst zur Jahreslosung mit der Verabschiedung von Thomas 
Löw als Kirchen- und Posaunenchorleiter feiern wir am 24. Januar 2016 um 
9.30 Uhr in der Martinskirche. Beide Chöre wirken im Gottesdienst mit und bei 
der anschließenden Verabschiedung von Thomas Löw und der Begrüßung von 
Tobias Scherer als Posaunenchorleiter und Marius Sauter als Kirchenchorleiter. 

 

 Der Kirchengemeinderat tagt am 26. Januar und am 1. März 2016 im Evange-
lischen Gemeindehaus jeweils um 19 Uhr. Die Sitzungen sind öffentlich. 

 

 Die nächsten Veranstaltungen der Reihe „Thema im Gemeindehaus“: 
   27. Januar oder 17. Februar: Gefängnisseelsorge – mit Pfarrer Thomas Wagner 
   16. März: Karl Barth – Einblicke in sein Leben und sein theologisches Wirken. 
                    Vortrag von Pfarrer i.R. Alfred Hägele. Näheres steht auf Seite 26. 
   Beginn ist jeweils um 20 Uhr.  
 

 Ein Bibeltag mit Alexander Winkler beginnt am 30. Januar 2016 um 9.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus. Thema: „Meine Gemeinde und ich“. 
Näheres finden Sie auf Seite 22. 

 

 Der Köchinnentreff für den Mittagstisch ist am Mittwoch, 3. Februar 2016,  
   um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 
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Was ist los bei uns 
 

 Das Ökumenische Frauenfrühstück zum Weltgebetstag unter dem Leitsatz 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ findet am Freitag, 5. Februar, um 
8.45 Uhr im Katholischen Gemeindehaus statt. Näheres steht auf Seite 31. 

 

 Kaffeehaus-Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus gibt es wieder an 
den Sonntagen 14. Februar und 13. März 2016. Jeweils ab 14.30 Uhr sorgen 
Gruppen der Kirchengemeinde für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und 
anderen Getränken für jedermann. 

 

 Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden (Konfirmation 2017) am 
16. Februar 2016 um 19 Uhr im Gemeindehaus sind die Eltern und die neuen 
Konfirmanden herzlich eingeladen. Wer auswärts getauft worden ist, bringe bit-
te 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. 

 

 Ein Vorbereitungsabend für den Weltgebetstags-Gottesdienst 2016 findet am 
17. Februar 2016 um 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus statt. 

 

 Das Konfirmanden-Wochenende für die jetzigen Konfirmanden wird vom  
  19. bis 21. Februar 2016 in Erpfingen sein. 
 

 Vom 23. bis 25. Februar 2016 finden jeweils um 20 Uhr Bibelabende mit Pfar-
rer Heiko Bräuning im Evangelischen Gemeindehaus statt. Näheres finden Sie 
auf Seite 22. 

 

 Der Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Freitag, dem 4. März 2016 um 
19.30 Uhr in der Katholischen Kirche gefeiert. Informationen auf Seite 30/31. 

 

 Der Konfirmanden-Elternabend zur Vorbereitung der Konfirmation 2016 
beginnt am 8. März 2016 um 19.00 Uhr im großen Saal des Gemeindehauses. 

 

 Im Gottesdienst am 13. März 2016 feiern wir um 9.30 Uhr in der Martinskirche 
Diamantene Konfirmation. 

 

 Der erste Markteintopf im neuen Jahr ist am 19. März ab 11 Uhr in der Plan-
straße. Informationen zum Markteintopf finden Sie auf Seite 24. 
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Marktplatz und Stadtkirche St. Marien in Wittenberg 

Was ist los bei uns 
 

 Passionsandachten feiern wir am 21., 22. und 23. März 2016 in der Martins-
kirche. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr. 
 

 Am Gründonnerstag, 24. März, dem Tag der Einsetzung des Heiligen Abend-
mahls, feiern wir um 19.30 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl mit Hostien 
und Traubensaft. 

 

 Am Karfreitag, 25. März, feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Martins-
kirche. Nachmittags um 15 Uhr findet dort ein Passionskonzert zur Sterbe-
stunde Jesu 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. 

