Evangelische Kirchengemeinde
Neckartenzlingen

Hier ist Platz
für dich

Gemeindebrief
Sommer 2019

Gott verspricht:

Hört her und kommt zu mir!
Hört, und ihr werdet leben!
Auf ewig will ich mich mit euch verbünden.
Jesaja 55,3

Hier ist Platz für dich

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Kirchengemeinde feiert ihr Gemeindefest.
Wir sehen es auf dem Titelbild des Gemeinde‐
briefs. Wir sehen, wie fröhliche Leute dem
Spiel des Posaunenchors zuhören. Im Gemein‐
dehaus wird geredet und gesungen, gegessen
und getrunken, gebastelt und gespielt. Hier ist
Platz für dich. Komm im nächsten Jahr! Hier
kannst du mitfeiern.
In der Kirchengemeinde wird Hoffnung gelebt.
Da gibt es Begleitung für schöne und für ernste
Zeiten. Da wird Taufe gefeiert und Hochzeit.
Da wird am Ende des Lebens Halt geboten gegen Trauer und Verlust. Da
wird im Konfirmandenunterricht und im Bibelkreis und an vielen anderen
Stellen der Glaube erkundet. Da wird im Kirchenchor, in den Jungscharen
und auf vielerlei andere Weise Glaube erlebbar. Hier ist Platz für dich.
Komm und schöpfe aus dem Vollen!
Die Kirchengemeinde feiert im Gottesdienst Gottes Dienst für ein gelin‐
gendes Leben. Da ist Gottes Menschenfreundlichkeit im Angebot. Hier
ist Platz für dich. Komm und finde den Segen!
In der Kirchengemeinde wird gewählt. Am 1. Dezember wählen die Ge‐
meindeglieder ihre Kirchengemeinderäte und die Abgeordneten zur
Landessynode. Wenn du am 1. Dezember 2019 mindestens vierzehn Jah‐
re alt bist, darfst du wählen. Und wenn du achtzehn Jahre alt bist, kannst
du kandidieren. Hier ist Platz für dich. Komm und gestalte deine Ge‐
meinde mit! Melde dich zur Kandidatur!
Frohe und gesegnete Sommertage wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Ulrich Kopp
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Vom Jugendheim zum Gemeindehaus –
Hier ist Platz für Dich
Das Gemeindefest im Unter‐
bössel stand in diesem Jahr
unter dem aktuellen Thema:
„Hier ist Platz für Dich.“ Es
weist auf die anstehende Kir‐
chengemeinderatswahl hin. In
unserem Titelbild soll dieses
Motto anschaulich werden.
Zugleich wird daran deutlich:
Was für uns heute Gegenwart
ist, beruht auf Ideen, Vorstel‐
lungen und Entscheidungen
der Vergangenheit. Entschei‐
dungen, die im Kirchenge‐
meinderat diskutiert, getrof‐
fen und umgesetzt wurden,
Projekte, die damals noch
zukünftig waren, haben sich zum Teil ganz anders entwickelt. Eine kleine Zeit‐
reise durch die Geschichte des Gemeindehauses soll dies darstellen.
Wir beginnen am 7. Juli 2019. Es ist 14.12 Uhr.
Der Posaunenchor spielt auf der grünen Wiese hinter dem Gemeindehaus. Auf
den Stufen sitzen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Manche bewegen sich im Takt
der Musik mit, manche klatschen begeistert mit, gespannt‐entspanntes Hören,
dort am Ausgang zum Freigelände. Gemeindefeststimmung am Gemeinde‐
haus. Einem Haus der Begegnung, in dem Vorträge, Bibeltage und Bibelwochen
abgehalten werden, ein Mittagstisch angeboten wird, in dem Krabbelgruppen
und Jugendgruppen sind, Seniorennachmittage stattfinden, Mitarbeiterabende
gefeiert werden, Konfirmandenunterricht ist und der Kirchengemeinderat tagt.
Wir schauen weiter zurück: Seit dem 1. Oktober 1997 findet hier der Mittags‐
tisch des Krankenpflegevereins Neckartenzlingen statt. Das war möglich ge‐
worden, weil das Gemeindehaus erweitert worden war. Dieser Umbau war die
größte Bausache von Pfarrer Alfred Hägele, der 1988‐2003 Pfarrer in Neckar‐
tenzlingen war. Platz für alle sollte geschaffen werden, für Jugend‐ und Ge‐
meindearbeit.
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ein Platz
Durch die Aufstockung konnte die Hausmeisterwohnung ins erste Geschoss
verlegt werden; dort entstand auch ein Büro für den Diakon. Im Erdgeschoss
war nun Platz für den kleinen, den „blauen“ Saal. Auch der große Saal wurde
umgestaltet. Es wurde ein behindertengerechter Zugang gebaut und die Fens‐
terfront erneuert. Die Küche wurde zur Profiküche ausgebaut.
Wo etwas umgebaut wird, muss es schon einen Vorgängerbau gegeben haben.
Der wurde 1966 im Unterbössel als ein‐
geschossiges Gemeindehaus errichtet.
Das war damals das Ende einer langen,
nicht unkomplizierten Geschichte, die
bis 1960 zurückreichte.
Und die begann mit der Idee eines Ju‐
gendheimes auf dem Schönrain – eine
Idee, die vom damaligen in Neckartenz‐
lingen sehr aktiven CVJM um Hermann Buyer, Ernst und Willi Kurz entwickelt
wurde und sich im Entwurf eines Jugendheims von Architekt Class niederschlug.
Altmaterialsammlungen zugunsten des Jugendheimes wurden durchgeführt,
Spenden gesammelt, Bazarerlöse kamen dazu. Die Gemeinde Neckartenzlin‐
gen stellte einen Platz am Schonrain zur Verfügung gegenüber dem Hof von
Albert Kurz. In der Ortsbeilage des Evangelischen Gemeindeblattes vom August
1960 wird berichtet, dass die Pläne beim Oberkirchenrat lägen. Im Februar 1961
wurde ein Freundeskreis für das Jugendheim gegründet. Dann kam ein ent‐
scheidender Rückschlag des Projekts: Im April 1961 lehnte das Regierungspräsi‐
dium die Erstellung des Jugendheims aus Gründen des Landschaftsschutzes ab.
Eine herbe Enttäuschung für alle, die sich damals im Vorfeld für dieses Projekt
engagiert hatten. Am 8. Juni 1963 wurden beim Gemeindeabend in der Kelter
von Dipl.‐Ing. Architekt Weinbrenner
die Pläne für das Jugend‐ und Ge‐
meindehaus im Unterbössel erläutert.
Das Schnurgerüst steht. Blick auf das
Gelände des Gemeindehauses.
Im Hintergrund die Friedhofsmauer und
oben am Berg die katholische Kirche.
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für alle
Der damalige Ortspfarrer Rudolf Buchholz schreibt in der Ortsbeilage des Evan‐
gelischen Gemeindeblattes vom Juni 1963: „Wir leiden ja schon seit Jahren un‐
ter dem Mangel an geeigneten Räumen für die sich immer mehr ausdehnende
kirchliche Arbeit. Der kleine Saal im Pfarrhaus genügte längst nicht mehr den
Anforderungen. Unsere Hoffnung, bei dem Umbau des Kindergartens (gemeint
ist der Kindergarten in der Steige, der der Kirchengemeinde im Dezember 1954
als Schenkung der Firma Gminder übereignet wurde; Anmerkung d.Verf.), die
erforderlichen Räume gewinnen zu können, hat sich leider nicht verwirklichen
lassen. Auch die Absicht, zunächst ein spezielles Jugendheim zu erstellen, schei‐
terte am Widerspruch des Regierungspräsidiums, das das unter Landschafts‐
schutz stehende Gelände am Schönrain für diesen Zweck nicht freigegeben hat.
Somit ist der Bau des Gemeindehauses eine unausweichliche Notwendigkeit.
Mit drei Jugendträumen und einem Gemeindesaal wird es, wie wir hoffen, den
Ansprüchen für die nächsten Jahrzehnte genügen.“
Am 2. Juli 1964 findet der Spatenstich für das neue Gemeindehaus statt. Es
entsteht ein niedriges Gebäude in Sichtbetonbauweise.
Ein weiterer Blick zurück:
Vor Jugendheim und Gemeinde‐
haus gab es das von Pfarrer
Buchholz erwähnte „Säle“ im
Erdgeschoss des Pfarrhauses. Es
lag links des heutigen Eingangs
ins Pfarrhaus.
Im Sommer‐Gemeindebrief 2011
erinnert sich Pfarramtssekretärin
Liselotte Harrer anlässlich ihres
vierzigjährigen Dienstjubiläums,
welche Funktion dieses Säle hat‐
te. „Bevor man das Gemeindehaus hatte, waren dort sämtliche Jungscharen,
Mädchenjungschar, bei der ich auch gewesen bin, Bubenjungschar, Frauenkrei‐
se, Kirchenchor, Kirchengemeinderat und alles Mögliche.“
In dieser kleinen Zeitreise wird deutlich: Ein lebendiges Gemeindeleben ist auf
das Engagement jeder und jedes einzelnen angewiesen. Viel wurde in der Ver‐
gangenheit bewegt, viel verändert. Wer für die Zukunft mitbestimmen, wer am
Gemeindeaufbau mitmachen möchte, der kann das im Kirchengemeinderat in
Helmuth Kern
besonderer Weise.
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Gemeindefest 2019

