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hinhören 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Singet dem Herrn und lobt seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

 
Aus der Bibel aus dem 96. Psalm 
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Hinhören 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

mit dem Läuten der Glocken fängt der Gottesdienst an für die, die in die Kirche 
kommen, und für die, die ihren Weg nicht in die Kirche nehmen. Das Glocken-
läuten signalisiert: Lasst euren Alltag unterbrechen. Jetzt ist es Zeit für Gottes-
Dienst. Jetzt ist es Zeit, die Sorgen aus der Hand zu legen. Jetzt ist es Zeit für eine 
Atempause. Jetzt ist es Zeit, den Segen Gottes wahrzunehmen.  

Die Glocken tragen GottesDienst mit ihrem Klang über Dorf und Land zu jedem, 
der GottesDienst nötig hat. Und weil wir GottesDienst nicht nur am Sonntag nö-
tig haben, schickt die Betglocke am Morgen jeden Werktags um sieben schon die 
Botschaft übers Dorf: „Bring deine Sorgen vor Gott. Er hilft dir durch den Tag. 
Früh am Morgen ist Jesus auferstanden. Das Leben blüht euch allen!“ 

In Jesus ist Gott uns Menschen gerade auch in schweren Zeiten an die Seite getre-
ten. Er lässt uns auch in den dunkelsten Stunden nicht allein. Das Dunkelste, was 
Menschen erleben können, hat er mit uns geteilt, als er sich am Karfreitag hat 
kreuzigen lassen. Gegen Mittag, als Jesus am Kreuze hing, kam eine Finsternis 
über das Land. Daran erinnert uns das tägliche Läuten der Glocke gegen Mittag 
um elf.  

Unseren Tod ist Jesus gestorben, am Karfreitag gegen 15 Uhr, um im Gegenzug 
sein Leben mit uns zu teilen: Für unser Leben ist Christus gestorben. Daran erin-
nert uns das Läuten der Kreuzglocke jeden Nachmittag um drei und ruft uns die 
Todesstunde Jesu in Erinnerung. 

Abends um sechs lädt das Abendläuten zum abendlichen Gebet ein, und sei es 
nur zu einem „Gott sei Dank! Wieder ist ein Tag geschafft! Jetzt ist es Zeit, die 
Sorgen aus der Hand zu legen.  
Jetzt ist es Zeit, den Segen Gottes wahrzunehmen.“  
 
Mit dem Wunsch, dass GottesDienst mit jedem Glockenschlag bei Ihnen an-
kommt, grüße ich Sie ganz herzlich 
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Hinhören 
 
Glocken läuten nicht nur den Sonntag ein 

 

„Wie schön, dass unsere Glocken wieder 
läuten.“ Diesen frohen Satz hat man von 
manchen Seiten gehört, als während der 
Renovierungszeit die Elektrik in der Kir-
che erneuert wurde und unsere Glocken 
stumm gewesen waren. Da gab es das Vier-
telstundenschlagen wieder und das Läuten 
zu bestimmten Tageszeiten oder wenn ein 
Gemeindeglied gestorben ist. Die Stimmen 
unserer drei Glocken gehören zum Leben 
im Ort, und sie fehlen, wenn sie schweigen. 
Und viel stärker mag es so den Neckar-
tenzlingern gegangen sein, als sie jahre-
lang auf die größte ihrer Glocken verzich-
ten mussten. 
„GEGOSSEN 1950 FUER DIE IM KRIE-
GE 1942 ABGELIEFERTE GLOCKE 

AUS DEN JAHREN 1611 – 1875“ so steht es unten an der Glocke. 
Es war ein Festtag für die ganze Gemeinde, als die neue Glocke, die von der 
Glockengießerei Heinrich Kurtz in Stuttgart gefertigt worden war, bei der Firma 
Gminder vom Lastwagen auf den Pferdewagen der Brauerei Knöll umgeladen 
und in feierlichem Zug zur Kirche gefahren und dort von den Männern des Ortes 
in den Turm hochgezogen wurde. Mit ihren 16 Zentnern und einem unteren 
Durchmesser von 1,09 Metern ist sie eine stattliche Glocke, die am Kirchweih-
sonntag 1950 geweiht wurde; so berichtet Fritz Reiff in seinem Heimatbuch. Die 
bürgerliche Gemeinde hatte das Glockenmetall gestiftet, und die Kirchengemein-
de hatte die Gusskosten von 2.500 DM durch Spenden zusammengespart. 1875 
war die Vorgängerglocke – vielleicht war sie gesprungen – umgeschmolzen 
worden; sie war auf den Ton „d“ gestimmt. Die neue nun ist auf „fis“ gestimmt. 
Mit den beiden anderen auf „a“ und „h“ gestimmten ergibt sich das Te-Deum-
Motiv, eine für die damalige Zeit typische Stimmung vieler Kirchenglocken. Und 
wenn man an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückdenkt, hat dieses „Te 
deum laudamus“, „Dich, Gott, loben wir“, sicher vielen Neckartenzlingern aus 
dem Herzen gesprochen. 
Martin Luther hatte das Te Deum, das als alter christlicher Lob- und Bittgesang 
bis ins 4. Jahrhundert zurückreicht, als drittes Glaubensbekenntnis bezeichnet und 
1529 verdeutscht: 
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Läuten 
 
„Herr Gott, dich loben wir,/Herr Gott, wir danken dir./Dich, Vater in Ewigkeit,/ 
Ehrt die Welt weit und breit./All Engel und Himmelsheer/Und was dienet deiner 
Ehr,/Auch Cherubim und Seraphim/Singen immer mit hoher Stimm:/Heilig ist 
unser Gott,/Heilig ist unser Gott,/Heilig ist unser Gott,/Der Herre Zebaoth.“ So 
lautet die erste Strophe der insgesamt fünf. Und wenn wir heute beim Läuten des 
vollen Schlagwerks an die fünfte Strophe denken, dann kann man sich geborgen 
fühlen in diesem Geläut und seiner Botschaft. „Täglich, Herr Gott, wir loben 
dich/Und ehren dein Namen stetiglich./Behüt uns heut, o treuer Gott,/Vor aller 
Sünd und Missetat./Sei uns gnädig, o Herre Gott,/Sei uns gnädig in aller 
Not./Zeig uns deine Barmherzigkeit, /Wie unser Hoffen zu dir steht./Auf dich 
hoffen wir lieber Herr,/In Schanden lass uns nimmermehr./Amen.“  
 

Doch noch etwas schwingt da aus dem Turm hinaus über Neckartenzlingen: Es 
ist das Bild des heiligen Martin, das man als Flachrelief auf der Flanke der Gloc-
ke sieht, wenn man in den Turm, in die Glockenstube, hinaufgestiegen ist.  
Es steht in Zusammenhang mit der letzten Strophe des Lobgesangs: mit der 
Barmherzigkeit Gottes, die sich auch in der Barmherzigkeit des Martin von Tours 
zeigt, dem Namenspatron unserer Kirche.  
Geboren wurde er 316 oder 317 in der römischen Provinz Pannonien in Sabaria, 
dem heutigen Stombathely in Ungarn als Sohn eines hohen römischen Offiziers. 
Martinus musste später 25 Jahre in 
einer Elitetruppe dienen, wurde 
Christ und wurde, wie wir heute sa-
gen würden, Kriegsdienstverweige-
rer. Er lebte dann in einem von ihm 
gegründeten Kloster in der Nähe von 
Poitiers im heutigen Frankreich. 372 
wurde er Bischof von Tours. Am 8. 
November 397 starb Martinus auf 
einer Besuchsreise in seinem Bistum 
im Alter von 81 Jahren. Als Gedenk-
tag gilt der Tag seiner Beisetzung in 
Tours, der 11. November.  
Dieser Martin soll der Heiligenüber-
lieferung nach seinen Mantel, einen 
ärmellosen Überwurf über den Pan-
zer, dessen oberer Teil mit Schaffell 
gefüttert war, mit einem Bettler ge-
teilt haben. 
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Hinhören 
 
