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Wie wir mit Christus verbunden  

und ihm gleich geworden sind durch seinen Tod,  

so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 

 

Aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 6, Vers 5 
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Überwinden 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

„Papa, warum hängt der da?“, fragt eine Dreijährige in der Kirche ihren Vater 

und zeigt auf den gekreuzigten Jesus über dem Altar. Was sagt man da? Der 

Vater erzählt, dass Jesus von Gott geschickt worden ist, damit er die Güte Gottes 

für die Menschen sichtbar macht. Aber viele Menschen glauben lieber an einen 

strengen Gott und haben diesen Jesus aus der Welt haben wollen. „Ist er dann 

gestorben?“, fragt die Kleine. „Ja, er ist gestorben. Aber Gott hat ihm ein ganz 

neues Leben gegeben zum Beweis, dass seine Güte stärker ist als der Tod.“ „Hat 

das weh getan? Warum?“ 

Kinder können uns ein Loch in den Bauch fragen. Doch oft stellen sie Fragen, die 

uns selber bewegen: Warum geschieht guten Menschen Böses? Warum müssen 

Menschen Kreuze tragen, unter denen sie schier zusammenbrechen? Warum 

nimmt uns der Tod das Liebste, was wir haben? Das Kreuz ist ein Skandal, das 

steht schon in der Bibel. Und alle theologischen Erklärungen verstummen vor 

dem Schmerz der Angehörigen am Grab ihrer Lieben, vor dem Schrecken unge-

heurer Naturkatastrophen und vor dem unbeschreiblichen Leid, das menschliche 

Großsucht heraufbeschwört. Warum? 

Kreuze stehen für Tod und Sterben. Erstaunlicherweise sind Kreuze aber auch 

Zeichen christlicher Hoffnung: auf den Buchdeckeln von Bibeln und Gesangbü-

chern, im Briefkopf einer Kirchengemeinde, als Anhänger für eine Halskette. „Im 

Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben“ heißt es in einem modernen Kirchenlied. 

Denn wie der Vater der Dreijährigen erklärte, gehört eben auch die Rettung zum 

Kreuz. Gott hat dem Gekreuzigten ein ganz neues Leben gegeben, weil seine Gü-

te stärker ist als der Tod.  

Weil dieser Jesus sich in das Dunkel des Kreuzweges wagte, sind wir in unseren 

Dunkelheiten nicht mehr allein. Weil er sich vor dem Schmerz der tiefsten Ver-

lassenheit nicht drückte, können wir das Dunkle auszuhalten versuchen. Die Güte 

Gottes wird uns tragen, wie sie ihn getragen hat. Darauf vertrauen wir. Deswegen 

feiern wir den Tod des Herrn und seine Auferstehung. Bis er selbst uns entgegen-

kommt. 

Dass Sie an den Feiertagen und im Alltag Gottes Güte spüren, wünscht ihnen 
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Karfreitag 

 

Das kleine Kruzifix im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses 
 

Am 21. Dezember 1969 wurde die Einweihung 

der renovierten Martinskirche mit einem festli-

chen Gottesdienst gefeiert. Vermutlich hing da-

mals in der Sakristei ein kleines Kruzifix, das die 

Bildhauerin G. Angelika Wetzel der Kirchenge-

meinde zum Geschenk gemacht hatte.  

Um etwas über die Geschichte und die Bedeu-

tung dieser Christusdarstellung zu erfahren, ha-

ben wir Kontakt mit der Künstlerin aufgenom-

men. Unter ihrem Ehemann, Architekt Johannes 

Wetzel, war ja die Innen- und Außenrenovierung 

der Martinskirche erfolgt. Sie berichtete, dass 

damals ihr Mann der Meinung war, in der Sa-

kristei fehle noch ein Kruzifix. Da habe sie sich 

entschlossen, dieses Kruzifix, entstanden 1961, 

der Kirchengemeinde zu schenken.  

Es ist schon ein besonderes Kunstwerk, das nun im Besitz der Gemeinde ist.  

Die Künstlerin hat bei so bedeutenden Bildhauern wie Emilio Greco und Bern-

hard Heiliger in Italien, Stuttgart und Berlin studiert und ist seit 1961 freischaf-

fend tätig. Anfang der 80er Jahre hatte sie einen Lehrauftrag für Bildhauerei an 

der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 2003 erhielt sie den Erich-He-

ckel-Preis des Künstlerbundes Stuttgart. Sie ist 2. Vorsitzende im Verein für Kir-

che und Kunst in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Heute lebt sie 

bei Stuttgart und lässt die Gemeinde herzlich grüßen.  

Wie lange das Kruzifix in der Sakristei seinen Platz hatte und ob es da überhaupt 

hing, konnten wir nicht herausbekommen. Ernst Kurz, damals Kirchengemeinde-

rat, erinnert sich gut an dieses Geschenk. Als Pfarrer Alfred Hägele, bei dem wir 

ebenfalls angefragt haben, im Jahr 1988 hier sein Amt antrat, hing das Kruzifix 

bereits im Gemeindehaus. 
 

Als wir dieses Kruzifix für unser Titel-

blatt fotografierten, fiel uns auf, dass 

die Hände des Gekreuzigten ganz un-

terschiedlich gestaltet sind. Die Geste 

der rechten Hand erinnerte uns an die 

Segens-Gebärde, wie sie oft in frühen 

Darstellungen von Christus als Welten-

herrscher zu sehen ist. 
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und Ostern 

 

Im Matthäusevangelium heißt es: Mir ist gegeben alle 

Macht im Himmel und auf Erden (Mt 28,18). 

Zu unserer Beobachtung äußerte sich die Künstlerin: 

Sie wollte ganz bewusst eine alte Geste der christli-

chen Kunst aufnehmen. Die rechte zur Segensgebärde 

erhobene Hand bedeutet göttliche Barmherzigkeit, 

Gnade und Segnung.  

Diese Gebärde ist auch als Schwurhand bekannt. 

Durch sie soll deutlich werden, dass Christi Tod zu-

gleich auch Christi Sieg über den Tod ist und dass das 

Sterben nicht das Letzte ist. Diese Gebärde des 

Schwörens macht deutlich: der Tod ist über-

wunden. Dafür steht Jesus, der Christus, als 

Zeuge ein.  

Von dieser Erklärung her lässt sich auch die 

plastische Gestaltung des Gekreuzigten deuten. 

Es ist eine sinnbildhafte Darstellung dieses Sie-

ges am Kreuz in der abstrahierenden, d.h. zu-

sammenfassenden Formensprache der 60er Jah-

re. Diese beschränkt sich auf das Wesentliche: 

das Leiden, wie es in dem schräggelegten Kopf 

Christi deutlich wird, die Gewissheit um die 

Sinnhaftigkeit des Kreuzestodes, wie es die bei-

den V-förmig auseinanderstrebenden Arme 

deutlich machen, die beim Betrachter die Erin-

nerung an das Victory-Zeichen hervorrufen 

können. Der schmale überlängte Körper ist 

nicht an das Kreuz genagelt, sondern schwebt 

vor ihm.  

Das Kruzifix ist eine Darstellung ganz im Sinne 

einer protestantischen Kunst, in der reales Ge-

schehen in seiner spirituellen Bedeutung sicht-

bar gemacht wird: Karfreitag und Ostern gehö-

ren hier zusammen. 