„Hier ist Platz für Dich“
Unter diesem Motto lud die Ge‐
meinde am 7. Juli zum diesjähri‐
gen Gemeindefest ein. Der Fest‐
tag begann mit einem lebendigen
Gottesdienst in der Martinskirche.
Hier konnten sich auch gleich die
neuen Konfirmandinnen und Kon‐
firmanden mit einbringen. Wäh‐
rend des ersten Unterrichts hatte
Pfarrer Kopp ein Gedankenexpe‐
riment angestoßen. „Wie müsste
die Kirchengemeinde eingerichtet
sein, wenn man sie sich als ein
Haus mit vielen Zimmern vor‐
stellt?“. Die Gottesdienstbesucher
konnten sich die daraus entstan‐
denen Bilder betrachten und dazu
noch die persönlichen Vorstellun‐
gen der Konfirmandinnen und
Konfirmanden anhören.
In seiner Predigt über einen Abschnitt des Epheserbriefs griff Pfarrer Kopp
ebenfalls das Bild der Hausgemeinschaft auf, die in Gottes Wort ein gemeinsa‐
mes Fundament hat.

Die Konfirmanden bekamen eine Bibel geschenkt „für den Unterricht und fürs Leben“.
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Gemeindefest 2019
Nach dem Gottesdienst startete für alle ein buntes Programm im Gemeinde‐
haus.
Die von der Gemeinde im Gottesdienst besungene „güldene Sonne“ ließ sich
noch etwas Zeit, sodass das gemeinsame Mittagessen – Maultaschen mit Kar‐
toffelsalat – weitestgehend im Gemeindehaus eingenommen wurde. Das An‐
gebot der WunderBar leitete zusammen mit Kaffee und Kuchen in den Nach‐
mittag über. Der Posaunenchor unter der Leitung von Tobias Scherer konnte
sein abwechslungsreiches und unterhaltsames Platzkonzert auf der Wiese hin‐
ter dem Gemeindehaus geben. Ein vielseitiger Spielpark lockte auch die Jünge‐
ren ins Freie.

Erstmals gab es in der Kir‐
chengemeinde eine Taufer‐
innerung, die mit einer klei‐
nen Andacht und einem
gemeinsam gesungenen
Lied gestaltet wurde. Dazu
hatte die Taufgeleitgruppe
alle Täuflinge der letzten
fünf Jahre mit ihren Fami‐
lien eingeladen.
In besonderer Weise wurde das Thema des Tages spielerisch umgesetzt. „Hoch‐
stapler“ waren aufgerufen, möglichst viele der auch als Tischdeko verwendeten
Spielzeugstühle unter Einhaltung strenger Regeln übereinander zu stapeln. Als
Belohnung winkten Gutscheine für eine Erfrischung aus der Eisdiele.
8

Gemeindefest 2019

Unübertroffen blieb Marlon,
der nicht weniger als 71 Stühle stapelte. Darauf folgten Celine mit 51 und Valen‐
tin mit 39 Stühlen.
Zahlreiche Menschen haben mit
Ideen für einen schönen und erfüll‐
ten Tag gesorgt. Sei es in der Vor‐
bereitung, während des Gottes‐
dienstes oder in der Küche oder im
gesamten Gemeindehaus. Allen sei
an dieser Stelle ganz herzlich ge‐
dankt.