 
 
 
 
Eisenach, Gotha, Weimar, Wittenberg; Luther, Cranach und die Reformation –  
ein starkes Stück Geschichte unserer Evangelischen Kirche. 
 

Der Arbeitskreis Erwachsenenbil-
dung der Evangelischen Kirchenge-
meinde Neckartenzlingen beabsich-
tigt, aus Anlass seines 25jährigen 
Bestehens eine Reise in die Region 
der Reformation, ein Jahr vor ihrer 
fünfhundertsten Wiederkehr, zu un-
ternehmen. 
Reisezeit: Vom 30. September bis 
zum 3. Oktober 2016. 
 

Wer Interesse hat, der kann sich vor-
ab bei Annelie Betsche (3 58 72)  

oder der bei Erika und Helmuth Kern (3 56 55) melden. 
Informationen zu Kosten und Programm werden im nächsten Gemeindebrief vor Ostern 
veröffentlicht. 
    Im Auftrag des Arbeitskreises der Evangelischen Erwachsenenbildung: Erika und Helmuth Kern 
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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 
 
Getauft wurde: 
  8.11.2015 David Lejko, Sohn von Stephan Lejko und Alena Rodionow 
 
Kirchlich bestattet wurde: 
13.10.2015 Gerhard Straub, 77 Jahre (in Neckartailfingen) 
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Für die Kirche 
 
Martinskirchenwein 
 

Der Martinskirchenwein der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenz-
lingen wird im Schlossgut Hohenbeilstein erzeugt. Seit der Römerzeit wer-
den an den Südhängen des Burgbergs Weinreben angepflanzt. Auf 16 Hek-
tar zum Teil terrassierten Weinbergen wachsen auf natürlichem, fruchtba-
rem Keuperboden erstklassige Weine in Bio- und Ökoanbau. Seit 1992 ist 
das Schlossgut vollständig auf kontrolliert biologischen Anbau umgestellt. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Preise bestätigen das Qualitätsstreben des 
Schlossguts. Es ist dem Winzer-Elite-Verband VDP angeschlossen. 
 

Den Martinskirchenwein, mit einem eigenen Etikett versehen, gibt es in Fla-
schen zu 0,75 Litern als 
 

2013 Riesling Kabinett trocken, 5,5 % Restzucker, 7,3° Säure,     Preis 8,00 €  
2013 Trollinger mit Lemberger trocken, 2,6 % Restzucker, 4,2° Säure,  

                   Preis 7,50 € 
2014 Spätburgunder Weißherbst, 16,4 % Restzucker, 6,8° Säure, Preis 7,50 € 
(die Jahrgänge können wechseln) 
 
Die Weine können auch in Geschenkkartons geliefert werden. 
Ein Karton für 2 Flaschen kostet 3,20 €, für 3 Flaschen kostet er 4,20 €. 
 

Die Weine können zu den üblichen Geschäftszeiten im Pfarrbüro erworben 
werden.  
Bei größeren Bestellungen bitten wir um Vorbestellung.  
 

Mit dem Erwerb der Kirchenweine un-
terstützen Sie unsere Kirchengemeinde! 
Der Erlös wird für unsere Bauprojekte 
verwendet. Als nächstes steht die Sanie-
rung des Kirchhofvorplatzes und der 
barrierefreie Zugang zur Martinskirche 
an.  
                       Rainer Sauerwald 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuwendung 
 

Das Unbeträchtliche wieder betrachten, 
dem hilflos Kleinen eine Chance geben, 
das Unscheinbare leuchten lassen, 
dem Machtlosen die Stärke ansehen, 
das Niedrige hochachten 
und an die Veränderung glauben, 
das ist Weihnachten, damals und heute. 
 

Gesucht sind Menschen wie du und ich,  
die Hoffnung haben, 
die Wärme verbreiten können, 
die echtes Interesse am andern haben 
und glauben,  
dass Gott sich dem Menschen zuwendet, 
in Liebe, schon immer und gerade. 
 
                     Ulrich Schaffer 