Wenn heute dieses Kruzifix in seiner originalen Fassung nicht in der Sakristei, 

sondern im „Wohnzimmer der Gemeinde“ hängt, dann kann seine Botschaft viel 

mehr Menschen erreichen, vorausgesetzt, sie lassen sich auf das kleine Kruzifix 

an der Wand im großen Saal des Gemeindehauses ein.  
                                                                                                                                      Helmuth Kern  
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Von 1 bis 100 

 

Der erste Gemeindebrief  
 

Als im Oktober 1972 der erste Gemeindebrief erschien, umfasste er vier Seiten. 

Dünn war das Papier, kleingedruckt der Text. Auf den Bazar wurde hingewiesen, 

Hygiene und Abendmahl thematisiert. Kirchengemeinderätin Suse Anthony warb 

für Nachbarschaftshilfe. Von der spontanen Übernahme einer Patenschaft für die 

beiden Missionarinnen Ruth Manß und Friedegard Behmenburg im Rahmen der 

Indianer-Mission wurde berichtet, und Kirchengemeinderat Rainer Bolle wies auf 

das Novum eines ökumenischen Gemeindeseminars hin. Taufen, Trauungen und 

Bestattungen wurden angezeigt und neu zugezogene Gemeindeglieder begrüßt.  
 

Der Gemeindebrief wurde von einem Redaktionsteam gestaltet, dem auch Liese-

lotte Harrer angehörte. Sie hat seither an allen 100 Ausgaben mitgearbeitet. 

Anlässlich der Erstellung dieser 100. Ausgabe erinnert sie sich an die Anfänge:  
 

Als sie zwei Jahre als Pfarramtssekretärin tätig gewesen war, erschien der Ne-

ckartenzlinger Gemeindebrief unter Pfarrer Hochstrasser. Er verfasste die Vorla-

ge teils handschriftlich, teils mit Maschine, und Lieselotte Harrer brachte sie dann 

auf der mechanischen Schreibmaschine nach genauen Vorgaben von Anschlägen 

und Zeilen in Reinform. Sie beherrschte das Maschinenschreiben im Zehnfinger-

blindsystem. Sie hatte es in der Schule gelernt, ebenso das Stenographieren. War 

der Artikel zu lang, musste er gekürzt und erneut geschrieben werden. In der Dru-

ckerei wurde dann in der Regel alles nochmals abgeschrieben. Es war eine Dru-

ckerei in Grötzingen, zu der Pfarrer Hochstrasser die Vorlagen brachte. Nach acht 

Tagen war die Auflage gedruckt und konnte in der Gemeinde verteilt werden.  
 

Anfänglich erschien der Brief dreimal im Jahr. Nachdem es beim Abschreiben in 

der Druckerei manchmal zu Unstimmigkeiten gekommen war oder eigenmächtig 

Bilder eingefügt wurden, durfte die Vorlage nicht noch einmal abgeschrieben 

werden. Für die ersten Gemeindebriefe brauchte Lieselotte Harrer ein paar Stun-

den auf der schwergängigen mechanischen Schreibmaschine. 

Bei Pfarrer Hägele wuchs der Umfang auf zuerst acht, dann auf sechzehn Seiten. 

Ein Klebemanuskript ging jetzt an die Druckerei. Das Korrekturlesen besorgte er 

selbst oder manchmal seine Frau. Es wurde auf farbiges Papier gedruckt, das sich 

später dann je nach Erscheinungszeit änderte. Der Osterbrief hatte z.B. immer 

einen grünen Umschlag. Bei Pfarrer Kopp gab es weißes Papier mit einem feste-

ren Umschlag. Der Umfang beträgt heute bis zu 32 Seiten. Die auf dem PC heute 

zu schreiben, hätte wahrscheinlich auch nicht länger gedauert als die vier Seiten 

der ersten Briefe auf der schwergängigen Schreibmaschine, meinte Lieselotte 

Harrer am Ende unseres Interviews.  
                                   Helmuth Kern 
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Evangelisch 

 
Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Indem Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts zu den fol-

genden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende schreiben, regen wir 

in unserem Gemeindebrief ein imaginäres Gespräch an. Vielleicht wird daraus 

auch ein echter Gedankenaustausch.  

Deshalb veröffentlichen wir hier die Stellungnahmen mit Namen und Bild. Wir 

freuen uns, wenn Sie mitmachen und so zu Gemeinschaft in Gemeinde und Dis-

trikt beitragen. Heute äußern sich Rosemarie Bernutz und Jörg-Thomas Hartlieb. 

 
 
 

 

● Glück bedeutet für mich freundliche Menschen, 

fröhliche Kinder, alte Menschen, die sich nicht dafür 

entschuldigen müssen, dass sie noch leben, eine 

intakte Umwelt, Tiere, die nicht geschunden werden; 

eine sinnvolle Aufgabe zu haben, Zufriedenheit mit 

dem, was ist, und Dankbarkeit für all das Gute und 

Schöne, was mir schon widerfahren ist. Obwohl viele 

Menschen es als selbstverständlich erachten und 

meinen, ein Anrecht darauf zu haben, ist Glück für 

mich auch, eine Arbeit zu haben, mit der ich mich und 

meine Familie ernähren kann, ausreichenden Wohn-

raum zu haben, gesund zu sein, nicht hungern oder 

frieren zu müssen, in Frieden leben zu dürfen, ohne Angst um das eigene Leben 

oder das von Verwandten und Freunden. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich hier an einen gerechten und gütigen, lieben-

den und verzeihenden Gott glauben darf; weil es hier eine Gemeinschaft gleich-

gesinnter, engagierter Menschen gibt, die sehen, wo Not am Mann (oder an der 

Frau) ist, wo man zupacken und helfen kann – vielleicht sogar nachhaltige Verän-

derungen einleiten kann … Weil Glauben ohne Repressalien und erhobenen Zei-

gefinger möglich ist und es nur eine Richtschnur gibt, die unterschiedslos für alle 

gültig ist: die zehn Gebote und das Gebot der Liebe. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, mich zu besinnen auf das, was wirk-

lich wichtig ist, zur Kirche zu gehen und meinem Schöpfer, der für mich 24 Stun-

den am Tag, sieben Tage in der Woche erreichbar ist, wenigstens eine Stunde in 

der Woche auf eine besondere Weise nahe zu sein. 
 

● Die Bibel ist für mich ein ganz besonderes Buch: an vielen Stellen für einen 

Laien schwer verständlich, manchmal langatmig, oft geheimnisvoll, ein vielsei-

tiges Geschichten- und Geschichtsbuch, zeitlos, lebensnah. 
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leben 

 

Immer aber ist die Bibel, besonders in Zeiten persönlicher Krisen, ein Trostbuch. 

Es gibt keinen Lebensbereich, der ausgeklammert ist, kein Thema ist zu heikel, 

um behandelt zu werden. Und wer sucht, der findet – und zwar genau das, was 

gerade notwendig ist: Rat, Trost, Halt, Hoffnung, Weisung … 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Weihnachten, weil mit der Geburt Jesu Gott 

selbst ein Zeichen setzt für seine bedingungslose Liebe zu seinen Geschöpfen. 