Dank an alle, die für Essen und Trinken
gesorgt haben, für die gegrillten Würste
und für sauberes Geschirr am Ende des
Festes.
Der finanzielle Erlös des Gemeindefestes
kommt der Jugendarbeit der Kirchenge‐
meinde zugute.
Bernd Kärcher
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Unsere neuen Konfirmanden

Willkommen in unserer Kirchengemeinde

Hintere Reihe:
Eva Frenzel / Lukas Krause / Mario Alexa / Lukas Grüßer / Felix Bär
Mittlere Reihe:
Lisa Bauer / Chiara Seitz / Valentin Händler / Noah Schenker / Leon Kögler /
Linus Wucherer
Vordere Reihe:
Alica Bugaisky / Luisa Wolpers / Lisa‐Marie Abate / Soraya Przybilla / Anna Lena
Christ
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Erstes Konfirmandenrevival 2019

Ein richtig guter Tag
Den Rucksack gepackt, Autotüren zu und ab die Post auf nach Bad Urach. Am
16. Juni 2019 fand unser erstes Konfirmanden‐Revival 2019 statt.
Wir starteten in diesen Tag mit einem Besuch des Uracher Gottesdienstes, der
uns mit vielen Gedanken zum Thema „Gottes Segen“ in einen tollen Wandertag
mit erstklassigem Wetter entließ.
Unser erster Stopp war die Burgruine Hohenurach. Hier genossen wir die super
Aussicht über das Ermstal und den klaren Panoramablick in Richtung Heimat.
Nach dieser kurzen Pause bestritten wir den restlichen Weg zur Grillstelle am
Uracher Wasserfall mit vielen tollen Gesprächen über die Konfirmation, die Fei‐
ern eines jeden einzelnen und was uns sonst alles auf dem Herzen lag und uns
bewegte. Gestärkt durch die guten Sachen vom Grill ging es dann putzmunter
nach Hause mit einem klaren Fazit des Tages: Das nächste Konfirmanden‐
Revival ist schon in Aussicht.
Sandra Kößling
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Kirchengemeinde beim

Die Kirchengemeinde beim Dorffest
Kein Dorffest ohne ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche, die den
alten Ortsmittelpunkt markiert. Es gibt Grund genug, Gott zu loben und zu dan‐
ken für dieses gemeinsame Fest, das wir in Frieden und in Wohlergehen feiern
können. Der
ökumenische
Chor, dirigiert
von Marius
Sauter und am
Piano begleitet
von Chorleite‐
rin Irmtraud
Fuchs, und
auch der Ge‐
meindegesang
gab dem mit freudigen und be‐
schwingt gesungenen Liedern Aus‐
druck.
Überhaupt war es ein festlicher und
fröhlicher Gottesdienst, den Pfarrer
Ulrich Kopp (Liturgie) und Pastoralre‐
ferent Thomas Hermann (Predigt)
gemeinsam gestalteten.
Der Predigttext aus dem fünften Buch
Mose war für das Leben im Ort tröst‐
lich und wegweisend. Gottes Gebot
ist uns nahe und es ist kein Gesetz aus
tauben Buchstaben, es muss durch
unser Herz hindurchgehen und unser
Handeln bestimmen. Das ist das
Kennzeichen des Gewissens. Immer muss unser Handeln auf den Menschen
bezogen sein; so, wie Jesus gehandelt hat. Denn Gott geht es um den Menschen
und nicht um die Erfüllung starrer Rechtsvorschriften. Schon in der Schriftle‐
sung aus dem Lukasevangelium hieß es: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.“ Wirklich
Erika Kern
gut hören und sehen wir nur, wenn wir es mit dem Herzen tun.
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Neckartenzlinger Dorffest

Café unter der Linde
Schon am Samstagnachmittag war unser erweitertes Kirchenkaffeeteam dies‐
mal direkt vor der Kirche und hielt Kaffee, Getränke und Gebäck für die Dorf‐
festbesucher bereit. Leider
war der Besuch gering. Das
lag wohl daran, dass die
allseits beliebte Spielstraße
erst am Sonntag ihre At‐
traktionen bot – samstags
gab es einen Zirkus und ein
Kinderkarussell – und we‐
gen des Familientages bei
der Firma Hirschmann. Aber
die Beteiligten genossen das Sommerwet‐
ter auch mit wenigen Gästen und mit anre‐
genden Gesprächen.
Immer auf dem Dorffest und an der Spiel‐
straße beteiligt ist unsere Jugend und vor
allem unser Diakon Rainer Duda.
Dieses Mal hatte er ein Geschicklichkeits‐
spiel mitgebracht, bei dem die Kinder Mur‐
meln durch kleine Tore rollen lassen muss‐
ten. In all dem Trubel der Spielstraße war
dies ein konzentrierendes spannendes
Erika Kern
Spiel.

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Sommer 2019, 133. Ausgabe
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evang. Pfarramt Neckartenzlingen.
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp
Fotografien: Rudolf Buchholz, Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sandra Köß‐
ling, Fritz Reiff, Volker Schmid, Stefan Werner
Herstellung: Erika Kern
Druck: Colorpress, Nürtingen
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp, Planstraße 1
Das Copyright liegt bei der Evangelischen Kirchengemeinde und den Autoren.
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Erntebittgottesdienst