„Als er einst zur Winterszeit durch ein Tor von Amiens kam, begegnete er einem 
nackten Armen, der noch von niemanden ein Almosen erhalten hatte. Da sah 
Martin ein, dass dieser für ihn bestimmt worden war. Er griff zum Schwert, teilte 
den einzigen Mantel, den er noch hatte, gab den einen Teil dem Armen, den an-
deren zog er selber wieder an. In der folgenden Nacht sah er Christus mit dem 
Teil des Mantels bekleidet, mit welchem er den Armen bedeckt hatte, und er hör-
te, wie er zu den Engeln, die bei ihm standen, sprach: ‚Martinus, der noch Kate-
chume ist, hat mich mit diesem Kleid bedeckt.‘ Doch er brüstete sich nicht mit 
diesem Ruhm, sondern erkannte die Güte Gottes und ließ sich mit achtzehn Jah-
ren taufen.“  
So wird es in der Sammlung von Heiligenlegenden aus dem 13. Jahrhundert er-
zählt. An seinen Gedenktag, dem 11. November, wird im Brauch des Martins-
rittes diese Geschichte immer wieder lebendig, auch hier in Neckartenzlingen.  
Diese Szene erinnert einen Menschen, der nicht nur Mitleid mit dem Bettler, der 
da am Boden liegt, hatte und ihm deswegen die Hälfte seines Mantels gab. Martin 
hat über eine Eigenschaft verfügt, die heute nötiger denn je ist, er hat nicht weg-
gesehen. Und er hat hingehört auf das Klagen des armen Mannes. Er hat tatkräf-
tig geholfen, obwohl er erst Taufbewerber (Katechume) war, also einer, der in der 
Vorbereitungszeit auf die Taufe lebte.  
Und noch etwas ist mit dieser Mantelteilung verbunden. Da wird etwas geteilt, 
was dem einen Schutz ist und dem andern auch zum Schutz werden kann: Ein 
Schutzmantel, der mehr bedeuten kann als nur materieller Schutz. Das Teilen des 
Evangeliums, der Botschaft, die von der Gleichheit und Gleichwertigkeit aller 
Menschen spricht, kann auch aus dieser Szene der Mantelteilung sprechen. Die 
Bibel als Schutzmantel, den man teilen kann, und der trotz Teilung nicht weniger 
schützt – auch das kann in dieser auf der Glocke dargestellten Szene mitschwin-
gen, wenn ihr Ton zu hören ist. 
So sind unsere Glocken Botschafterinnen des christlichen Glaubens, die Tag für 
Tag mit ihrem Geläut den Schutz, den Trost und die Hoffnung versichern, wie es 
droben an der Martinsglocke zu lesen ist: „DES HERRN WORT BLEIBT IN 
EWIGKEIT.“ So steht es im 1. Petrusbrief 1,25. Und wer dort nachliest, der fin-
det einen wichtigen Hinweis auf das Alte Testament. Dort steht in Jesaja 40,6-8:  
„Es spricht eine Stimme: Predige! und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles 
Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras 
verdorrt, die Blume verwelkt; denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das 
Volk! Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes 
bleibt ewiglich.“  
Da lohnt sich das „Hinhören“, wenn man diese Geschichten kennt. 
                                                                                                 Helmuth und Erika Kern 
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Erinnern 
 
Gedenken am 9. November - Erinnerung an die Reichspogromnacht  
 

Der 9. November 1938 zählt zu den dunkelsten Tagen unserer Geschichte. Ras-
senhass tobte sich öffentlich aus. Die Opfer waren jüdische Mitbürger. Fenster-
scheiben wurden zerschlagen, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört. Mehr 
als 1.500 Synagogen wurden niedergebrannt, es gab Raub, Plünderung, Totschlag 
und Mord. 
 

Auf Beschluss des Kirchengemeinderats läuten am 9. November um 19 Uhr die 
Glocken der Martinskirche. Damit beteiligt sich die Neckartenzlinger Gemeinde 
am bundesweiten „Netzwerk Gedenkläuten“. Es geht auf eine Initiative von Pro-
fessor Meir Schwarz aus Jerusalem zurück. Als Kind hatte er mit seiner Familie 
den Terror erlebt; sein Vater wurde ermordet. Seine Hoffnung, die christlichen 
Kirchen würden gegen das Unrecht protestieren, erfüllte sich damals nicht.  
 

Doch es sei an mutige Bekenner erinnert, wie zum Beispiel Pfarrer Julius von Jan 
in Oberlenningen, der unmittelbar nach den Ausschreitungen am Buß- und Bettag 
1938 predigte: 
„In diesen Tagen geht durch unser Volk ein Fragen: […] Wo ist der Mann, der im 
Namen Gottes und der Gerechtigkeit ruft, wie Jeremia gerufen hat: Haltet Recht 
und Gerechtigkeit, errettet den Beraubten von des Frevlers Hand! Schindet nicht 
die Fremdlinge, Waisen und Witwen, und tut niemand Gewalt, und vergießt nicht 
unschuldig Blut!“ 
Ein paar Tage später wurde er von der SA aus Nürtingen und Umgebung über-
fallen, schwer misshandelt und fast zu Tode geprügelt. Bis Februar 1939 war er in 
Untersuchungshaft und danach im Gestapo-Gefängnis; im April 1939 wurde er 
aus Württemberg ausgewiesen. 
 
Das Gedenkläuten am 9. November soll ein unüberhörbares Zeichen der Erinne-
rung, des Gedenkens und der Mahnung sein. Es ruft alle Mitbürger zum Innehal-
ten und Nachdenken auf, zu Gebet und Stille über grausame menschenverachten-
de Gewalt, wie sie damals verübt wurde und bis heute noch ihre Opfer fordert.  
 

                  Eckhard Rahlenbeck 
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Serenade zum Erntedank 
 
Musik als Gottesgabe 
 

„Musik war der Herzschlag der Reformation.“ So beschreibt Nikolaus Schnei-
der, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, die Bedeutung der Musik für die Reformati-
on. Weiter schreibt er in einem Themenheft über „Religion und Musik“: 
„‘So predigt Gott das Evangelium auch durch die Musik.‘ Der Reformator Luther 
war es, der den Zusammenhang neu entdeckte: Wir brauchen das Singen und Mu-
sizieren, um die heilsame Kraft des Evangeliums in uns Menschen zum Klingen 
zu bringen. Für Luther zählte die Musik nämlich zu den segensreichsten Gaben 
der Schöpfung Gottes. 
Es ist sicher richtig: Gemeinsames Musizieren und Singen hat einen Einfluss da-
rauf, dass das Miteinander von Menschen gelingt. 
Die Christenheit hat unendlich viel gewonnen: durch den evangelischen Choral, 
dessen Anfänge auf Luther selbst zurückgehen, durch die Vielzahl der Komposi-
tionen, die die evangelische Kirchenmusik durch die Jahrhunderte hervorbrachte, 
und durch das begeisterte Singen und Musizieren vieler Menschen in Chören und 
Instrumentalkreisen bis auf den heutigen Tag.“ 
 
Die Redaktion hat den Leiter von Kirchen- und Posaunenchor, Thomas Löw, 
gefragt: 
Warum veranstaltet ihr in regelmäßigen Abständen die „Serenade unterm Turm?“ 
 
Hier ist seine Antwort. 
 