Und Ostern, weil mit der Auferstehung Jesu der Tod seine Macht und seinen 

Schrecken verloren hat. Wir alle dürfen hoffen, dass auch für uns der Tod nicht 

das endgültige „Aus“ ist, dass wir die, die uns voraus gegangen sind und die wir 

so schmerzlich vermissen, wiedersehen werden. Was für eine herrliche Aussicht. 

Es ist eigentlich unmöglich, die Feste zu gewichten, sie gegeneinander abzuwä-

gen oder eine Rangordnung aufstellen zu wollen. Jedes Fest hat seine eigene Be-

deutung, seine Tiefe und seinen spirituellen Gehalt. Würde eines fehlen, wäre der 

Kreis nicht geschlossen, das Kirchenjahr unfertig, ohne Abschluss. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil die Freiheit des Geistes gottgegeben ist. 

Sie ist von außen durch nichts und niemanden zu zerstören. Nur ich selbst kann 

mich dieser Gottesgabe berauben. Aber, wer will das schon? 
 

● Segen bedeutet für mich der höchste und zugleich tiefste Ausdruck selbstloser 

Liebe und Zugewandtheit, eine fortwirkende Quelle der Kraft. Beide, Segnender 

und Gesegneter, erleben eine Intimität und Nähe wie sie in unserer hektischen 

Zeit selten geworden ist. Und ich meine, in jedem Segen ist auch ein Stück der 

stärkenden Liebe Gottes zu spüren. 

      Rosemarie Bernutz, Nürtingen, früher Altenriet 

 

 

● Glück bedeutet für mich das herzliche Lachen mei-

ner Kinder und gesellige Stunden im Kreis meiner Fa-

milie. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich, nach fünf Jah-

ren Mitgliedschaft in der katholischen Kirchengemein-

de, erkannt habe, dass ich mich mit der Lehre, Sicht-

weise und Tradition der evangelischen Konfession ab-

solut identifizieren kann. 

 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich Zeit – frei 

von Alltagsstress und Hektik. Ein ganzer Tag für die 

Familie, um gemeinsam unterwegs zu sein oder um  

                                           einen gemütlichen Tag zu Hause zu verbringen. 
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am oberen Neckar 

 

● Die Bibel ist das schriftliche Vermächtnis Gottes; Grundlage des Glaubens und 

Grundlage einer friedvollen, demokratischen Gesellschaft. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich der Geburtstag, weil man an den Tag gedenkt, 

an dem Gott uns in so wundervoller Weise begegnet. Somit ist auch das Weih-

nachtsfest sehr wichtig für mich – die Erinnerung an die Geburt Jesu. Eine beson-

ders stimmungsvolle Zeit. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil sie frei von Zwängen ist. Jeder ist gleich. 

In der Kirche kann man seinen Glauben in Gebet, Gesang und im Miteinander in-

tensiver leben. 
 

● Segen bedeutet für mich, in Freiheit leben zu dürfen und zu spüren, dass es 

Menschen gibt, die mich lieben, so wie ich bin. 
 

     Jörg-Thomas Hartlieb, Neckartenzlingen 

 

 

 

Kostenbeitrag zum Gemeindebrief 
 

Viermal im Jahr kommt der Gemeindebrief zu Ihnen ins Haus. Die Autoren und 

das Redaktionsteam tun ihre Arbeit ehrenamtlich. Dennoch entstehen der Kir-

chengemeinde für Druck und Papier erhebliche Kosten. Wollen Sie auch dieses 

Jahr helfen, den finanziellen Aufwand für unseren Gemeindebrief mit zu tragen? 

Dann lassen Sie uns bitte eine Spende zukommen.  

Ein Überweisungsformular liegt diesem Gemeindebrief bei. Neuerdings gilt: Bei 

Spenden bis 200 € gilt dieses Formular zusammen mit Ihrem Kontoauszug als 

Spendennachweis. Bei Spenden über 200 € stellt Ihnen die Kirchenpflege gerne 

eine Spendenbescheinigung aus. 
 

Schon im Voraus sagen wir herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 
                                     Ulrich Kopp 
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Zur Jahreslosung 

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem. 
 

Die folgende Geschichte von Johann Peter Hebel liest 

sich wie eine Auslegung unserer Jahreslosung. Sie ist 

eine Kalendergeschichte. Sie stammt aus dem luthe-

risch-badischen Hauskalender, dem „Rheinländischen 

Hausfreund“, in dem „lehrreiche Nachrichten und lus-

tige Geschichten“ veröffentlicht wurden. Hebel selbst 

schrieb jedes Jahr etwa dreißig solcher tiefgründigen, 

humorvollen, heiteren und ernsten Kurzgeschichten.  

In dieser Zeit war der 1760 in Basel geborene Dichter, 

Theologe und Pädagoge Direktor am Gymnasium Illus-

tre in Karlsruhe, 1819 wurde er Prälat der Badischen 

Landeskirche. 1826 starb er in Schwetzingen. Seine Geschichten finden sich in 

vielen Lesebüchern. Zu seinem 250. Geburtstag im vorigen Jahr sind sie wieder 

neu aufgelegt worden. 

 

Glimpf geht über Schimpf 
 

Ein Hebräer, aus dem Sundgau, ging jede Woche einmal in seinen Geschäften 

durch ein gewisses Dorf. Jede Woche einmal riefen ihm die mutwilligen Büblein 

durch das ganze Dorf nach: „Jud! Jud! Judenmauschel!“ Der Hebräer dachte: 

Was soll ich tun? Schimpf ich wieder, schimpfen sie ärger, werf ich einen, werfen 

mich zwanzig. 

Aber eines Tages brachte er viele neugeprägte, weißgekochte Baselrappen mit, 

wovon fünf soviel sind als zwei Kreuzer, und schenkte jedem Büblein, das ihm 

zurief: „Judenmauschel!“ einen Rappen. Als er wiederkam, standen alle Kinder 

auf der Gasse: „Jud! Jud! Judenmauschel! Schaulem leckem!“ Jedes bekam einen 

Rappen, und so noch etliche Mal, und die Kinder freuten sich von einer Woche 

auf die andere und fingen fast an, den gutherzigen Juden lieb zu gewinnen. Auf 

einmal aber sagte er: „Kinder, jetzt kann ich euch nichts mehr geben, so gern ich 

möchte, denn es kommt mir zu oft und euer sind zuviel.“  

Da wurden sie ganz betrübt, so dass einigen das Wasser in die Augen kam, und 

sagten: „Wenn Ihr uns nichts mehr gebt, so sagen wir auch nicht mehr .Juden-

mauschel.“ Der Hebräer sagte. „Ich muss mir's gefallen lassen. Zwingen kann ich 

euch nicht.“ Also gab er ihnen von der Stund an keine Rappen mehr und von der 

Stund an ließen sie ihn ruhig durch das Dorf gehen. 
                Johann Peter Hebel 
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Wir sind – leider – nicht immer so viele. An diesem 
Sonntag waren einige Konfirmanden als Mitarbeiter 
in der Kinderkirche dabei.  
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder einen 
Praktikanten im Rahmen von TOPSE (Themen-
orientiertes Praktikum soziales Engagement) als 
Unterstützung haben.  