Freiheit und Zusammengehörigkeit
1,99 Euro für ein Kilo Hackfleisch? 49 Cent für einen
Liter H‐Milch? 4,99 Euro für ein T‐Shirt?
Keiner lebt für sich allein.
Paulus hat diesen Satz geschrieben an die Christen‐
gemeinde in Rom, so etwa um das Jahr 54. Im alten
Rom gab es Streit. Streit in so einer großen Stadt ist
normal. In Dörfern ist das anders. Oder? ….
Der Streit, zu dem Paulus in das alte Rom schreibt,
war ein Streit innerhalb der Christengemeinde. Es
ging ums Fleisch. Nicht um den Preis, sondern um die
Herkunft.
Wo kaufst du ein? Wo kommen die Sachen her, die
wir essen? Im alten Rom konnte man sein Fleisch –
wenn man sich mal eines leistete – am Fleischstand
beim nächsten Jupitertempel kaufen oder beim Metzger in der Nachbarschaft.
Fleisch, das in den Tempeln nach den heidnischen Opferfeiern übrig war, wurde
zu einem guten Preis verkauft. Da greift man zu. Da geht man hin. Besonders
wenn man jeden Denar zweimal umdrehen muss. Beim Metzger war es schon
etwas teurer. Aber da gab es vielleicht sogar richtig koscheres Fleisch. Für Chris‐
ten, für die die jüdischen Wurzeln damals noch gegenwärtig waren, war das
richtig wichtig: Was aus Heidentempeln kommt, kommt bei uns nicht auf den
Tisch!
Anderen Christen, die den jüdischen Hintergrund nicht hatten, sagen wir Ger‐
manen oder Griechen oder Afrikanern, denen war das egal. Dort herrschte die
Meinung: Die alten jüdischen Essens‐Regeln gelten für Christen nicht mehr.
Christus hat uns von den alten Gesetzen befreit. Ein Christ darf, ja muss diese
Freiheit leben. Und da hatten sie den Streit: Streit ums Essen: Was darf bei
Christen auf den Tisch und was nicht?
Im Jupitertempel kauft keiner mehr ein. Die Frage, wo die Sachen herkommen,
die bei uns auf den Tisch kommen, hat sich verschoben.
Keiner lebt für sich allein.
Was heißt das heute beim Erntebitt‐Gottesdienst? Und was heißt das morgen,
wenn wir einkaufen? Erinnern wir uns an das, was die Landfrauen in ihrer
Sprechmotette vorgetragen haben: Alle gehören zusammen: Alt und Jung,
Groß und Klein, Arm und Reich, Gesund und Krank, Erzeuger und Verbraucher.
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in der Scheune auf dem Hof Schairer
Wie gut, dass wir nicht allein sind, dass wir Gott in Jesus Christus an unserer Sei‐
te haben und in Gemeinschaft mit ihm und miteinander leben können. Von sei‐
nem Segen leben wir beim Ernten und im Leben.
Ulrich Kopp

Die Scheune der Familie Schai‐
rer war an diesem Morgen für
den Gottesdienst leergeräumt
und hergerichtet mit Blumen‐
schmuck und Altar und sie war
gut besucht.

Der Posaunenchor gestaltete
den Gottesdienst.

Sprechmotette der Landfrauen.

Nach dem Gottesdienst gab es für alle eine Stärkung und einen guten Kaffee.
Herzlichen Dank den Landfrauen.
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Was für ein Vertrauen

Was für ein Vertrauen?
„Große Messehallen, tausende unbequeme Hocker aus Karton – vollbesetzt mit
herzlichen, engagierten und zukunftsfrohen Menschen. Eine hektische Groß‐
stadt im Zeichen bunter Besucherströme, mit singenden Menschen in den
Straßenbahnen und hilfsbereiten Pfadfindergruppen an jeder Ecke. Die alten
Hasen kennen‘s gut, die Jüngsten lernen‘s seit gestern: Es ist wieder Kirchen‐
tag!“ Besser als Bundespräsident Steinmeier kann man den Charakter des
Kirchtags kaum beschreiben. Es ist in der Tat frappierend, wie vertraut einem
eine fremde Stadt
gleich vorkommt,
wenn die Kirchen‐
tagsgemeinde ihre
eingespielten Riten
wie z.B. die Eröff‐
nungsgottesdienste
und den Abend der
Begegnung mit‐
bringt.
Natürlich lässt sich
die Vielfalt der Ver‐
anstaltungen nicht
Für den Eröffnungsgottesdienst am Ostentor war die verkehrsreichste in wenigen Sätzen
Kreuzung Dortmunds an diesem Abend „außer Betrieb“.
beschreiben. Allein
die Auswahl des persönlichen Programms zwingt schon zu einer Konzentration
auf vergleichsweise wenige Schwerpunkte.
Grundlage der Arbeit des Kirchentags sind nach wie vor die morgendlichen Bi‐
belarbeiten, die sich mit den gemeinsam vorgegebenen Abschnitten befassen.
Angesichts der herausfordernden Stellen wurde die Losung „Was für ein Ver‐
trauen“ durchaus auch mit einem Fragezeichen diskutiert.
 Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT, befasste
sich am Donnerstag mit Hiobs Geschichte (Hiob 2,7‐13). Er arbeitete drei
Verhaltensmuster in der Umgebung Hiobs heraus: Seine Frau hatte ihn und
Gott praktisch aufgegeben. Seine Freunde übten wahres Mit‐Leid, indem sie
Hiob still mittragen. Lediglich der Betroffene selbst zeigte grenzenloses
Vertrauen in Gott: „Das Gute nehmen wir, nicht aber das Böse“.
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37. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019 in Dortmund
 Bei der Bibelarbeit zur Opferung Isaaks (1. Mose 22,1‐19 ) war die Journalis‐
tin Anja Reschke mit Kirchentagspräsident Hans Leyendecker im Dialog über
Vertrauen – und wann es an Grenzen stößt. „Was ist das für ein Gott, der so
etwas verlangt?“, so Anja Reschke. War es auf einer anderen Ebene die Zu‐
sage an das Volk Israel mit Abraham, als sie in der Verbannung waren:
„Wenn ihr auf Gott vertraut, werdet ihr dafür mehrfach belohnt“ – so fand
Hans Leyendecker einen positiven Aspekt in dieser Vertrauenskrise.
 Am Samstag ging es in Lukas 7,36‐50 um das Vertrauen der Sünderin (ver‐
mutlich Maria von Magdala), die Jesus zunächst die Füße mit ihren Tränen
benetzt und dann das Haupt salbt. Eckhard Nagel betrachtete aus theologi‐
scher Sicht, wie sich Jesus mit dieser Außenseiterin solidarisiert, die sich
nicht an die gesellschaftlichen Konventionen hält, und bestätigt ihr „Dein
Vertrauen hat dir geholfen“. Der Luxemburgische Außenminister Jean As‐
selborn übertrug den Mangel an Gastfreundschaft, den die Pharisäer zeig‐
ten, auf die Europäische Politik, insbesondere die Undurchlässigkeit der
Grenzen im Süden, die er eher als politische Krise, denn als Flüchtlingskrise
einstuft.
Über Vertrauen in der Politik diskutierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson‐Sirleaf aus Liberia. Hier wurde klar,
dass es auch in der hohen Politik nicht ohne persönliches Vertrauen und die an‐
dauernde Bereitschaft zum Neubeginn geht.
Bundespräsident Steinmeier, der sich selbst als leidenschaftlichen Optimisten
bezeichnete, sprach in einem der Hauptvorträge, die sich an die Bibelarbeiten
anschließen, über „Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne“. Für ihn gilt es,
die Maßstäbe der Aufklärung ins digitale Zeitalter zu übertragen. Er warnte
davor, sich leichtfertig und freiwillig in neue Abhängigkeiten zu begeben. Dabei
kommt auch Luther’s „Freiheit eines Christenmenschen“ zum Tragen: „Ein
Christ ist niemandem untertan – ein Christ ist jedermann untertan“. „Keine
Freiheit ohne Verantwortung. Keine Freiheit ohne Regeln. Dieses Spannungs‐
verhältnis gilt es in der digitalen Moderne neu zu verhandeln.“ so folgerte
Steinmeier.
Zu einem zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkt wurde der Vortrag von Heri‐
bert Prantl. Unter der Überschrift „Ängstigt Euch nicht“ sprach der ehemalige
Chef des Politikressorts der Süddeutschen Zeitung über die Angst in unserer
Gesellschaft. Seine Antwort ist im Kern bestechend einfach und klar.
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Kirchentagserlebnisse
Als Grundlage, die die Angst in „produktive Furcht“ verwandelt, sieht er den
Bezug auf Ostern und Pfingsten und die daraus entstehende Hoffnung.
Die verängstigten, allein gelassenen Jünger berichten von der Auferstehung
Jesu. „Wären die Jünger damals hocken geblieben, hätten sie sich die Ohren
zugehalten vor dem Brausen, die Feuerflammen ausgepustet und die Türen
verriegelt, es gäbe uns heute hier nicht, es gäbe keinen Kirchentag und kein
Christentum.“ So formulierte Prantl pointiert und beschloss seine ermutigende
Rede mit dem Satz:
„Die Kraft der Hoff‐
nung ist die Kraft ge‐
gen die Angst.“
Zum Kirchentag gehö‐
ren natürlich auch im‐
mer die ganz besonde‐
ren Gemeinschaftser‐
lebnisse.
Sehr typisch für das
Ruhrgebiet war der Ort
für das „ Ökumenische
Agapemahl mit Berg‐
Ökumenisches Agapemahl mit Bergbautradition.
bautradition“ in der
stillgelegten, zum In‐
dustriemuseum ausge‐
bauten Zeche Zollern.
Die dortigen Gemein‐
den haben die fast
1000 Besucher bei herr‐
lichem Wetter mit gro‐
ßer Herzlichkeit und
Gastfreundschaft be‐
grüßt.
Der feierliche und fröh‐
liche Höhepunkt am
Die „Goldene Wand“ der Posaunenbläser.
Sonntag war der Ab‐
schlussgottesdienst im größten Fußballstadion Deutschlands. „Werft Euer Ver‐
Bernd Kärcher
trauen nicht weg!“
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Ein bunter Blumenstrauß an neuen Eindrücken