Die „Serenade“ ist vom Wort her eine Veranstaltung im Freien mit eher heiterem 
Charakter. Luther war Freund der bewusst und kunstvoll gestalteten Musik. Sie 
musste nicht kompliziert sein, aber er verachtete billige „Straßenmusik“.  
Mit der Serenade wollen wir ein Bindeglied zwischen ernsthafter und unterhaltsa-
mer Musik schaffen und damit den fröhlichen Erntedank feiern, mit der Freude an 
den Früchten, dem Most und Wein und dem Kuchen. Das sind alles Dinge, die 
Luther gewiss nicht verachtete. Dazu soll die Musik den Volkston treffen, der 
auch gerne traditionell sein darf, aber auch den gepflegten Lobgesang mit ein-
schließen. Menschen, denen das Innere der Kirche ernst und eher unnahbar er-
scheint, sollen sich im Freien, in der Nähe der Kirche wohlfühlen und eine herz-
liche Einladung verspüren. 
          Erika Kern / Thomas Löw 
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Serenade mit Überraschung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogenschießen für die Kirchen-Innenrenovierung 
Am Schluss der Veranstaltung gab es noch eine Überraschung. Ein Vertreter der  
Neckartenzlinger Schützengilde überbrachte eine Spende von 181 Euro. Sie hat-
te im Rahmen des Wochenendes der Schützenvereine zum Bogenschießen, an 
dem sich alle Neckartenzlinger beteiligen konnten, eingeladen und den Erlös für 
die Innenrenovierung bestimmt. Die rege Beteiligung auch von Seiten der Kir-
chengemeinde hatte diesen ansehnlichen Betrag erbracht. 
Ein großer Dank an die Schützengilde und an alle, die sich an dieser Aktion be-
teiligt haben! 
               Die Redaktion 

Des schlechten Wetters wegen musste die „Musik im Freien“ im großen Saal 
des Gemeindehauses stattfinden – was ihr keinen Abbruch getan hat. Nach ih-
ren Einzeldarbietungen musizierten beide Chöre zum Schluss gemeinsam: 
„Großer Gott, wir loben dich!“ 
Diesen erfüllten Spätnachmittag haben die zahlreichen Besucherinnen und Be-
sucher genossen – ebenso den anschließenden Imbiss und die anregenden Ge-
spräche. 
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Danken und bitten 
 
Erntedank weitergeben 

Ein reichhaltiger Erntedankaltar war auch dieses Jahr wieder in der Kirche aufge-
baut. Er bot dar, was Garten und Acker hergaben, Kartoffeln, Gemüse und Blu-
men; aber er enthielt auch viele haltbare Lebensmittel. Auf dem Altar – hier nicht 
zu sehen – lag ein reicher Traubensegen. 
Die Erntedankgaben sind für den Tafelladen in Nürtingen bestimmt, der sie für 
seine bedürftigen Kunden gut gebrauchen kann. Wir sagen herzlichen Dank allen 
Spendern und den drei Frauen, die den Altar hergerichtet haben: Karin Löw, 
Elfriede Schairer und Hilda Schmelzer. 
Und wir bitten: Unterstützen Sie den Tafelladen weiterhin, seine Kunden haben 
es nötig. Körbe für Ihre Spende stehen in der Kirche und im neuen Rathaus. 
                               Erika Kern 
 
Bitte helfen Sie uns, den Gemeindebrief zu finanzieren 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
Sie erhalten den Gemeindebrief viermal im Jahr und haben es wohl immer wieder 
gemerkt: unser Gemeindebrief will mehr, als Termine im Leben der Kirchenge-
meinde bekannt zu geben. Er will ein Spiegel des Gemeindelebens sein. Dadurch 
wird er meist recht umfangreich, und wir lassen uns das auch gerne etwas kosten; 
ist er doch eine Brücke innerhalb der Gemeinde. 
Die Autoren und das Redaktionsteam arbeiten ehrenamtlich. 
Aber wir haben gerade jetzt auch manch andere Aufgaben zu stemmen, nicht nur 
die der Kirchenrenovierung. Darum bitten wir Sie, uns die Gemeindebriefkosten 
wieder durch eine Spende tragen zu helfen 
Bei Spenden bis 200 € gilt die Überweisung zusammen mit Ihrem Kontoauszug 
als Spendennachweis. Bei Spenden über 200 € stellt Ihnen die Kirchenpflege ger-
ne eine Spendenbescheinigung aus. 
 

Schon im Voraus sagen wir herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
                         Kirchenpflegerin Carin Gülland 



11 

Singen und Freude bringen 
 
Adventssingen – Singen in die Adventszeit hinein 
 

In der Kirchengemeinde gibt es den schönen Brauch, dass Kinder unserer Kir-
chengemeinde am Freitagabend vor dem ersten Advent bei den älteren Gemein-
degliedern singen. Dieses Jahr sind über hundert Besuche zu tätigen. In kleinen 
Gruppen, begleitet von einem, vielleicht auch zwei Erwachsenen, gehen sie in 
einem der Ortsteile von Haus zu Haus, werden mit Freuden begrüßt und überrei-
chen nach dem Singen ein kleines Geschenk.  
Ins Gemeindehaus zurückgekehrt, können sich alle an heißem Punsch und Waf-
feln wärmen und laben. Das Adventssingen ist vor allem für die Kinder ein be-
sonderes Erlebnis.                             Die Redaktion 

 
Einladung zum Adventssingen 2013 
 

Herzliche Einladung an alle Kinder mit Eltern und Großeltern, am diesjährigen 
Adventssingen der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen mitzu-
wirken. 
Am Freitag, 29. November 2013, besuchen wir gemeinsam in Kleingruppen 
Menschen unserer Kirchengemeinde ab einem Alter von 81 Jahren und möchten 
sie mit Adventsliedern erfreuen und auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. 
Die Jugend der Kirchengemeinde Neckartenzlingen freut sich, Dich/Sie am  
29. November um 15.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zum Adventssin-
gen willkommen zu heißen! 
Wir freuen uns über Kinder, die mitsingen, ebenso über erwachsene Leute, die 
die Gruppen begleiten können. 
Um rechtzeitig planen zu können, bitten wir um frühzeitige Anmeldung bis 
22.11.2013 im Pfarramt bei Frau Schmidt unter 07127/3 22 56. 
 

           Sandra Scherer 
 
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. – 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (Kindergarten und 1. Klasse) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Bubenjungschar: Freitag von 17.10 Uhr – 18.40 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Teenclub: Freitag um 19.30 Uhr 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 
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Rudolf Konz im Gespräch mit Ulrike Rapp-Hirrlinger

Markteintopf 
 
Essen für den Tagestreff in Nürtingen 

Seit vier Jahren gibt es nun 
schon das Projekt Marktein-
topf, das sich inzwischen gut 
etabliert hat. Jeden dritten 
Samstag im Monat wird ein 
Eintopf gekocht. Oft warten 
schon einige Menschen, bis 
pünktlich um 11 Uhr aus dem 
großen Topf das Essen ge-
schöpft wird. 
Der Erlös der Aktion kommt 
voll und ganz dem Tagestreff 

in Nürtingen zugute, der Anlaufstelle für Menschen, denen Hilfe nottut, Hilfe für 
Leib und Seele.  
Beim vorletzten Markteintopf in diesem Jahr kamen nicht nur viele, für die das 
Markteintopfessen schon zum Bedürfnis geworden ist, sondern auch die Journa-
listin Ulrike Rapp-Hirrlinger, die einen Artikel für das Evangelische Gemeinde-
blatt in Württemberg schreiben wollte. Er ist am 6. Oktober erschienen.  

Ulrike Rapp-Hirrlinger recher-
chierte vor Ort für ihren Text-
beitrag und ließ es sich natür-
lich nicht nehmen, einen Tel-
ler von der diesmal angebote-
nen Kürbiscremesuppe zu 
essen.  
An herbstlich geschmückten 
Tischen und bei strahlendem 
Sonnenschein fanden sich 
Menschen ganz unterschied-
lichen Alters unter dem wei- 
ßen Zeltdach ein.  