 

In der Kinderkirche ist oft ein Anspiel zur bib-
lischen Geschichte zu bestaunen. 
Bei diesem Bild ging es um das Gleichnis vom 
großen Festmahl (Lk 14,15-24). Ein Kinder-
kirchmitarbeiter hat sich als perfekter Gastge-
ber in Schale  geworfen. 

Kinder und Mitarbeiter haben bei der Kinder-
kirche viel Spaß. Wir freuen uns, wenn noch 
mehr Kinder am Sonntag von 10.45 Uhr bis 
11.45 Uhr dabei sind. Es lohnt sich! 

Kindergottesdienst 

 

Aus der Kinderkirche 

Zur Kinderkirche kommen sonntags 

Kinder von fünf bis vierzehn Jahren 

im Gemeindehaus zusammen. Diakon 

Rainer Duda, der den Gottesdienst 

zusammen mit einem Mitarbeiterteam 

vorbereitet, schreibt: 

 

Dann wird gesungen, gebetet und in verschie-
denen Altersgruppen über die biblischen Ge-
schichten gesprochen. 
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Bubenjungschar 

 

Ein spannendes Spiel 
 

Die Mitarbeiter der Bubenjungschar erzählen von einem Spiel, das den Jungen 

großen Spaß gemacht hat; es erforderte aber auch Mut, selbst wenn man zu viert 

war, an fremden Haustüren zu läuten und überzeugend für eine Tauschaktion zu 

werben und ums Mitmachen zu 

bitten. Und bei allem die Hoff-

nung, etwas Besonderes für et- 

was Einfaches einzutauschen. 

Die Mitarbeiter berichten: 

 

Am Montag, dem 21. März, 

ging es im Ort rund. Man konn-

te Gruppen beobachten, die an 

Türen klingelten und teilweise 

seltsame Gegenstände bei sich 

trugen. Die Jungs der Buben-

jungschar Neckartenzlingen 

mussten, beginnend mit einer 

Banane und einem Apfel, ver-

suchen, ihre Gegenstände ge-

gen etwas Besseres zu tauschen. Bei herrlichem Wetter, wir hatten wieder ein-

mal ein glückliches Händchen bei der Planung, machte es natürlich noch einmal 

so viel Spaß. Schließlich waren alle gespannt auf die Ergebnisse. Angefangen mit 

einem Apfel und einer Banane hatten sich die Gegenstände sehr verändert. Eine 

Gruppe hatte viele süße Leckereien ertauscht, eine andere Kuscheltiere und die 

dritte Gruppe hatte fast ausschließlich Kunstgegenstände dabei. Diese bestanden 

zum Teil aus getöpferten Vasen und einem Teeservice. Rundum ein gelungenes 

Spiel, das den Jungs viel Spaß bereitete. Danke an die vielen Bürgerinnen und 

Bürger, die sich kurz Zeit genommen haben und so das Spiel erst ermöglichten.  

Eingeladen sind gerne auch weitere Teilnehmer ab der vierten bis zur sechsten 

Klasse. Die Jungschar beginnt immer montags um 17.30 Uhr und ist um 19 Uhr 

zu Ende. Wir treffen uns im evangelischen Gemeindehaus. Ihr dürft auch gerne 

erst einmal „reinschnuppern“. Wir freuen uns immer auf neue Teilnehmer. 
 

Eure Mitarbeiter 

Philipp, Patrick, Markus und Kosta 

 

 

Was in unserer Jugendarbeit los ist, steht auf Seite 17. 
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Das Weltgebetstagsbild 
ist ein gestickter Wand-
teppich einer 77-jährigen 
chilenischen Bäuerin,  
die kurz nach dem Erdbe-
ben 2010 starb. Oben 
sieht man Jesus in Getse-
mane und Jesus in einer 
Menschengruppe. Wie 
wichtig Brot als elementa-
res Lebensmittel in Chile 
ist, wird im unteren Teil 
des Bildes deutlich: „Wie 
viele Brote habt ihr?“ 
Diese biblische Szene 
steht zwischen einem 
Weizenfeld und Weizen 
dreschenden Pferden.  

Weltgebetstag 2011 

 

Die Notwendigkeit des Teilens 
 

Am 4. März haben wir den Weltgebetstag mit einem eindrucksvollen Gottes-

dienst im katholischen Gemeindehaus gefeiert, dessen Liturgie von einem Ko-

mitee von Frauen aus Chile erarbeitet worden ist. Dieser Tag wird in über 170 

Ländern rund um die Erde in vielen Gemeinden unterschiedlicher christlicher 

Gemeinschaften mit einem Gottesdienst gefeiert - nach derselben Liturgie, mit 

den gleichen Liedern und Gebeten, eben nur in verschiedenen Sprachen. Im 

Weltgebetstag wird die weltumspannende Gemeinde Jesu Christi deutlich. 

Im nachfolgenden Friedensgebet haben wir es noch einmal thematisiert: Dass es 

diese größte ökumenische Laieninitiative gibt, ist etwas Großartiges; sie leistet 

eine ganz bedeutende Friedensarbeit. 

Solch eine gemeinsame globale Aktion ist wohl für die Frauen in Ländern der 

Dritten Welt, die oft unter schwierigsten Bedingungen leben, sozial, wirtschaft-

lich und was ihre Lebensqualität anbelangt, etwas Aufbauendes; anders noch als 

für uns, die wir in relativ gesicherten Verhältnissen leben,  
 

Das Erarbeiten der Liturgie ist wie immer eine große Herausforderung. Etwa 

vierzig Frauen aus ganz Chile, aus mehr als acht verschiedenen christlichen Kon-

fessionen, bildeten das chilenische Weltgebetstagskomitee, das seit einem Vorbe-

reitungsworkshop im Jahre 2007 den Gottesdienst erarbeitete. Bis 2009 mussten 

seine Liturgie und alle dazu benötigten Materialien – Liedblätter, Gottesdienst-

heft und eine umfangreiche Broschüre mit Vorbereitungshilfen, mit Informatio-

nen zum Land und seinen Eigenheiten – erstellt sein. 
 

Chile, das Land entlang der Pazifikküste, hat mit seinen 4.200 km Länge und  

200 km Breite, mit dem sehr hohen Andengebirge und der trockensten Wüste der 
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Auf unserem Weltgebetstagsaltar stehen 
vor dem Kreuz und einer blühenden Pflanze 
die aufgeschlagene Bibel und die Weltge-
betstagskerze, vorne rechts ein mit Brot 
gefüllter Korb auf der Landkarte von Chile, 
die herumgezeigt wurde.  
Hinten zwei Körbe für die Kollekte. Sie be-
trug 242,70 € und ist bestimmt für Projekte 
von chilenischen Frauen, die Notlagen lin-
dern und  existenzsichernd wirken sollen.  
Vorne links der Korb mit den Zetteln, auf die 
jede ihre Talente und Gaben geschrieben 
hatte, nachdem wir über die Fragen „Wie 
viele Brote habt ihr? Was sind eure Gaben? 
Was könnt ihr teilen?“ nachgedacht haben. 

Wie viele Brote habt ihr? 

