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Wir laden Sie herzlich zum Gottesdienst 
jeden Sonntag um 9.30 Uhr ein. Es wird viel 
gesungen, gebetet, usw. Wir befassen uns 
immer wieder mit neuen Themen. Am Ende 
werden noch Spenden eingesammelt. Wir 
bitten Sie, dass auch Sie etwas spenden. 
Mit freundlichen Grüßen. 

Kennen Sie das auch? Morgens schlecht 
gelaunt aus dem Bett steigen und den 
Sonntag griesgrämig verbringen? Schluss 
damit! In der evangelischen Martinskirche 
in Neckartenzlingen werden Sie – zu 
langschläfer-freundlicher Zeit - 9.30 Uhr, 
sanft in den Sonntag geleitet. Mit Gesang 
und Worten, die zum Nachdenken anregen, 
startet dieser heilige Tag bestimmt gut! 

Hallo zusammen, 
wenn Ihr Frühaufsteher seid, dann laden wir 
Euch herzlich zum Gottesdienst ein. Dieser 
fängt um 9.30 Uhr an, und wir singen, beten 
und hören uns gemeinsam die Predigten an! 
Also schaut oder hört auch das doch mal an 
und kommt vorbei!! Wir würden uns freuen! 
Schöne Musik, die man immer anhören kann. 
Sehr gute Predigten, die nicht langweilig 
sind. Und es hat für jede Person einen 
Sitzplatz. 

Wir laden Sie recht herzlich ein in den 
Gottesdienst nach Neckartenzlingen. 
Jeden Sonntagmorgen von 9.30 bis ca. 
10.30 Uhr. Hören Sie von Gott, abwech-
selnd wirken auch der Posaunen-
chor/Kinderchor/Kirchenchor mit. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Ihre Evang. Kirchengemeinde. 

Sie sitzen jeden 
Sonntagmorgen zu 
Hause und wissen 
nicht, was tun? 
Dann kommen Sie 
um 9.30 Uhr in die 
Martinskirche in 
Neckartenzlingen. 
Dort erwarten Sie: 
Gesang, Predigt 
und spannende 
Bibelgeschichten.  

Wer hat nicht Lust, 
sonntags zu feiern? 
Wann? 9.30 Uhr  
Wo? Martinskirche 
Neckartenzlingen. Der 
Weg zu Gott kann so nah 
sein! Gerade mal 25 m 
vom Rathaus entfernt! 

Jeden Sonntag um 9.30 Uhr ist Ihnen 
langweilig? Wir wäre es mit dem Ev. 
Gottesdienst in der Martinskirche in 
Neckartenzlingen? Dort erwartet Sie ein 
informationsreicher Gottesdienst mit den 
verschiedensten Liedern, die hin und  
wieder von unserem Kirchenchor oder 
Posaunenchor begleitet werden.  

Du bist am Sonntagmorgen 
zu früh aufgestanden? Wir 
können dir helfen! Guck 
doch einfach mal um 9.30 
Uhr in die Martinskirche 
Neckartenzlingen. Dort 
findest Du alles. Du hast 
Probleme oder fühlst dich 
nicht wohl? Dann guck 
doch einfach mal vorbei! 
Einen Platz findest Du 
immer! Mit Gesang und 
vielen tollen Gebeten hast 
Du ‘nen super Start in den 
Tag. Auf geht’s, Wecker 
stellen! 

Gottesdienst in der Martinskirche. Kennen Sie das auch? Morgens schlecht gelaunt aus dem Bett 
und dem langweiligen Sonntag entgegenblicken? Doch beginnen Sie den Tag mit dem 
Gottesdienst in der Martinskirche. So gehen Sie gut gelaunt in den Tag: aufmunternde Lieder, 
zum Nachdenken anregende Predigten und Geschichten aus der Bibel. Auf jeden Fall einen oder 
sogar mehrere Besuche wert! Gottesdienst Martinskirche, jeden Sonntag 9.30 Uhr!  