 Der Markteintopf ist eben zu 
einem Begegnungsort geworden. Gespannt sind die Besucher, was es jeweils zu 
essen gibt. Dieses Mal war wieder die Männerkochgruppe mit Rudolf Konz, 
Gunther Kranzs, Herbert Kreußer, Peter Reuter, Walter Rufeis und Günter Witt in 
Aktion. Die Hokkaidokürbisse, eine der Grundlagen der goldfarbenen Suppe, hat 
Günter Witt in seinem Garten angebaut und für den Markteintopf gespendet. 
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Ulrike Rapp-Hirrlinger beim Interview mit Besuchern 

acht Mal im Jahr 
 
Schon ein Augenschmaus war die Suppe, die auf die Teller geschöpft wurde, mit 
den knusprigen dunkelgrünen Kürbiskernen, einem Schuss dunkelbraunem Kür-
biskernöl und der feingehackten kräftig grünen Petersilie.  
Einen Nachschlag gibt es ja immer. Das freute besonders die kleine Emilia, die 
vorsichtig balancierend ihren zweiten Teller an den Tisch trug. 
Zur Suppe gab es wohlschmeckendes Bauernbrot und als Getränk Sprudel. 
Jeder, der hier isst, kann in den Spendentopf so viel geben, wie er möchte. An 
diesem Tag betrug der Reinerlös ansehnliche 120 Euro. 
Es gibt auch immer wieder Sachspenden; seien es Gemüse und Kräuter von den 
Marktbeschickern und den hiesigen Landwirten oder Brot von der Bäckerei, die 
so auf ihre Weise das Projekt unterstützen und zum Gelingen beitragen.  
Auch im logistischen Bereich gibt es Unterstützung: Seit Beginn des Projekts 
können Biertische und Bänke aus dem Lagerraum der Schönrainchöre in der al-
ten Scheune an der Planstraße benützt werden. Das Zelt kann, wenn es organi-
satorisch möglich ist, von einem Markteintopf zum anderen dort gelagert wer-
den. Als neues Angebot wird es nun die Möglichkeit geben, das Zelt in der 
Scheune zu überwintern, bis es im März nächsten Jahres wieder für den ersten 
Markteintopf 2014 gebraucht wird.  
So wird das Projekt Markteintopf von vielen Seiten her ermöglicht und unter-
stützt: von den fünf Koch-
teams, einer Auf- und Ab-
baugruppe, von den Schön-
rainchören und nicht zuletzt 
von all den Besucherinnen 
und Besuchern, die regel-
mäßig kommen. 
Allen sei ganz herzlich ge-
dankt. Sie alle tragen dazu 
bei, dass Menschen, die Hil-
fe brauchen, auch Hilfe be-
kommen können. 
Kern dieses Projekts sind  
die Kochteams. Und für die 
wird immer nach Verstärkung gesucht: Männer oder Frauen, die gerne kochen 
oder auch nur mithelfen wollen. 
Wer Interesse hat, kann sich bei Carin Gülland, die diese Aktion ins Leben geru-
fen hat (Tel. 3 33 43), oder im Pfarramt der Evangelischen Kirchengemeinde  
(Tel. 3 22 56) melden. 

        Helmuth Kern 
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Circus- und Schausteller- 
 
„Alles nur Circus!“ – Die reisende Gemeinde 
 

Beim letzten „Thema im Gemeindehaus“ berichtete Bernhard Eisel, Doktorand 
am Lehrstuhl Praktische Theologie an der Universität Tübingen, über das aktuel-
le Projekt zur Schaustellerseelsorge. Schausteller- und Circusseelsorger sind Pfar-
rer für eine reisende Gemeinde. Bei diesem Projekt sollen die Grundlagen für das 
seelsorgerliche Handeln erforscht werden, die den Bedürfnissen dieser Berufs-
gruppe entsprechen. Das ist wichtig, weil gerade diese Gruppe eine besondere re-
ligiöse Bindung hat. Wenn ein neues Geschäft eröffnet wird, z.B. ein Karussell, 
dann wird dazu eine Andacht gehalten mit Liturgie, Ansprache und Segenspruch. 
Gottesdienste werden auf den Kirmesplätzen gehalten oder auf den Frühlings- 
und Herbstfesten, so auch auf dem Cannstatter Wasen vor ein paar Wochen. 
Natürlich gibt es auch seelsorgerliche Gespräche.  
Für Circusleute und Schausteller ist das Zuhause das Unterwegssein. Für den 
Pfarrer, der sie betreut, heißt das, mit der reisenden Gemeinde zu reisen oder ihr 
nachzureisen. Da sind oft große Strecken zu überwinden. Und wie bei der Orts-
gemeinde gibt es natürlich Taufen, Konfirmation, Hochzeiten und Bestattungen. 
Es gibt Saisoneröffnungen und Schaustellerwallfahrten, geistliche Feiern und 
Festgottesdienste. Kirchen-
raum ist da die Autoscooter-
halle, das Festzelt, in dem 
sonst das Biermaß gestemmt 
wird, oder der Kirmesplatz. 
Die Seelsorge für diese Ge-
meinde ist eine aufsuchende 
Seelsorge, d.h., der Pfarrer 
kommt zu den Menschen in 
ihre Wohnwagen.  
Die Probleme, mit denen die 
fahrenden Menschen zu 
kämpfen haben, sind viel-
fältig, und bei den meist 
kleinen Familienunternehmen sind sie oft existenziell entscheidend. Besonders 
bei den Circusleuten ist das so: Das erste Problem ist, einen guten Platz zu be-
kommen, der nicht allzu teuer ist. So kann die Miete 1.000 Euro pro Tag betra-
gen. In der Regel sind es für kleine Circusunternehmen 200 bis 400 Euro pro Tag. 
Das zweite Problem ist, genügend Reklame machen zu können; da ist heute sehr 
viel reglementiert. Zum dritten gibt es oft Probleme mit den Tieren; Tierschützer 
sind da manchmal militant. 

1 2 
3

3

4 
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Seelsorge 
 
Die Schaustellerberufe sind hochgradig konkurrenzgebunden und abhängig von  
äußeren Faktoren, die sie nicht beeinflussen können, die aber ihre Lebensgrund-  
lage betreffen. Wo sind gute Standplätze, wo schlechte? Viele Stressfaktoren gibt 
es, zum Beispiel: Wer hat welche Drähte zum Marktmeister? Solche existenziel-
len Fragen sind Themen der Seelsorge. Ganz wichtig ist die Frage des Schulbesu-
ches der mitreisenden Kinder. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine mitreisende 
Schule, an der man alle Abschlüsse machen kann.  
Bei dem Forschungsprojekt, an dem Bernhard Eisel mitarbeitet, geht es darum, 
vor Ort durch Interviews das herauszufinden, was diese Menschen bewegt und 
bedrängt. Dazu werden die Schausteller an den verschiedensten Orten besucht, 
um eine praktische Theologie zu entwickeln für die reisenden Gemeinden. 
Vielleicht könnte auch in Neckartenzlingen einmal ein Gottesdienst im Circus-
zelt für die eisende Gemeinde und die Ortsgemeinde stattfinden? 
 

              Helmuth Kern 
 
 
Gottesdienst zum Nachhören 
 

In früheren Jahren bestand die Möglichkeit, die sonntägliche Predigt nachhören 
zu können, wenn man gehbehindert oder bettlägerig war oder aus einem anderen 
Grunde am Gottesdienst nicht teilnehmen konnte. Das ist aus technischen Grün-
den nun nicht mehr möglich. 
Der Kirchengemeinderat plant nun, mit neuer, aber gut handhabbarer Technik 
über Speicherstifte und entsprechende Abhörgeräte diese Möglichkeit wieder zu 
schaffen. 
Bevor finanzielle Mittel im neuen Haushaltsplan dafür eingestellt und dann auch 
genügend Geräte angeschafft werden, ist es wichtig zu wissen, wie viele Interes-
senten es für dieses Projekt gibt. Daher nun unsere Frage: 
 

Wer würde gerne die Predigt vom Sonntag oder auch den ganzen 
Gottesdienst zu Hause hören wollen, wenn es dazu eine Möglichkeit gibt ? 
 

Bitte melden Sie sich im Pfarramt oder bei einem der Kirchengemeinderäte, oder 
sagen Sie es einem Verwandten oder Bekannten, der Ihren Wunsch weiterver-
mittelt.  
 

Dieses neue Projekt braucht auch Menschen, die die Speicherstifte in die Häuser 
bringen und dann wieder austauschen. Wir suchen für diesen Dienst Personen, die 
sich dafür zur Verfügung stellen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie sich beteiligen 
möchten. 
 