 

Erde eine extreme Geografie. Dieser entsprechend waren für eine ersprießliche 

Zusammenarbeit zunächst große Unterschiede und Spannungen und während der 

Arbeit weitere Probleme zu überwinden: wachsende soziale Ungleichheit und die 

brutale Vergangenheit der Militärdiktatur des Generals Pinochet, deren Wunden 

heute noch spürbar sind. Es ist den Frauen des Weltgebetstagskomitees gelungen, 

die Spannungen und unterschiedlichen Perspektiven zu überwinden und der Welt-

gebetstagsbewegung eine Gottesdienstordnung zu schenken, in der sie ihre Erfah-

rungen kritisch und hoffnungsvoll verarbeitet haben. 
 

Während der achtziger Jahre lebte trotz andauernder massiver politischer Unter-

drückung solidarisches Handeln wieder auf. Menschen wurden aktiv und küm-

merten sich darum, die materielle Not zu lindern – trotz großer Widerstände von 

Seiten der Regierung. Es entstanden z.B. Suppenküchen zur Linderung des Hun-

gers und zur Befriedigung von Grundbedürfnissen – aber nicht nur dazu, sondern 

auch, um persönliche Nöte miteinander zu teilen und um über mögliche Lösun-

gen alltäglicher Schwierigkeiten nachzudenken. 

Aus der Vorstellung heraus, mit anderen Vorhandenes zu teilen, haben die chile-

nischen Frauen die Geschichte von Elia und der Witwe von Sarepta, die ihre letz-

ten Vorräte mit Elia teilt, ausgewählt und einer zweiten aus dem Neuen Testa-

ment gegenüber gestellt.  

„Wie viele Brote habt ihr?“ – dieser Satz aus der Erzählung von der Speisung der 

Fünftausend, der Leitspruch des Weltgebetstages als Impuls des Teilens, wurde in 

der Liturgie thematisiert: Jesus fragte dies seine Jüngerinnen und Jünger. Er fragt 

uns heute: „Wie viele Brote hast du?“  

Im Gottesdienst haben wir Brot miteinander geteilt. Wir haben uns nicht nur auf 

unsere materiellen Güter besonnen, sondern auf unsere geistigen Gaben und Fä-

higkeiten, die wir für unsere Mit-

menschen einsetzen können. 
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Nach dem Gottesdienst saßen alle Frauen an 
liebevoll gedeckten Tischen noch gemütlich bei-
sammen und hatten Zeit zu Gesprächen und 
Gedankenaustausch. Mitglieder vom Vorberei-
tungsteam des Ökumenischen Frauenfrüh-
stücks hatten auch für diesen Abend typisch 
chilenische Speisen zubereitet, u.a. Empanadas 
und scharfe Dips. 

Zum Weltgebetstag gehören die Lieder des je-
weiligen Landes. Die chilenischen Lieder sind 
getragen von Dank und Hoffnung. Sie sind sehr 
eingängig und melodisch, und weil der kleine 
Weltgebetstagschor sie vorsang, konnten die 
etwa vierzig Teilnehmerinnen des Gottesdiens-
tes sie mit Begleitung von Gitarre und Klavier 
leicht mitsingen.  

Was könnt ihr teilen? 

 

Es ist bewundernswert, wie die Menschen in Chile große Schwierigkeiten über-

winden. So war es nach dem schrecklichen Erdbeben am 27. Februar 2010. Die 

Ausmaße der Zerstörung und die große Zahl an Toten und Verwundeten hatten 

das Land zunächst völlig gelähmt. Doch dann setzte eine beispiellose Solidaritäts-

kampagne des Helfens und Teilens ein, von der wirklich alle ergriffen wurden; 

Hoffnung und Zuversicht haben schließlich dieses Tief überwunden.  
 

Nicht aufzugeben, nicht den Mangel beklagen, sondern sich bewusst werden, wie 

viel man doch hat, an Gaben und Talenten, um den Mangel zu überwinden, das 

bringt Mut und Kraft und schafft Gottvertrauen.  

Das haben uns die Frauen aus Chile im Gottesdienst am Weltgebetstag vermit-

telt. Das konnten wir als Impuls mit nach Hause nehmen. Und das ist wesentlich, 

um für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. 
                   Erika Kern 

 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Frühjahr 2011, 100. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 

Redaktion: Lieselotte Harrer, Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp 

Fotografien: Rosemarie Bernutz, Ilse Brömmelstrote, Jörg-Thomas Hartlieb, Erika und 

Helmuth Kern, Dori Laumann, Michaela Metzger, Sabine Schmid 

Herstellung: Erika Kern 

Druck: Colorpress, Nürtingen 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Was ist los bei uns 

 

Visitation und Gemeindeforum 
 

Die Evangelische Kirchengemeinde Neckartenzlingen wird vom 4. bis 11. März 

2012 visitiert werden. 

Die Visitation ist ein Besuch, mit dem Dekan und Schuldekanin Aufgaben der 

Leitung in der Kirche wahrnehmen. Sie dient der gegenseitigen Information und 

Beratung zwischen Kirchengemeinde und Kirchenleitung und der Prüfung, ob die 

Aufgaben der Kirchengemeinde ordnungsgemäß wahrgenommen werden. 
 

Zur Vorbereitung der Visitation findet am 7. Oktober 2011 ein sogenanntes Ge-

meindeforum statt. Ziel des Gemeindeforums ist es, Öffentlichkeit und Beteili-

gung zu schaffen: Zum Gemeindeforum werden Mitbürgerinnen und Mitbürger 

des Ortes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde und Funk-

tionsträger anderer Institutionen wie Bürgermeister, Vertreter der anderen Kir-

chen, Schulleiter, Vereinsvorsitzende, Vertreter von Bürgerinitiativen usw. ein-

geladen. Die Kirchengemeinde stellt dabei sich und ihre Teilbereiche vor. Im 

Mittelpunkt des Gemeindeforums stehen aber die Fragen: „Wie wird die Kirche 

am Ort wahrgenommen? Wohin soll sich die Kirchengemeinde aus Sicht der An-

wesenden entwickeln?“ 
 

Die Kirchengemeinde freut sich sehr, wenn beim Gemeindeforum am 7. Oktober 

2011 ab 18.30 Uhr viele Neckartenzlinger teilnehmen können. Eine ausführliche 

Einladung wird rechtzeitig verschickt.  
              Ulrich Kopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 

Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 

Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 

Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 

Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
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Bibelabende 
 

„Das apostolische Glaubensbekenntnis“, drei Artikel - drei Themenabende  
 

Günter Beck, freier Mitarbeiter der Deutschen Missionsgemeinschaft (DMG) und 

bayrischer Pfarrer im Ehrenamt, war zu diesen Abenden vom 15. bis 17. Februar 

2011 ins Gemeindehaus eingeladen. Mit einem Grußwort eröffnete Pfarrer Kopp 

den ersten Abend und der Kirchenchor unter Leitung von Thomas Löw stimmte 

uns mit einem Kanon auf diesen Abend ein. 

Vor Beginn jeden Vortrags sprachen wir gemeinsam auf Wunsch des Referenten 

immer das apostolische Glaubensbekenntnis.  

„Mensch – du bist wertvoll“, so lautete das Thema am ersten Abend. Am Anfang 

steht die Beziehung. Im Glauben geht es immer ums Wesentliche, so Günter 

Beck. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöp-

fer, der alles geschaffen hat. Er gibt mir eine besondere Würde. Günter Beck, der 

über 20 Jahre als Missionar und teilweise als Geschäftsmann in den arabischen 

Ländern unterwegs war, sagte: „Wichtig ist, was ich und wie ich glaube. Mit der 

Äußerung: ‚Ich glaube’ definiere ich meinen Standpunkt. Wie ich glaube, zeigt: 

Wie Glaube in mir wirkt, Schwankungen eingeschlossen.“ Wobei der Referent 

auf den Senfkornglauben aus Lk 

17,5ff hinwies. 