Evangelischer Kirchentag 2019 vom 19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund
– einen bunten Blumenstrauß an neuen Eindrücken gewonnen
Zum ersten Mal überhaupt besuchten wir einen Kirchentag. Vom Eröffnungs‐
gottesdienst am Mittwochnachmittag bis zum Sonntag mit dem Schlussgot‐
tesdienst haben wir uns einfach an jedem der fünf Tage von morgens bis spät
abends durch die über 2.000 Veranstaltungen treiben lassen. Wobei, „treiben
lassen“ stimmt natürlich nicht so
ganz: Wenn man seinen Tagesab‐
lauf nicht ganz genau plant, dann
beginnt schnell die Hetze von ei‐
nem Ort zum nächsten und man
bekommt überhaupt nichts mit.
Es ist daher wichtig, sich jeweils
anhand des Veranstaltungskata‐
logs und der Smartphone‐App
einen Tagesplan zu erstellen, der
den
Besuch der gewünschten Ver‐
Spontanes Singen mit Bläserbegleitung am Dort‐
anstaltungen auch zeitlich und
munder Hauptbahnhof.
räumlich überhaupt ermöglicht. Dabei sollte man natürlich auch schon die not‐
wendigen öffentlichen Verkehrsmittel prüfen, die man zur Überbrückung der
Wegstrecke in Anspruch nehmen möchte. Und die waren kostenlos für uns Kir‐
chentagsbesucher!
Schnell wurde uns die Systematik der angebotenen Gebete, Gottesdienste,
Vorträge, Workshops, Musikver‐
anstaltungen und Mitsing‐Events
vertraut. Man könnte auch von
einer „Liturgie des Kirchentages“
sprechen, da sich einige Themen
jeden Tag wiederholten und so
recht einfach in den Tagesablauf
eingebaut werden konnten.
An manche täglich stattfindenden
Angebote, wie z.B. das Gebet und
der Segen zur Nacht hatten wir
uns so schnell gewöhnt, dass wir
Lichtermeer beim Abendsegen am Friedensplatz.
es fast vermisst hätten, hätten wir
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und neuen Erfahrungen
an einem Abend nicht daran teilnehmen können. Es hat einfach etwas Unver‐
gleichliches, wenn Tausende am Friedensplatz oder Hansaplatz mit ihren bren‐
nenden Kerzen den Segen empfangen und gemeinsam „Der Mond ist aufge‐
gangen“ singen.
All die vielen prominenten Politi‐
ker, Schauspieler und Showmas‐
ter wollten wir uns natürlich auch
nicht entgehen lassen! Wir waren
daher immer lange vor der Zeit
am jeweiligen Veranstaltungsort,
um noch einen der begehrten
Sitzplätze – die berühmten „Kar‐
ton‐Hocker“ – zu ergattern.
Nicht immer ist uns das gelungen,
manchmal war der Andrang ein‐ Messehalle mit den typischen Kirchentagshockern
fach zu groß, und die Sicherheits‐ am frühen Morgen, es gibt noch Plätze, vor der Bi‐
belarbeit mit Heinrich Bedford‐Strohm.
kräfte mussten die Kirche, die
Halle oder sogar den gesamten
Straßenblock absperren.
Apropos Sicherheit: während
der gesamten fünf Tage war die
Stimmung in der Stadt positiv,
fröhlich und entspannt. Es gab
zwar sehr viele Polizisten in
Dortmund, das war ganz offen‐
sichtlich, aber niemals ein Ge‐
fühl der Überwachung oder
einer übertriebenen Vorsicht.
Auch nachts konnte man
völlig ruhig durch alle Stadtteile In den Westfalenhallen: Warten auf die Bibelarbeit mit
Dortmunds marschieren, ohne Margot Käßmann.
dass jemals ein mulmiges Gefühl aufkam. Bis auf den Schlussgottesdienst ha‐
ben wir auch keine Personenkontrollen erlebt, und das trotz der hochkarätigen
Redner bei manchen Veranstaltungen.
Wie wir erfahren haben, steht jeder Kirchentag unter zwei, drei Hauptthemen.
Auch der 37. Kirchentag in Dortmund machte da keine Ausnahme: „Bewahrung
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Kirchentag – eine Reise wert
unserer Umwelt, unseres Planeten“ war der eine Schwerpunkt, „Rettung der
Mittelmeer‐Flüchtlinge“ der andere. Auch das schwierige Thema „Missbrauch
innerhalb der Kirche“ zog sich wie ein roter Faden durch viele Podiumsdiskussi‐
onen.
Was uns auch häufig beschäftigte, waren die Themen „Gewalt, verursacht durch
Verrohung der Sprache“ und die „neuen Formen des Gottesdienstes“.
Alles in allem können wir rückblickend sagen, einen solchen bunten Blumen‐
strauß an neuen Eindrücken, Ideen, Meinungen und Erlebnissen hätten wir
nicht erwartet! Und nicht zuletzt eine Reihe von erstklassigen Konzerten, von
denen jedes für sich genommen schon eine Reise nach Dortmund wert gewesen
wäre!
Dorothea und Volker Schmid