             Im Auftrag des Kirchengemeinderates: Erika Kern 
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Verantwortung 
 
Kirchengemeinderat in Bad Boll 
 

Ein Wochenende lang beschäftigte sich der Kirchengemeinderat mit dem Thema 
„Jugend: In der Gesellschaft, im Dorf, in der Gemeinde“. Das alljährliche Klau-
surwochenende fand diesmal in der Evangelischen Akademie Bad Boll statt. Den 
Auftakt machte ein Referat von Peter Schütte. Der Leiter der Erziehungshilfestel-
le der Stiftung Tragwerk in Neckartenzlingen räumte mit Vorurteilen auf. Er ver-
wies auf die Verhältnisse im Ort. Peter Schütte: „Jugendliche sind ernsthafte 
Menschen mit zum Teil erdrückenden Problemen.“ Deshalb bräuchten sie Er-
wachsene, die sie ernst nähmen.  
Die Mitglieder des Kirchengemeinderates und Pfarrer Ulrich Kopp erörterten 
konkrete Projekte, wie ein vertrauensvolles Miteinander gelingen könnte. Dabei 
leistete Dieter Hödl, Kirchenrat und Leiter des Referats Diakonat, wertvolle Hil-
fe als Moderator.  
Die Teilnehmer waren sich einig, dass es keine Patentkonzepte für gelungene 
Jugendprojekte gäbe. Man brauche Geduld und einen langen Atem. Auch sei die 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in Neckartenzlingen wichtig und 
gewünscht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bild zeigt die Mitglieder des Kirchengemeinderats mit Pfarrer Kopp und 
Kirchenrat Dieter Hödl in der Akademie Bad Boll. 
                   Eckhard Rahlenbeck 
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für Menschen 
 
Vier mal sechs Jahre im Kirchengemeinderat Neckartenzlingen 
 

Mit großer Dankbarkeit schaue ich nun auf 24 Jahre als Kirchengemeinderätin 
zurück. Dabei denke ich an viele gute Kontakte, Begegnungen und Aktivitäten 
mit zahlreichen Mitgliedern unserer Kirchengemeinde. Dankbar bin ich auch 
dafür, dass ich in dieser Zeit mit den beiden Pfarrern Alfred Hägele und Ulrich 
Kopp zusammen arbeiten durfte. Ihre Persönlichkeit, ihre Ausstrahlung und ihre 
unterschiedliche Ausprägung in Bezug auf Gemeindearbeit hinterlassen bei mir 
persönlich prägende und wertvolle Spuren. 
Der Kirchengemeinderat und der Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde. Zu-
sammen treffen sie alle inhaltlichen, finanziellen, strukturellen und personellen 
Entscheidungen. So wurden in den vergangenen Jahren große Projekte und Auf-
gaben von der ganzen Kirchengemeinde bewältigt. So zum Beispiel innerhalb der 
letzten zwei Jahre die Visitation mit großem Gemeindeforum und die Innenreno-
vierung der Martinskirche. 
Vor vielen Jahren entschloss ich mich zur Kandidatur, weil ich etwas dazu bei-
tragen wollte, dass sich jeder in unserer Gemeinde zuhause fühlen kann und er-
leben darf, wie viel der christliche Glaube Liebe, Kraft und Freiheit gibt. Ich 
wollte in unserer Kirchengemeinde nicht nur passiv sein, sondern auch mitge-
stalten und Verantwortung übernehmen. Und ich kann nun aus Erfahrung sagen, 
dass diese Arbeit eine spannende, interessante und bereichernde Tätigkeit ist, die 
natürlich auch Kraft, persönliches Engagement und Zeit fordert. 
Die Jahre der Mitarbeit im Kirchengemeinderat waren für mich gute, ausgefüllte 
und gesegnete Jahre. Ich habe viel an Erfahrung gewonnen und habe gelernt, Ver-
antwortung in der Gemeindeleitung zu übernehmen. Es galt nicht nur bei wichti-
gen Entscheidungen Vieles abzuwägen und dann am Ende ein klares Votum ab-
zugeben.  
Wenn am 1. Advent der neue Kirchengemeinderat gewählt wird, werde ich nicht 
mehr kandidieren. Nach 24 Jahren Zugehörigkeit möchte ich die Aufgabe und 
Verantwortung im Kirchengemeinderat abgeben und mich nicht mehr zur Wahl 
stellen. 
Ich werde gerne eine Mitarbeiterin in der Gemeinde bleiben. Von Herzen wün-
sche ich dem neuen Kirchengemeinderat Gottes reichen Segen, viel Weisheit und 
Mut für die zukünftigen Entscheidungen.  
Im Blick auf die Wahl möchte ich Sie alle ganz herzlich bitten, am 1. Dezember 
zur Wahl zu gehen und mit Ihrer Stimme den Kandidatinnen und Kandidaten des 
Kirchengemeinderates Ihr Vertrauen auszusprechen. So kann das neue Gremium 
gestärkt durch Ihre Unterstützung und im Vertrauen auf Gott sich den Aufgaben 
der Zukunft stellen.                                                                              Karin Löw 



18 

Frauenfrühstück 
 
„Gelassenheit – Ruhe, die von innen kommt“ 
 

Am 10. Oktober fand das erste Frauenfrühstück nach der Sommerpause statt. 
Über 80 Frauen kamen ins Gemeindehaus und man sollte glauben, das Frauen-
frühstück hätte gefehlt; aber es war auch die Referentin, auf die alle neugierig 

und gespannt waren. 
Dr. Beate Weingart aus Tübingen, Theolo-
gin, Psychologin und Autorin von zahlrei-
chen Büchern, die Fragen des Lebens auf-
greifen, hatte das Thema „Gelassenheit – 
Ruhe, die von innen kommt" für uns aus-
gesucht. 
 
Der Vortrag war für alle sehr interessant und 
zeugte von fundiertem Wissen, das auch von 
eigenem Erleben gezeichnet war. Er sprach 
die eigenen Probleme an, die uns täglich pla-
gen. Was bringt uns Gelassenheit, wie kann 

man gelassen werden in dieser Gesellschaft, die sich durch Stress, Sorgen um die 
Zukunft, Sorgen um den Arbeitsplatz, Angst vor dem Alter auszeichnet? Wird 
Altersarmut mein Leben unerträglich machen? Wie werden meine Kinder ihr Le-
ben meistern? Was wird mit mir bei Krankheit und Gebrechen? 
 

Das waren Fragen, auf welche wir an diesem Morgen auch mit einem Lächeln der 
überaus sympathischen Referentin Antworten bekamen. Loslassen ist ein wichti-
ger Aspekt, der uns Ruhe geben kann. Kinder loslassen, denen man alles auf den 
Lebensweg mitgegeben hat. Menschen loslassen, auf die man sich nicht verlassen 
kann, die das eigene Leben belasten. Gesundheit akzeptieren, die im zunehmen-
den Alter immer mehr angegriffen ist. Hoffnungen fallen lassen, die sich doch 
nicht erfüllen. 
 
Die eigenen Quellen von Gelassenheit liegen in der Erziehung – hat man mir 
durch Übertragen von Aufgaben Selbstvertrauen gegeben. Selbstvertrauen kann 
man aber auch lernen. Es wächst, wenn man Dinge tut. Auch im Alter sollte man 
immer etwas Neues anfassen, Menschen suchen, denen man vertraut, auf die man 
sich verlassen kann. 
Wir Christen haben ja eine wichtige Kraft – Gott. Er gibt uns Vertrauen, er nimmt 
uns die Angst. Bei ihm kann ich meine Sorgen abladen. Wenn mich etwas Hartes 
trifft, dann weiß ich, dass ich nicht allein gelassen werde. 
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für Leib und Seele 
 
Es war ein Vormittag, der noch länger hätte dauern können. 
Das Team hatte sich wieder die größte Mühe gegeben – der Herbst hatte im Ge-
meindehaus Einzug gehalten. Herzlicher Dank an Inge Schilly für die tolle Deko. 
Das Frühstücksbuffet war auch super lecker gedeckt und jede Besucherin hat 
etwas für ihren Geschmack gefunden. 
 