Am zweiten Abend hieß das The-

ma: „Was für ein Mensch, was für 

ein GOTT – JESUS.“  

Cordula Hummel hatte an diesem 

Abend die Moderation übernom-

men und Hans-Peter Hummel be-

gleitete die Gemeindelieder am 

Klavier. An diesem Abend ging 

es ganz konkret um die Person 

JESU und die Bedeutung für je-

den Einzelnen von uns. Wer ist JESUS? Der Erlöser? „Geboren von der Jungfrau 

Maria …“ ER ist GOTT von GOTT – eines Wesens mit dem Vater, deshalb Jung-

frauengeburt – nicht geschaffen. Die Fülle der Gottheit ist in JESUS. „ICH und 

der Vater sind eins“, „wer mich sieht, sieht den Vater“, so die Worte JESU in der 

Bibel. Der Weg zu GOTT führt einzig und allein nur über JESUS CHRISTUS. 

ER hat durch seinen Kreuzestod und die Auferstehung die Verbindung zum Vater 

für uns wieder ermöglicht, wenn wir dieses Geschenk der Gnade persönlich an-

nehmen.  

Mit IHM haben wir das ewige Leben, das hier und heute schon anfängt. Aus 

SEINER Vergebung dürfen wir täglich leben, eine wunderbare Zusage. 
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Über Glauben nachdenken 

 

JESUS CHRISTUS einzigartig – nach menschlichem Ermessen nicht zu fassen. 

Der dritte Abend begann schwungvoll mit dem Posaunenchor unter Leitung von 

Thomas Löw. Günter Beck sprach an diesem Abend zum 3. Glaubensartikel: „Ich 

glaube an den Heiligen Geist …“ Wer tut nun was? Der Referent bezog sich hier 

auf die Bibelstelle Joh 14,16 „und ich will den Vater bitten, der wird euch einen 

anderen Tröster (Paraklet, Fürsprecher) geben …“ und auf weitere Verheißungen 

in Joh 14,18-24. Der Heilige Geist ist in mir, wenn JESUS mein Herr und Hei-

land ist. Er wird uns alles lehren und Zeugnis geben. Weiter fuhr Günter Beck 

fort: „Die christliche Gemeinde ist Leib JESU CHRISTI, nämlich die Fülle 

dessen, der alles in allem erfüllt“ (Eph 1,23). Die kleinste Form der Gemeinde sei 

eine Zweierschaft, die immer möglich ist. Durch den Heiligen Geist wird 

Gemeinde erst möglich. Die Nation spielt keine Rolle: Die persönliche Beziehung 

zu JESUS CHRISTUS verbindet Glaubensgeschwister, unabhängig von ihrer 

Herkunft. Mit dem Bibeltext 1. Mose 6,14-16 nannte Günter Beck die Arche 

Noahs als Vorbild der christlichen Gemeinde. Im Inneren der Arche war Leben, 

außen der Tod. So auch in der christlichen Gemeinde: innen ist das Leben, 

außerhalb ist der Tod. 

Auf Wunsch des Referenten sprachen wir zum Abschluss seines Vortrags ge-

meinsam die Worte 2. Kor 13,13 „die Gnade unseres Herrn JESUS CHRISTUS 

...“ Anschließend begleitete der Posaunenchor das Lied „Kommt, atmet auf ...“ 

Mit einem herzlichen Dank und Übergabe eines kleinen Geschenks an Pfarrer i.E. 

Beck für seinen Dienst in unserer Gemeinde gingen diese Bibelabende zu Ende. 

Es waren besondere Abende in mancherlei Hinsicht. Das eine oder andere gab 

Anlass nachzudenken und nachzuhaken. Dank auch an alle, die diese Abende im 

Gebet mit vorbereitet haben. Ganz am Schluss sprach nach dem gemeinsamen 

„Vater unser“ Pfarrer Kopp den Segen des Herrn. 
                          Carin Gülland 

 

 

 

Nach der Veranstaltung gab es angeregte Ge-
spräche. Die Besucher konnten kosmetische 
Arganölprodukte kaufen. Diese werden von Ma-
rokkanern in mühsamer Handarbeit hergestellt 
und sind ihre Existenzgrundlage. Günter Beck 
vertreibt diese Produkte in fairem Handel im 
Rahmen seiner Missionstätigkeit „ProMarokko“. 
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Aus der Kirchenpflege 

 

Liebe Gemeindeglieder,  
 

sicher interessiert Sie, wie unser Opfer- und Spendenaufkommen im Jahr 2010 

war. Aus nachfolgender Aufstellung ersehen Sie, dass wir – im Vergleich zu 

2009 – mit einem Plus von 3.495,61 € abschließen. 

Vielen Dank an alle, die unsere Gemeinde mit ihren Opfern und Spenden finan-

ziell unterstützt haben. 
 

Mit herzlichem Gruß 

Carin Gülland, Kirchenpflegerin 

 

 

 

Zusammenstellung von Opfern und Spenden im Jahr 2010 
 

1) Für die eigene Gemeinde   

 Gottesdienstopfer, Kaffeehaus,    

 Gemeindebrief, Spenden 10.006,17 €  

 Basar, für „Leben im Gemeindehaus“   2.085,06 € 12.091,23 €  

 Das sind 1.931,04 € mehr als im Vorjahr   
    

 Neckartenzlinger Beitrag   

 Projekt 1: Beleuchtung Kirchplatz   1.802,00 €  

 Im Vergleich zum Vorjahr: -1.373,00 €   

 Projekt 2: Renovierung Martinskirche   7.840,00  €  

 Im Vergleich zum Vorjahr: +3.236,00 €   

 Projekt 3: Allgemeine Gemeindearbeit     2.385,00 € 12.027,00 € 

 Im Vergleich zum Vorjahr: -629,00 €    
 

zusammen 
 

24.118,23 € 

 

 

Im Vergleich zum Vorjahr: + 3.165,04 €   

    

2) Vom Oberkirchenrat angeordnete Opfer und Sammlungen, die 

weitergeleitet wurden: 

 Gottesdienstopfer 

zusammen 

 

  4.105,58 € 

 

 

 Sammlungen für Diakonie                         1.229,00 €  

 „Brot für die Welt“                                 1.475,00 €  

 zusammen    6.809,58 € 
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Opfer und Spenden 
 

3) 
 

Vom Kirchengemeinderat zweckbestimmte Opfer und Spenden, die 

weitergeleitet wurden: 

 z.B. „Licht der Hoffnung“, Vesperkirche, 

Telefonseelsorge, Erlös Gemeindefest (für 

Heimstatt Esslingen), Haus der Familie, 

Haus der Kinderkirche, Hospizarbeit, Basler 

Mission, DIPM, Schlupfwinkel, Evangeli-

sches Bauernwerk, Hilfe für Brüder. 