Besondere Kreuze auf dem Kirchentag
Kontraste, wie sie größer nicht sein
könnten – immer dienen sie der Erinne‐
rung und der Mahnung.

Klima war ein großes Thema beim Kirchen‐
tag. Das Kreuz aus Kanistern soll auf die
zunehmende Ausbeutung der fossilen Res‐
sourcen unserer Erde hinweisen. Es lag ganz
hinten bei den Messehallen, kurz vor der
Fußgängerbrücke, die zurück in die Stadt.
führte.

Abendmahl am Altar mit dem Nagelkreuz im
Fußballstadion. Solche Nagelkreuze übergibt die
Kathedrale von Coventry (GB), die am 14. Novem‐
ber 1940 von der deutschen Wehrrmacht zerstört
wurde, als Zeichen der Versöhnung und des Frie‐
dens. In Deutschland gehören derzeit 63 Zentren
der Nagelkreuz‐Gemeinschaften an.
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Kirchentag – Gedenken zu Beginn

Hören auf das Vergange‐
ne, Vertrauen und Han‐
deln heute
Ein Alleinstellungsmerkmal
des Deutschen Evangelischen
Kirchentags ist seit seinem
Beginn vor 70 Jahren das
Erinnern, das Gedenken zu
Beginn. Es findet immer vor
dem Eröffnungsgottesdienst
statt und es geht immer um
die Rolle der Evangelischen
Die szenische Aufführung beginnt. Die Darsteller treten aus
Kirche
und ihr Verhältnis zum
dem Publikum heraus und formieren sich.
Antisemitismus.
Das Gedenken zu Beginn fand dieses Mal vor dem ehemaligen Polizeigefängnis
hinter dem Dortmunder Hauptbahnhof statt und wandte sich „Gegen die neuen
Stimmen des Hasses“. Einen eindringlichen und packenden Blick durch die Zeit
anhand szenischer
Lesungen und be‐
wegter Bilder erleb‐
ten wir dort am
Mittwoch, 19. Juni
2019 in der Gedenk‐
veranstaltung, die
um 14 Uhr begann.
Im Polizeigefängnis
„Steinwache“ wur‐
den zwischen 1933
Wochenlang in der „Steinwache“ gepeinigt – bewegende Bilder mit
Musik und Geräuschen.
und 1945 Tausende
inhaftiert und gefoltert. Diesem Schreckensort gegenüber erinnert ein Mahn‐
mal an die Opfer des NSU. Zwei Handlungsorte, zwei Bühnen, zwei Handlungs‐
stränge vereinen sich zu einem ausdrucksstarken Schlussbild. In kurzen Texten
wird die Nazi‐Vergangenheit, für die die Steinwache steht, lebendig und ver‐
bindet sich mit einem Monolog von Elif Kubasik, der Frau des ermordeten
Mehmet Kubasik über das Leben ihres Mannes – aus „Die NSU Monologe“ – zu
einer unter die Haut gehenden Aufführung.
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gegen Antisemitismus
Die Unmenschlichkeit von Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextre‐
mismus wird deutlich.
In der Zeit des nationalsozialistischen Re‐
gimes, als die Synagogen brannten und
Juden deportiert wurden, stellte sich nur ein
kleiner Teil der Evangelischen Kirche gegen
die Nazis. Dass das heute anders ist, dafür
war diese Aufführung vor dem Beginn ein
Beweis.
Wir sind unter den etwa 200 Teilnehmern.
Dortmunds Rabbiner Baruch Babaev und
Kirchentagspräsident Hans Leyendecker
eröffnen das Gedenken. Der eine warnt,
Elisabeth Pleß, Schauspielerin an der
Bühne für Menschenrechte, in der Rolle
dass die Stimmen nicht nur von rechts ge‐
als Elif Kubasik.
gen Juden und Jüdinnen nur wenige Jahr‐
zehnte nach dem Holocaust heute immer lauter werden. Er verweist darauf,
dass Juden mit der Kipa auf dem Kopf durch die Straßen gejagt, geschlagen und
bespuckt werden, spricht den Fremdenhass an, hat jedoch Vertrauen in eine
offene, tolerante Stadt Dortmund. Leyendecker weist auf das Erstarken rechts‐
radikaler Gruppen in Dortmund und auf
den Mord an Mehmet Kubasik im Jahr
2006 hin, als der rechtsterroristische
„Nationalsozialistische Untergrund“
(NSU) in Dortmund den Kioskbesitzer
Kubasik ganz in der Nähe des heutigen
Denkmals ermordet hat. Er zitiert den
ersten Artikel des Grundgesetzes – „Die
Würde des Menschen ist unantastbar“ –
und stellt fest, dass dem die Gewalt
gegen Juden, gegen Migranten, gegen
Muslime widerspricht. In Dortmund
gibt es nach Einschätzung des Verfas‐
sungsschutzes eine besonders gewalt‐ Baruch Babaev, Rabbiner der jüdischen Kultus‐
bereite und gut vernetzte
gemeinde Groß‐Dortmund, und Hans Leyen‐
Neonazi‐Szene.
decker, Kirchentagspräsident.
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und Fremdenhass
Der mutmaßliche Mörder des Kasse‐
ler Regierungspräsidenten Walter
Lübcke hatte Verbindungen nach
Dortmund. „Nur dort, wo Zivilgesell‐
schaft stark ist, können sich men‐
schenfeindliche Haltungen nicht aus‐
breiten,“ sagte Hans Leyendecker.
Und dafür gibt es in Dortmund zahl‐
reiche Beweise: Zum Beispiel einen
Verein für Opferhilfe, eine Ausstei‐
ger‐Initiative, den Runden Tisch ge‐
gen rechts, die Bühne für Menschen‐
Das JugendTanzTheaterBalletDortmund gestaltet
und die Initiative „Christen
rechte
getanzte Szenen. Musik: „OpenHeartZoo“ des
bekannten Singer‐Songwriters Martin Grech, Cho‐ gegen Rechtsextremismus“. Von ihr
reografie von Justo Moret.
berichtet Pfarrer Friedrich Stiller. Das
Motto dieser Vereinigung, die sich seit 2005 für eine demokratische Gesell‐
schaft einsetzt, heißt: „Unser Kreuz hat keine Haken“. Vor einigen Wochen ha‐
ben hier in Dortmund Christen, Juden und Muslime gemeinsam gegen Neonazis
protestiert. Was für ein Vertrauen!
Am Ende der Veranstaltung stimmen spontan einige das Lied von Pete Seeger
an: „We shall overcome“. Ein Lied voller Vertrauen, ein Lied voller Hoffnung.
Das richtige Lied zum Beginn des Eröffnungsgottesdienstes, drüben am Osten‐
Helmuth und Erika Kern
tor um 17.30 Uhr.