Einen Sonntag mal in Kauf zu 
nehmen, den zu loben, der 
Dich in die Welt gebracht 
hat, der Dich liebt und der 
immer für Dich da ist, der 
Dich nie verlässt. Gott ist 
immer für Dich da, in Deiner 
Nähe als Freund, Herr und 
der Deiner Nächsten. 
Deswegen sollten wir alle an 
den heiligen Tagen den 
loben, der uns alles möglich 
macht.  



Hätten Sie nicht vielleicht Lust, 
einmal zum Gottesdienst in das 
schöne Dorf Neckartenzlingen zu 
kommen? Dieser Gottesdienst ist 
nicht ein gewöhnlicher Gottesdienst, 
denn ich, ihr Pfarrer, erzähle Ihnen 
vieles aus der Bibel, halte gut und 
anschaulich erklärte Predigten. Wir 
singen moderne und alte Lieder aus 
unserem Gesangbuch, dazu 
begleiten uns der Kirchenchor und 
der Posaunenchor.  
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Jeden Sonntag um 9.30 Uhr ist Gottesdienst 
in der Martinskirche! Doch Gottesdienst, was 
ist das? Wir singen tolle Lieder für Alte und 
Junge und erfahren Gottes Liebe jedes Mal 
neu. Besucht uns doch einfach mal in der 
Kirchbachgasse! 

Ein herzerfrischendes Erlebnis für alle Bürger und Bürgerinnen. 
Hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem Sonntags-
Gottesdienst um 9.30 – 10.30 Uhr einladen. Singen und feiern  
Sie den Gottesdienst mit uns. Unser stimmungsvolles Ambiente 
befreit die Seele. Kommen Sie in unsere „Mitte“. 

Die Gemeinde Neckartenzlingen lädt Sie 
herzlich zum evangelischen Gottesdienst 
ein. Der Gottesdienst ist am Sonntag um 
9.30 – 10.30 Uhr.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn  
Sie am Sonntag kommen würden. 

Kommt doch wenig-
stens mal vorbei!  
Da hat man viel 
mehr vom Tag. Die 
Lieder werden 
immer musikalisch 
begleitet. 

Der Gottesdienst, der um 
9.30 Uhr (immer sonntags 
natürlich) beginnt, ist 
immer sehr peppig und 
nicht langweilig. Wer 
nicht kommt, ist selber 
Schuld! 

Kommt und habt Spaß um 
9.30 am Sonntag! Auch in der 
Kirche Spaß haben! Gebete, 
Psalmen und Neues über Gott 
und Drumherum hören! 

Singen Sie gerne, macht es Ihnen Spaß, 
andere Leute kennen zu lernen? Dann 
ist der sonntägliche Gottesdienst in 
der Martinskirche in Neckartenzlingen 
genau das Richtige für Sie. Hier wird 
gesungen, der Musik des Posaunen-
chores und des Chores und den 
spannenden und eindringlichen 
Predigten gelauscht. Es ist Zeit, um 
Ruhe zu finden und in sich zu gehen, 
und nach einem solchen Gottesdienst 
fühlt man sich energiegeladen und 
vollkommen entspannt. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 

Singen Sie gerne? Hören Sie 
gerne Predigten? Dann 
kommen Sie am Sonntag um 
9.30 Uhr in die Kirche. Sie 
werden dort viel über Gottes 
Gnade erfahren.  

Sie sind Frühaufsteher oder haben Sonntag-
morgens noch nichts vor? Dann kommen Sie doch 
um 9.30 Uhr in unsere Martinskirche in Neckar-
tenzlingen. Geboten wird Ihnen ein interessantes 
Programm aus Gesang, Predigt und vielen lehr-
reichen Informationen zu Ihrem Glauben. Egal, 
ob alt oder jung, bei uns sind alle willkommen.  

Komm doch am Sonntag um 9.30 Uhr in die Evangelische Kirche in Neckartenzlingen. Bring’ 
sehr viel Spaß und gute Laune mit. Hab’ Spaß an der Bibel und den tollen Liedern.  