 

 

 

 

 

9.597,09 € 

 

 Das sind 697,93 € mehr als im Vorjahr   

 Weitergeleitete Opfer 2) + 3) zusammen  16.406,67 € 

 Das sind 330,57 € mehr als im Vorjahr   

 
 

Alle Opfer und Spenden zusammen 
 

 

40.524,90 € 

 Das sind 3.495,61 € mehr als im Vorjahr   

Vielen Dank an alle, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben. 

Mit herzlichem Gruß 

Carin Gülland, Kirchenpflegerin  

 

Der Tafelladen braucht weiterhin unsere Hilfe 
 

Zweimal in der Woche kommen die Mitarbeiter des Nürtinger 

Tafelladens in unsere Kirche und holen ab, was in die Körbe 

auf der hinteren Bank gelegt worden ist. Sie freuen sich, 

wenn es recht viel ist; denn: immer mehr Menschen sind da-

rauf angewiesen, mit sehr wenig Geld für sich und ihre Fami-

lien einkaufen zu können.  

Die Hilfsaktion für den Tafelladen war bisher ganz zufrieden-

stellend. Allen Gebern sei herzlich Dank gesagt. 

Zugleich bitten wir weiter um Mithilfe. Der Tafelladen hat 

auch in Zukunft viel Unterstützung nötig, damit bedürftige 

Kunden nicht abgewiesen werden müssen. 

Lange haltbare Waren, wie etwa Nudeln, Reis, Tee, 

Kaffee, Konserven sind nötig, auch Reinigungs- 

und Hygieneartikel wie Waschmittel, Spülmittel, 

Zahnpasta, WC-Papier usw. waren bisher immer 

Mangelware im Laden. Aber gerade auch solche 

Produkte sind bei den Kunden echte Bedarfsartikel.  
 

Bitte denken Sie öfter einmal an den Tafelladen! 
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Vom Bezirksarbeitskreis Frauen 
 

Liturgischer Abendspaziergang 
 

„Schau an der schönen Gärten Zier“ – diese Zeile aus Paul Gerhardts Lied „Geh 

aus, mein Herz, und suche Freud“ steht als Leitspruch über dem Liturgischen 

Abendspaziergang, der am Freitag, 8. Juli, in Oberboihingen vom Bezirksarbeits-

kreis Frauen unternommen wird. Alle Frauen des Kirchenbezirks Nürtingen sind 

dazu herzlich eingeladen. 

Der Spaziergang beginnt um 19 Uhr am Albvereinshaus. Dabei wird es sein wie 

immer: Eine fröhliche Gesellschaft geht durch die Landschaft in den Abend hin-

ein, macht immer wieder Station, und dort wird gesungen, gelesen, gebetet, Ge-

meinschaft gepflegt, geschwiegen und Gedanken ausgetauscht.  

Am Ende des Spaziergangs, nach etwa zwei Stunden gemeinsamen Weges über 

den Tachenhäuser Hof, kommt man wieder beim Vereinsheim an. Dort klingt der 

Abend bei einem Imbiss aus. 

Nochmals sei zu dieser empfehlenswerten Veranstaltung herzlich eingeladen. 
                Erika Kern, Karin Löw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksfrauentag 
 

Zu einem fröhlichen und informativen Nachmittag unter dem Thema: „Von Su-

permüttern, Stiefmüttern und Schwiegermüttern: Mutter-Rollen in der Bibel“ lädt 

der Bezirksarbeitskreis Frauen alle Frauen in das evangelische Gemeindehaus 

Neckarhausen ein. Pfarrerin Gerlinde Feine ist Referentin im Pädagogisch-Theo-

logischen Zentrum der Evangelischen Landeskirche in Stuttgart und wird mit 

ihrem Vortrag verschiedene Mutter-Rollen in der Bibel aufgreifen. 

Das Rahmenprogramm des Nachmittags wird vom Team des Bezirksarbeitskrei-

ses Frauen im Kirchenbezirk Nürtingen gestaltet.  

Außerdem gibt es auch eine gemütliche Pause mit Kaffee und leckeren Kuchen. 

Der Bezirksfrauentag findet am Donnerstag, dem 6. Oktober, von 14 Uhr bis  

17 Uhr statt. Ganz herzliche Einladung jetzt schon an alle interessierten Frauen. 
                 Karin Löw 
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Was ist los bei uns 

 

„Thema im Gemeindehaus“ 
 

J. S. Bachs „h-moll-Messe“, musikalisch und theologisch gedeutet 

Mittwoch, 18. Mai, um 20 Uhr 
 

J. S. Bachs „Missa“, später „Messe in h-moll“ genannt, gilt nicht nur als Gipfel-

werk der Kirchenmusik, sondern der europäischen Musik überhaupt. 

Bach komponierte sie, um den Titel eines „königlich-sächsischen Hofkomposi-

teurs“ zu bekommen – nach unseren heutigen Maßstäben ein eher banaler An-

lass. Trotzdem oder deshalb setzte der Thomaskantor alle Mittel seines Könnens 

ein, gleichsam um der Welt für alle Zeiten zu demonstrieren, wie man diesen 

zentralen Text der Christenheit vertont. 

Die h-moll-Messe erklingt am 21. und 22. Mai in der Stuttgarter Liederhalle unter 

der Leitung von Helmuth Rilling. Zu diesem Anlass führt Dr. Christoph Jäger mit 

Klangbeispielen in das Werk ein. 

Der Referent ist bei uns bestens bekannt durch seine Vorträge zum Weihnachts-

oratorium (2007), zu Passionskantaten (2009) und im vorigen Jahr zur Johannes-

passion von Bach. 

Er ist Pfarrer im Ruhestand, Psychotherapeut, Musikwissenschaftler, Musiker als 

Dirigent und ein ausgewiesener Kenner Bach´scher Musik.  

Wie immer ist der Eintritt zum Vortrag frei. Um eine Spende wird gebeten. 

 

 
Anmeldung der neuen Konfirmanden 
 

Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden am Donnerstag, 30. Juni 2011, um  

19 Uhr im Gemeindehaus sind die Eltern und die neuen Konfirmanden herzlich 

eingeladen. In der Regel sind das diejenigen Schüler, die jetzt in die siebte Klasse 

gehen. 

Wer auswärts getauft worden ist, soll bitte das Stammbuch oder eine Taufurkun-

de mitbringen. Auch Kinder dieses Alters, die noch nicht getauft sind und die im 

Zusammenhang mit der Konfirmation getauft werden wollen, sind herzlich will-

kommen. 

Am Mittwoch, 13. Juli 2011, beginnt der Unterricht für die neuen Konfirman-

den. Am Sonntag, 17. Juli 2011, dem Tag unseres Gemeindefestes, werden die 

Konfirmanden im Familiengottesdienst vorgestellt. 

 

Die Konfirmationen im kommenden Jahr werden am 6. und am 13. Mai gefeiert. 
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Was ist los bei uns 

 

● Jeden Montag halten wir ein ökumenisches Friedensgebet, jetzt in der 

Sommerzeit wieder um 19.30 Uhr im Chor der Martinskirche. 
 

● In der Karwoche, von Montag, 18. bis Mittwoch, 20. April, laden wir herzlich 

ein zu Passionsandachten um 19.30 Uhr im Chor der Martinskirche. 
 