 

Karin Löw hatte die Veranstaltung wieder sehr gut vorbereitet und führte sehr gut 
durch den Morgen. Umrahmt wurde der Morgen mit Klaviermusik aus Mozart-
Sonaten, vorgetragen von Annelie Betsche. 
Vielen Dank dem ganzen Team des Ökumenischen Frauenfrühstücks! 
 

             Annelie Betsche 
 
 
 
 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2013, 110. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Annelie Betsche, David Brose, Bernd Kärcher, Erika und Helmuth Kern, 
Mitarbeiter der Dorffreizeit 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Kirchhofpflege 
 
Krumme Rücken für den Kirchhof 
 

Es gab viel zu tun an diesem Samstag, dem 21. September, einem schönen Spät-
sommertag; vierzehn fleißige alte und junge Leute haben dem Kirchhof eine 
gründliche Pflege angedeihen lassen. 

Da wurden das Grün auf 
der Kirchhofmauer abge-
mäht und abgeharkt, Bü-
sche beschnitten und die 
Beete von Beikraut be-
freit, Mauerfugen von 
Moos und anderen Pflan-
zen gesäubert, Rosen und 
Bäume wurden beschnit-
ten. Gleichzeitig wurde 
auch der Brunnen am 

Kirchplatz von Algen und Moos gereinigt. Und etwas sehr Erfreuliches ist ge-
schehen: Die unebenen Partien des Kirchhofpflasters sind durch die Beseitigung 
dicker Wurzeln wieder geebnet worden.  
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und Grünschnitt am Gemeindehaus 
 
Zwischendurch gab’s eine Brezelpause und zu Mittag ein gutes Essen. Und sicher 
hatten alle ihre auch Freude 
an diesem gemeinsamen Ar-
beiten. 
Herzlicher Dank sei allen 
nochmals gesagt für ihren 
Einsatz an Zeit und Kraft. 
Ein besonderer Dank geht an 
Jürgen Schöllhammer, der 
seinen großen Anhänger und 
seine Maschinen vor allem 
für das Ebnen des Kirchhof-
pflasters zur Verfügung ge-
stellt hat, und an Familie Plato, die das Mittagessen spendierte. Anhand der Bil-
der unten wird deutlich, dass diese Erdarbeiten anstrengend waren. Jetzt freuen 
sich alle Kirchenbesucher, dass die Stolperfallen beseitigt sind!             Erika Kern 
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Einfach himmlisch 
 
Bilder vom Reich Gottes 
 

Insgesamt 65 Kinder und 26 Mitarbeiter haben sich eine Woche lang mit vier bib-
lischen Gleichnissen beschäftigt. Es hat Spaß gemacht, mit den Kindern zu schau-
en, was es mit dem Reich Gottes 
auf sich hat. Angefangen mit dem 
winzig kleinen Senfkorn, das dann 
aber gewaltig wächst, bis hin zur 
Segnung der Kinder ging unsere 
Woche. Für das Reich Gottes ist 
niemand zu klein; im Reich Gottes 
sorgt Gott selbst für Gerechtigkeit. 
Es breitet sich auf der ganzen Welt 
aus und ist nicht aufzuhalten! Um 
das den Kindern praktisch zu zei-
gen, haben wir gleich am ersten Tag 
Senfkornsamen in kleine Töpfe 
gepflanzt.  

Auf dem Foto vom Bibeltheater sind Jesus und einige seiner Jünger zu sehen. 
 
Beim Basteln am Dienstag haben viele Kinder Gipshände hergestellt und dann 
bemalt. Dabei haben sie sich entweder von den Mitarbeitern helfen lassen oder 
sich auch gegenseitig unterstützt. Denn mit einer Hand ist man ein bisschen ge-
handicapt.  

Das Wetter hat die ganze Woche perfekt mitgemacht und Gott sei Dank gab es 
auch keine schlimmen Verletzungen. Ein paar Pflaster am Mittwoch beim 
Ausflug, damit konnten wir entspannt leben.  
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Dorffreizeit 2013 
 
Eigentlich wollte ich ein Bild vom Ausflug zeigen, wie akrobatisch und wild die 
Kinder am Mittwoch waren. Aber was mir in dieser Woche viel wichtiger war: 
dass wir gute Gemeinschaft hatten, neue Freundschaften geschlossen werden, 
dass wir uns gegenseitig helfen und merken:  
Wir leben als christli-
che Gemeinschaft eine 
Woche lang, es tut uns 
wirklich gut und es 
funktioniert!  
 

Das Bild drückt für 
mich die gute Atmo-
sphäre zwischen den 
Kindern aus. 
 
 
 

 
Fröhliches Stockbrot-
grillen am Freitag – 
nachdem die alten 
Grillstöcke beim Hoch-
wasser unbrauchbar 
geworden sind, konn-
ten wir hier mit frisch 
zugesägten Stockbrot-
Stecken wieder neu 
loslegen. Vielen Dank 
an die Spender Rose 
und Hans Schäfer und 
an Schreinerei Höss.  
 

Vielen Dank an alle, die uns sonst als Teilzeit-Mitarbeiter und auch in der Küche 
fleißig unterstützt haben! Ohne eure Unterstützung und die vielen Mitarbeiter mit 
den gelben T-Shirts wäre die Dorffreizeit nicht mehr zu schaffen. 
 

Viele Grüße und Gottes Segen  
 

Diakon Rainer Duda 
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Rückblicke: Unser Kirchenkaffee auf dem Dorffest 
 
Das hat auf dem Dorffest noch gefehlt – Eine neue Aktion 
 

Es war ein guter Beschluss des 
Kirchengemeinderates, dass un-
sere Gemeinde beim Dorffest 
Kaffee und selbstgebackenes 
Kleingebäck anbietet und unter 
der Kirchhoflinde einen anspre-
chenden Ruheort schafft.  
Es war ein richtig sommerlicher 
Genuss, im lichten Schatten die-
ses schönen Baumes zu sitzen 
und zu plaudern. So fand dieses 
Angebot regen Zuspruch  

Wer Lust hatte, konnte bei einem kleinen Quiz die Martinskirche erkunden und 
genauer kennenlernen und dabei etwas gewinnen. Man konnte gleich noch sein 
„Spendenbarometer für Zuhause“ mitnehmen. 
Den drei fröhlichen Gastgeberinnen, Dori Laumann, Karin Löw und Heike 
Seyboldt-Schmid, sei nochmals herzlicher Dank gesagt fürs Vorbereiten und 
Betreuen des „Kirchenkaffees“, der eine gute Tradition werden könnte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt noch „Spendenbarometer für Zuhause“ 
Das ist eine Spendenaktion für die Innenrenovierung unsere Kirche. In einer ho-
hen zylinderförmigen Glasvase, die man behalten darf, können Ein-Euro-Mün-
zen gesammelt werden. Die Spendenbarometer sind im Pfarramt zu bekommen. 
                     Erika Kern 
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Gottesdienst im Grünen 
 
Helfen, Heilen, Bergen, Schützen 
 

Am 21. Juli hat die Kirchengemeinde an der 
Blockhütte im Eichwasen einen Gottesdienst im 
Grünen gefeiert. Weil die Feuerwehr in diesem 
Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum begeht, hat Pfar-
rer Ulrich Kopp in seiner Predigt über einen von 
Jesus geheilten Blinden zugleich die Aufgaben 
der Wehr thematisiert:  
„Wir müssen die Werke Gottes tun. Und die sind 
Helfen, Heilen und Verzeihen. Oder: Retten, Lö-
schen, Bergen, Schützen. Und wo das nötig ist, 
da brauche ich keine Paste aus Speichel und Er-
de. Da brauche ich vielmehr offene Augen, offe-
ne Hände, offene Ohren und ein offenes Herz. 
Dass der Blinde sich selbst die Augen waschen 
muss, das kann doch nur heißen, dass ich meine gesunden Augen selber ausrei-
ben muss, meine sehenden Augen selber aufmachen muss. Dann sehe ich die Not 
der Welt. Und dann sehe ich auch ihn, das Licht der Welt: ihn, der Heilung 
bringt, Hilfe und Vergebung, weil er das Werk Gottes tut.“ 
 