● Am Gründonnerstag, dem Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahls, 

feiern wir um 19.30 Uhr einen Gottesdienst mit eingeschlossener Abendmahls-

feier mit Hostien und Traubensaft.  
 

● Schließlich sei auf die Möglichkeit von Hausabendmahlsfeiern hingewiesen. 

Dazu kommt Pfarrer Kopp gerne in Ihre Wohnung. Bitte melden Sie sich im 

Pfarramt und vereinbaren Sie einen Termin.  
 

● Am Ostermorgen begehen wir um 7 Uhr eine Auferstehungsfeier auf dem 

Friedhof. Liedblätter werden ausgeteilt, der Posaunenchor wird uns begleiten. 
 

● Anschließend sind alle eingeladen zum Osterfrühstück im Gemeindehaus. 

Anmeldungen sind nicht erforderlich; wir bitten nur um eine Spende zur De-

ckung der Kosten.  
 

● Um 9.30 Uhr beginnt dann der Ostergottesdienst in der Kirche, der auch vom 

Posaunenchor mitgestaltet wird. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 24. April, 5. Juni und 28. August jeweils 

im Gottesdienst um 9.30 Uhr.  
 

● Die nächsten Termine für den Markteintopf in der Planstraße sind: 16. April, 

21. Mai, 18. Juni und 16. Juli. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“: 

Mittwoch, 18. Mai, um 20 Uhr: J. S. Bachs „h-moll-Messe“, musikalisch und 

theologisch gedeutet von Pfarrer Dr. Christoph Jäger. (Näheres auf Seite 23) 
 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 20. Mai, im 

Evangelischen Gemeindehaus statt. Das Thema lautet: „Zwischen Wunschtraum 

und Wirklichkeit“. Referentin ist Monika Reeß aus Wolfschlugen. 
 

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

tag stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die näch-

sten Termine und Themen sind: 

5. Mai: Viktor von Scheffel – ein schwäbischer Dichter. 

9. Juni: Frühjahrsausflug. 7. Juli: Sommerfest. 
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Was ist los bei uns  

 

● Der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 1. bis 5. Juni 2011 in 

Dresden statt. 
 

● An Christi Himmelfahrt, 2. Juni, laden wir zum Distriktsgottesdienst ein. Wir 

feiern ihn um 10 Uhr in Neckartenzlingen bei der Blockhütte im Eichwasen. 
 

● NACHTKLANG in der Martinskirche, drei Stunden mit Liedern, Texten, 

Klängen, mit Musik und Stille am 1. Juli von 20.45 bis 24 Uhr – dazu laden wir 

herzlich ein. 
 

● Am Mittwoch, dem 13. Juli 2011, beginnt der Unterricht für die neuen 

Konfirmanden. In der Regel sind das diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 

jetzt in die siebte Klasse gehen. 

Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden am Donnerstag, 30. Juni, um  

19 Uhr im Gemeindehaus sind die Eltern und die neuen Konfirmanden herzlich 

eingeladen.  

Wer auswärts getauft worden ist, soll bitte das Stammbuch oder eine Taufurkun-

de mitbringen. Auch Kinder dieses Alters, die noch nicht getauft sind und die im 

Zusammenhang mit der Konfirmation getauft werden wollen, sind herzlich 

willkommen. 
 

● Unser diesjähriges Gemeindefest mit Vorstellung der neuen Konfirmanden 

feiern wir am Sonntag, 17. Juli. 
 

● Der Mitarbeiterabend findet wie jedes Jahr am letzten Tag vor den Sommer-

ferien statt, dieses Jahr am 27. Juli. Er beginnt wieder um 19 Uhr in der Martins-

kirche mit einer Andacht und einem Vortrag zur Geschichte unserer Kirche von 

Helmuth Kern. 

 

 

Hauskreise in unserer Gemeinde 
 

Montagmorgen (Frauen zwischen 40-55 Jahre), 14-tägig von 9 bis 11 Uhr 

Kontakt: Ines Buck, Tel. 1 87 73, Esther Koch, Tel. 2 18 88 
 

Dienstagabend (Frauen zwischen 40-50 Jahren), 14-tägig um 20 Uhr 

Kontakt: Katrin Heyden, Tel. 3 46 40, Barbara Schaubel, Tel. 2 15 13 
 

Mittwochabend (Singles und Ehepaare), 14-tägig um 19.30 Uhr 

Kontakt: Cornelia Stahl, Tel. 2 22 67 
 

Donnerstagabend (Erwachsene und Ehepaare), wöchentlich um 20 Uhr 

Kontakt: Familie Kurz, Tel. 2 32 76 
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Was ist los bei uns  

 

Konfirmation 2011 

 

 

Konfirmiert werden in unserer Martinskirche: 

 

Am 22. Mai: 

Nikolaus Bullinger, Goethestr. 13; Sarah Daigler, In den Fleckenäckern 32; 

Jennifer Gabel, Berliner Str. 7; Lisa Hirn, Ostpreußenstr. 25; Manuel Kernchen, 

Römerstr. 8; Sebastian Kostenbader, Schießhausstr. 11; Josie Kraft, Weinberg-

weg 30; Samanta Kraft, Weinbergweg 30; Sarah Mildner, Weinbergweg 10; 

Larissa Olhorn, Im Greut 3/1; Tamara Preisack, Mörikestr. 1/1; Klaudio Rau, 

Panoramastr. 7/1; Paulina Schad, Weinbergweg 6; Tim Schäfer, Neckarstr. 31; 

Alexander Schank, Im oberen Rotenbach 3; Jonas Walter, Schießhausstr. 12; 

Dominik Wehr, Weinbergweg 26 

  

Am 29. Mai: 

Timo Bugaisky, Danziger Str. 31; Victoria Hassel, Tannenweg 38; Debora 

Hummel, Uhlandstr. 13; Sandra Kößling, Gerokstr. 5; Carla Meinlschmidt, 

Mühlstr. 14; Justin Metz, Hauffstr. 10; Isabelle Rufeis, Spenglerstr. 29;  Stefan 

Schmidt, Pommernstr. 13; Nathanael Stahl, Melchiorstr. 25; Carsten Töllner, 

Steinachstr. 17; Marcel Volkert, Danziger Str. 67; Mirco Wahlicht, Gartenstr. 18; 

Jeanette Zeller, Schulstr. 13/1  

     

Die Konfirmationsgottesdienste beginnen um 9.30 Uhr in der Martinskirche. Für 

die Familien der Konfirmanden ist jeweils eine Bankreihe reserviert. 

 

Die Abendmahlsgottesdienste mit den Konfirmanden feiern wir jeweils am 

Samstag vor der Konfirmation, also am 21. und 28. Mai, um 19 Uhr in der 

Kirche. 

Die ganze Gemeinde ist zu den Gottesdiensten herzlich eingeladen. 

 

 

Den 30 Mädchen und Jungen wünschen wir Gottes Segen und Geleit für ihren 

weiteren Lebensweg! 



27 

Familiennachrichten 

 

  

 

 

Adressen in der Kirchengemeinde:  
Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elk-wue.de 

Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 

Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 

Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  

Tel. 3 11 85 

Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 

Diakon: Rainer Duda, 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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gott verzehrt sich nach uns. 
Aber er geht nicht zur Neige. 
Er neigt sich uns zu  
bis zum untersten Rand. 
 

 Angela M. T. Reinders 