Über den Gottesdienst im Grünen berichtet die Feuerwehr Neckartenzlingen:  
„Zu diesem Gottesdienst kamen zusätzlich ca. 50 Feuerwehrkameraden der Feu-
erwehr Neckartenzlingen und der Feuerwehren der Verwaltungsverbandsgemein-
den. Die Teilnahme am Gottesdienst wurde im Rahmen der zahlreichen Aktivi-
täten im Jubiläumsjahr schon lange im Voraus geplant. Die Teilnehmer trafen 
sich am Feuerwehrgerätehaus und wurden von Kommandant Lohrmann begrüßt. 
Gemeinsam fuhren die Kameradinnen und Kameraden mit den Feuerwehrfahr-
zeugen zum Spielplatz am Eichwasen. Bei sommerlichen Temperaturen und den 
Feuerwehrfahrzeugen im Hintergrund konnte Feuerwehrkamerad und Notfallseel-
sorger der Feuerwehr, Pfarrer Ulrich Kopp, einen schönen und feierlichen Gottes-
dienst gestalten, der durch den Posaunenchor stimmungsvoll begleitet wurde.  
Mit dem anschließenden Kirchenkaffee und guten Gesprächen klang der Sonn-
tagvormittag aus.  
Die Feuerwehr Neckartenzlingen bedankt sich bei den Kameraden der Nachbar-
wehren für deren Teilnahme und bei der evangelischen Kirchengemeinde, dass 
die Teilnahme der Feuerwehren in dieser Form ermöglicht wurde.“ 
 

                    Erika Kern 
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Eingeladen 
 
„Thema im Gemeindehaus“ – Die Veranstaltungen bis Ende 2013 
 

Mittwoch, 6. November, 20 Uhr 
Johann Albrecht Bengel – ein Kirchenvater des württembergischen Pietis-
mus – 325 Jahre + 1 Jahr. Ein Abend mit Dr. Walter Stäbler. 
 

Ziel des Abends ist es, dem Leben und Werk des großen Theologen Johann Al-
brecht Bengel auf die Spur zu kommen. Er wurde vor 326 Jahren in Winnenden 
geboren und starb vor 260 Jahren in Stuttgart. Bengel gilt als eine der prägends-
sten Gestalten des württembergischen Pietismus, der mit seiner biblizistischen, 
heilsgeschichtlich orientierten Theologie Menschen in seinem Umkreis, aber auch 
weit darüber hinaus beeinflusste und prägte. Unvergesslich bis in die Gegenwart 
ist seine besondere Liebe zur Bibel, die ihren Niederschlag gefunden hat im 
„Gnomon“, einem Werk, das in vielen Pfarrergenerationen bei der Auslegung 
von Gottes Wort Weg und Hilfe geworden ist. 
 
 
Mittwoch, 11. Dezember, 20 Uhr  
Bratäpfel und mehr – adventlicher Abend mit Geschichten und Musik 
 

Wie jedes Jahr soll dieser Abend daran erinnern, dass die Adventszeit eine stille 
Zeit ist, eine Zeit froher Erwartung, der Lieder und Geschichten. Heute über-
wiegt wohl die Hektik: der Vorweihnachtsstress, die Unruhe. 
Dieser adventliche Abend möchte ein Ruhepunkt sein, an dem man es sich wohl-
sein lassen kann. Der Zauber der Musik, die Freude beim Hören einer schönen 
Geschichte und der Duft und Genuss der Bratäpfel sollen diesen Abend bestim-
men, an dem wir abspannen und zur Ruhe kommen können. 
Seien Sie herzlich eingeladen ! 
 
 
Benefizkonzert für den Tagestreff am Sonntag, 3. November 2013 
 

Da unsere Gemeinde durch den Markteintopf mit dem Tagestreff in Nürtingen 
verbunden ist, sei auf dieses Konzert der Gruppe Kleztett in der Nürtinger 
Kreuzkirche hingewiesen. 
 

Virtuos und schwungvoll, folkloristisch bis konzertant, aber auf jeden Fall unter-
haltsam. Und das alles noch für einen guten Zweck. Am Sonntag, 3. November, 
erfüllen mitreißende Rhythmen die Kreuzkirche in Nürtingen. Das bekannte En-
semble Kleztett, drei Musikerinnen und drei Musiker, präsentiert Folklore aus 
dem jiddischen Stedtl und was daraus in der Weltmusik geworden ist.  
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und willkommen 
 

Ein volles Programm von traditioneller bis zeitge-
nössischer Klezmermusik wird mit unbändiger 
Spielfreude zu Gehör gebracht. 
 
Der Erlös des Kleztett-Konzerts kommt dem Ta-
gestreff für arme und einsame Menschen zugute.  
Das Benefizkonzert findet in der Kreuzkirche in 
Nürtingen statt. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Es wird um eine Spende für den Tagestreff 
gebeten. 
                                                               Eckhard Rahlenbeck 
 

 
Ökumenisches Frauenfrühstück am Nikolaustag 
 

Advent bedeutet warten, sich vorbereiten. Schon seit Wochen künden uns Leb-
kuchen und aufdringliche Werbung an, dass etwas Besonderes bevorsteht: 
Weihnachten! Aber richtige Freude kommt nicht immer auf. Stattdessen erleben 
viele Hektik und Stress. Verkehrte Welt. Die Zeit der Ruhe und Besinnung, der 
Vorbereitung und des Erwartens wird rastlos und unruhig. Da tut es gut, wenn 
man sich selbst immer wieder Haltepunkte darin setzt. So laden Sie die Mitarbei-
terinnen des ökumenischen Frauenfrühstücks ganz herzlich zu einem adventli-
chen Frauenfrühstück ins evangelische Gemeindehaus ein. Karin Löw wird Sie 
am Freitag, dem 6. Dezember, hineinnehmen in das Thema: „Und es begab sich 
...“ Neben allerlei Wissenswertem gibt es Zeit für Gespräche, Zeit zum Musik-
hören, gemeinsam singen, basteln (bitte Schere mitbringen) und ein festlich 
einladendes Frühstück. 
Damit eine gute Planung möglich ist, bitten wir um Anmeldung bei Ilse 
Brömmelstrote: Tel.: 2 11 07. Zusammen mit Ihnen freuen wir uns auf einen 
fröhlichen und erfüllten Adventsvormittag! 
                                   Karin Löw 
 
Ökumenischer Familientag am 3. November in Neckartenzlingen 
 

Beginn ist um 11.30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen im evangelischen 
Gemeindehaus. Zum Buffet trägt jede/r etwas Essbares bei, Getränke werden zum 
Selbstkostenpreis bereitgehalten. Anschließend wird gespielt, gebastelt und wir 
hören Geschichten zum Thema Licht. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer 
Familiengottesdienst um 16.30 Uhr in der katholischen Pauluskirche. 
                            Das Familientagsteam 
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Kirche mitgestalten 
 
Informationen zur Kirchenwahl 
 

Am 1. Dezember, dem ersten Advent, ist Evangelischer Kirchenwahlsonntag; das 
heißt, an diesem Tag haben die Gemeindeglieder die Möglichkeit, Kirche 
mitzugestalten, wenn sie zur Wahl gehen.  
Sie wählen dann – 90 von insgesamt 96 – Mitglieder der Landessynode; das ist 
das „Parlament“ der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 
Und sie wählen den Kirchengemeinderat, der zusammen mit dem Pfarrer die 
örtliche Gemeinde leitet.  
Der Kirchengemeinderat trägt für vieles Verantwortung:  
Bei der örtlichen Gottesdienstordnung – beim Opferplan – in der Verwaltung des 
kirchlichen Haushalts und des Gemeindevermögens – beim Bau und Erhaltung 
der Gebäude – bei Festen der Gemeinde – bei der Organisation von Veranstal-
tungen für alle Altersstufen – bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden. 
 
Neu bei dieser Kirchenwahl ist die Herabsetzung des Wahlalters: 
Gemeindeglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, dürfen 
wählen.  
 
Informationen zur Kirchenwahl in Neckartenzlingen 
 

 Die Wählerlisten liegen vom 28. Oktober bis 4. November aus und können 
eingesehen werden:  
im Pfarramt, Planstraße 1: am Di. und Do. 14 bis 18 Uhr, 
bei Kirchenpflegerin Carin Gülland, Hohe Straße 18: Mo., Mi., Fr. 11 bis 13 Uhr 
 Die Wahlunterlagen zur persönlichen und zur Briefwahl erhalten die Wähler – 
in Neckartenzlingen sind es 2.180 – in den Tagen nach dem 8.November. 
 Die Briefwahl muss bis zum 28. November beantragt sein.  
 

 Wahllokal ist der kleine Saal im evangelischen Gemeindehaus  
 Wahlzeit ist von 10.45 Uhr bis 18 Uhr 
 

 Die Vorstellung der Kandidaten im Gottesdienst findet am 24. November 
statt. 
 
Der Wahlausschuss, der die Kirchenwahl vorbereitet und durchführt, wurde 
schon im April bestimmt: Vorsitzende ist Kirchenpflegerin Carin Gülland, 
Stellvertreterin ist Karin Löw; Beisitzer sind Erika Kern und Barbara Schaubel, 
Vertreter sind Helmuth Kern und Liselotte Harrer. 
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Was ist los bei uns 
 
● Im Winterhalbjahr halten wir das Ökumenische Friedensgebet immer mon-
tags um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
 

● Am Reformationstag, dem 31.10. gibt es ab 19 Uhr für kleine und große 
Nachtschwärmer in der Martinskirche Süßes oder Saures zum 496. Geburtstag 
der Evangelischen Kirche. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 3. November und am 15. Dezember je-
weils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. 
 

● Ein ökumenischer Familientag findet am 3. November in Neckartenzlingen 
statt. Näheres dazu finden Sie auf Seite 27. 
 

● Sonntag, 3. November, 19 Uhr: Benefizkonzert für den Tagestreff. Siehe S.26 
 

● Der Bibelgesprächskreis trifft sich dieses Jahr noch dreimal jeweils um 
14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus: 4. und 18. November und 9. Dezember. 
 

● Der Frauenchor trifft sich zur Probe am Dienstag, dem 5.11., und Mittwoch, 
dem 27.11., jeweils um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“  
Mittwoch, 6. November: „Johann Albrecht Bengel – 325 Jahre + 1 Jahr“; mit 
Pfarrer i.R. Dr. Walter Stäbler. 
 

Mittwoch, 11. Dezember: Bratäpfel und mehr – adventlicher Abend mit Ge-
schichten und Musik, Beginn jeweils um 20 Uhr. Näheres steht auf Seite 26. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners- 
tag um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren Ge-
meindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind: 
7. November 2013: Martin von Tours und die Martinsgänse 
5. Dezember 2013: Weihnachtsbräuche bei uns 
 

● Ein Missionsabend mit Brigitte Schweizer von der Deutschen Indianer Pionier 
Mission findet am 7. November 2013 um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus statt. 
 

● Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst am 
10. November und am 15. Dezember. 
 

● Einen Kaffeehaus-Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus gibt es am 
Sonntag, dem 17. November 2013 und am 1. Dezember 2013. Jeweils ab 
14.30 Uhr bieten wir Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und andere Getränke für 
jedermann an. 
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Was ist los bei uns 
 
● Am Buß- und Bettag, dem 20. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-
dienst mit der Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft. 
 

● Am Ewigkeitssonntag, dem 24. November, gedenken wir im Gottesdienst der 
im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Der Gottesdienst beginnt um 
9.30 Uhr in der Martinskirche. 
Die Vorstellung der Kandidaten für den neuen Kirchengemeinderat findet 
ebenfalls in diesem Gottesdienst statt. 
 

● Zum Adventssingen am Freitag, dem 29. November, kommen auch dieses Jahr 
die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugendgruppen zu unseren 
Kirchengemeindegliedern, die 81 Jahre oder älter sind. Näheres auf Seite 11. 
 

● Am 1. Advent, dem 1. Dezember, finden in der württembergischen Landeskir-
che Wahlen für den Kirchengemeinderat und für die Landessynode statt. Das 
Wahllokal im evangelischen Gemeindehaus, Unterbössel 1, ist von 10.45 bis 
18 Uhr geöffnet. Die anschließende Auszählung der Stimmen ist öffentlich. 
Näheres zur Kirchenwahl steht auf Seite 28. 
 

● Das nächste ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 6. Dezember, 
um 8.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.  
Das Thema: „Und es begab sich ....“. Nähere Informationen auf Seite 27. 
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag, dem 
16. Dezember, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur Gestaltung des Hausgebets 
liegen im Pfarramt bereit. 
 

Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@evkint.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  
Tel. 3 11 85 
Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 
Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59 
Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50 
 
Konten der Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen: 
Konto-Nummer 35 200 006 bei der Volksbank Nürtingen (BLZ 612 901 20)  
Konto-Nummer 48 503 961 bei der Kreissparkasse ES-NT (BLZ 611 500 20) 
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Familiennachrichten 
 
Getauft wurden: 
 

    7.7.2013  Lelia Maria Kersten, Tochter von Frank Kersten und Tina 
Kersten, geb. Neußer 

  27.7.2013  Hannes Glatt, Sohn von Michael Glatt und Simone Glatt, 
geb. Fauser (aus Hilzingen) 

  15.9.2013  Tabea Emely Bauknecht, Tochter von Uwe Bauknecht und 
Carolin Bauknecht, geb. Hirschler 

  Alessia Follmer, Tochter von Alex Follmer und Sabrina Follmer, 
geb. Portale 

13.10.2013 Linnea Hofstädter, Tochter von Boris Feist und Kerstin 
Hofstädter (aus Metzingen) 

  Mateo Vegh, Sohn von Mark Vegh und Sabine Vegh, geb. Lutz 
(aus Moosburg) 

  Leni Ronja Mayer, Tochter von Alexander Kohlruss und Claudia 
Mayer 

 
Kirchlich getraut wurden: 
 

    6.7.2013  Hans Hiller und Uta Morr, Mehlwiesenweg 7, Bühlerzell 
  27.7.2013  Michael Glatt und Simone Fauser, Hanfgarten 2, Hilzingen 
    3.8.2013  Julian Rosenkranz und Yvonne Brattoli, Karlsruhe 
  10.8.2013  Stephan Michael Lutz und Anna Siemoneit, 

Hohenneuffenstraße 9, Neckartenzlingen 
  17.8.2013  Anatoli Litau und Regina Maul, Walddorfer Straße 5, Altenriet 
  13.9.2013  Rodolfo Hagmaier und Kathrin Holzschuh, Münsingen 
 
Kirchlich bestattet wurden: 
 

  12.7.2013 Helmut Aberle, 77 Jahre, Gerokstraße 8 
  22.7.2013  Ulrich Reiser, 65 Jahre, Hölderlinstraße 11 
  25.7.2013  Elisabeth Ebinger, geb. Hermann, 78 Jahre, In der Boindte 6/1 
  17.8.2013  Waltraud Knapp, geb. Ruopp, 61 Jahre, Hohe Straße 19 
  23.8.2013  Günther Kullik, 85 Jahre, Sudetenstraße 9 
  27.9.2013  Elfriede Speidel, 84 Jahre, geb. Schöllhammer, zuletzt wohnhaft 

Silvanerstraße 9, Reutlingen 
11.10.2013 Ruth Greiß, geb. Dümmel, 80 Jahre, Buchenstraße 10 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glocken läuten 
zum Gebet  
und zur Arbeit. 
Sie teilen den Tag ein: 
Zeit der Stille 
Zeit der Arbeit. 
Glocken läuten: 
Anfang und Ende 
Trauer und Freude 
Abend und Morgen 
Alltag und Festtag 
Glocken läuten: 
Freude und Frieden 
Sehnsucht der Menschen 
und Gottes Verheißung. 
 
Christel Schibilsky 

 