Schlussszene der Veranstaltung mit allen Beteiligten auf der Bühne.
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Hier ist ein Platz für Dich

Kirchenwahl 2019
Am 1. Advent 2019 sind rund zwei Millionen evangelische Christen in Württem‐
berg zur Kirchenwahl aufgerufen. Sie wählen ca. 10.000 Kirchengemeinderätin‐
nen und ‐räte in 1.280 Kirchengemeinden. Natürlich auch bei uns. Unser Lan‐
desbischof wirbt dafür, sich als Kirchengemeinderätin/‐rat aufstellen zu lassen:
„Es ist ein bewundernswertes Engagement, sich für sechs Jahre ehrenamtlich
für eine kirchliche Leitungsaufgabe zur Verfügung zu stellen und eine besonde‐
re Weise, die Entwicklung der Landeskirche mitzubestimmen.“
Alle Kirchengemeinderäte und der Pfarrer freuen sich über jeden, der Lust hät‐
te, dieses Amt zu übernehmen. Wir sind gerne bereit, detailliert zu erklären,
was dabei auf Sie zukommt.
Natürlich überlegen wir im Kirchengemeinderat auch, wen wir ansprechen
könnten. Doch wäre es sehr schön, wenn Sie auf uns zukommen würden, viel‐
leicht mit der Frage: „Kirchengemeinderat, wie geht das?“ Wir geben gerne
Auskunft und freuen uns auf viele spannende Gespräche im Laufe dieses Jahres.
Gewählt werden können alle wahlberechtigten Mitglieder unserer Kirchenge‐
meinde, die am 1.12.2019 mindestens 18 Jahre alt sind und die bereit sind, das
entsprechende Gelübde abzulegen. Der Kirchengemeinderat soll die Vielfalt
aller Gemeindemitglieder widerspiegeln: alt und jung, männlich und weiblich,
aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Melden Sie sich im Evangelischen
Pfarramt oder bei einem derzeitigen Kirchengemeinderatsmitglied, um nähere
Informationen zu bekommen.
Vielleicht fällt Ihnen auch jemand ein, den/die Sie dafür geeignet halten? Dann
sprechen Sie ihn/sie doch darauf an. Die Kandidatensuche ist die Aufgabe aller
Gemeindemitglieder.
Die Redaktion
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Kirchengemeinderatswochenende in Bad Boll
Ein stärkendes Wochenende
Zu seiner letzten Klausurtagung in dieser Amtsperiode fuhr der Kirchengemein‐
derat Neckartenzlingen am Wochenende vom 15. bis 17. März nach Bad Boll in
die dortige Evangelische Akademie. Dieses Tagungszentrum liegt in der schö‐
nen Natur des Albtraufs – ein wunderbarer Ort, um sich aus dem Alltag heraus‐
nehmen und intensiv miteinander im Gremium arbeiten zu können.
Das aktuelle Thema: „Miteinander Bilanz ziehen – den Übergang gut gestalten
– die Kirchenwahlen vorbereiten“ stand im Focus der Klausurtagung.
Als Moderatorin durften wir Pfarrerin und Gemeindeberaterin Birgit Rommel
aus Stuttgart‐Heslach begrüßen, die uns bei diesem wichtigen Thema zur Seite
stand und souverän das ganze Klausurwochenende moderierend begleitete.
Der Verlauf der Veranstaltung war in die Bereiche: „Einblick“, „Rückblick“,
„Ausblick“ unterteilt.
Im Bereich „Einblick“ konnten wir uns am ersten Abend intensiv mit der The‐
matik „Was bewegt der Kirchengemeinderat?“ auseinandersetzen und haben
die Erwartungen an das Wochenende eruiert und festgezurrt.
Nach einem stärkenden Frühstück ging es nahtlos am darauffolgenden Tag
weiter. Der Bereich „Rückblick“ hatte das Unterthema: „Erkundung der Stär‐
ken: Ein wertschätzender Blick auf unsere Kirchengemeinde“ sowie „Sechs Jah‐
re unter der Lupe.“ Der „Ausblick“ bezog sich auf die Wahl: „Wenn ich mich
(nicht) wieder in den KGR wählen lasse: Was gewinne ich? Worauf verzichte
ich?“ sowie „Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen: Den Schatz eigener und
fremder guter Erfahrungen heben“.
Die letzten sechs Jahre rückten u.a. im Rahmen eines Brainstormings in den
Fokus. Erstaunlich und sehr motivierend war die Erkenntnis, wieviel in dieser
Zeit geschafft und erschafft worden ist. „Wir können Gott sehr dankbar sein,
was alles an so vielen Stellen passiert ist“, so ein Kirchengemeinderats‐Mitglied.
Für jeden war es ein gesegnetes letztes Wochenende in dieser Amtsperiode des
Kirchengemeinderats.
Am Sonntagvormittag besuchten wir den Gottesdienst in der Bad Boller Stifts‐
kirche Sankt Cyriakus und machten uns nach dem Mittagessen wieder auf den
Heimweg.
Für dieses Wochenende sind wir sehr dankbar und gehen gestärkt an unsere
bestehenden und anstehenden Aufgaben und Pflichten.
Simon Nützel
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Besuch aus Afrika
Tim und Ulrike Schubert waren im Mai zu einem Missionsabend in unserem
Gemeindehaus zu Gast. Rückblickend haben sie uns einen kleinen Bericht ge‐
schrieben:

Heimspiel nach 18 Jahren Missionsarbeit
mit der Liebenzeller Mission.
Es ist immer wieder schön, in Neckartenzlingen eingeladen zu sein, um von der
Arbeit in Botswana zu berichten. So freute es uns sehr, dass wir am Donnerstag,
16. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus mit etlichen Besucherinnen und Besu‐
chern den Abend begehen konnten.
Mit wohlklingenden Bläserklängen wurde der Abend eingeblasen. Pfarrer Kopp
begrüßte uns sehr herzlich. Es gab einiges zu berichten. Nach 18 Jahren, die wir
mit der Liebenzeller Mission in Botswana in der Flugmission unterwegs waren,
sind wir nun seit dem 1. Mai 2019 zur OM (Operation Mobilisation) gewechselt.
Geplant ist, Mitte Juli erneut nach Botswana auszureisen. Anstatt im Missions‐
Flugdienst werden wir uns in den verschiedenen Programmen von OM einbrin‐
gen.
Danke an alle, die für uns gebetet haben und so zahlreich zu diesem Missions‐
abend gekommen sind. Es war schön für uns, im Heimatort von Ulrike von unse‐
rem Dienst zu berichten. Wir freuten uns am Interesse und den Begegnungen.
Gerne kommen wir wieder!
Tim und Ulrike Schubert

Wo in Afrika liegt Botswana?
Weil es nicht so viel von sich reden
macht, ist Botswana für uns
unbekannter als die Länder mit
Krisen‐ und Kriegsherden.
Der Kartenausschnitt zeigt die
umgebenden Länder.
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Dorffreizeit 2019
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Mut tut gut
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Neue Nachrichten von unserem Kirchhof
Kirchhoferneuerung
Am 23. September 2018 wurde der neugestaltete, barrierefreie Kirchhof feier‐
lich eingeweiht.
Die neue Splitteinstreudecke war nur wenige Tage zuvor aufgebracht worden
und Architekt Sigmund wies bei seiner Ansprache auf den zu diesem Zeitpunkt
noch relativen losen Splitt hin, der sich im Laufe der Zeit mit der Asphaltunter‐
lage verbinden würde. Leider verfestigte sich die Splitteinstreuung nicht wie
erwartet und so mussten noch vor Weihnachten Teile des Splitts abgekehrt
werden.
Seit dem Erkennen dieses technischen Mangels waren alle Beteiligten darum
bemüht, eine gute dauerhafte Lösung zu finden und gleichzeitig im Kostenrah‐
men zu bleiben. Mitglieder des Kirchengemeinderats machten im April 2019 mit
dem ausführenden Architekturbüro eine Rundfahrt zur Besichtigung möglicher
Alternativlösungen für den Belag.
Der jetzige mehrfarbig marmorierte Belag wurde von allen Beteiligten als eine
sehr gute Alternative angesehen und entstand durch Abschleifen des vorhan‐
denen Belages durch ein darauf spezialisiertes Fachunternehmen.
Alle Beteiligten freuen sich, dass nun die Kirchhoferneuerung einen guten Ab‐
schluss gefunden hat.
Dorothea Schmid

Das Abschleifen war eine langwierige, mühsame Arbeit, bis der Belag glatt und eben war.
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Diakonie heißt helfen

Wasser in der Juni‐Hitze

Die neu gepflanzten Bäume im Kirchhof ha‐
ben im Juni unter Hitze und Trockenheit ge‐
litten. Die Feuerwehr hat mit ihrem Tank‐
löschfahrzeug und mit frischem Nass für erfrischende Abhilfe gesorgt. Die Bäu‐
me und die Kirchengemeinde danken’s ihr.
Ulrich Kopp

UNERHÖRT! – eine neue Kampagne der Diakonie
In einem der Aufrufe zur neuen Kampagne werden alte Menschen als unerhörte
Personengruppe bezeichnet. Warum sind Alte unerhört? Etwa 16 Prozent der
Rentner und Pensionäre sind armutsgefährdet, eine Zahl, die in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Frauen sind stärker gefährdet als Männer.
Dazu kommt, dass familiäre Netzwerke sich verändert haben und viele alte
Menschen sich einsam fühlen.
Durch die Kampagne „Unerhört!“ soll angestoßen werden, dass denen wieder
zugehört wird, die in unserer Gesellschaft oft überhört werden.
Auch in unserem Ort gibt es viele unerhörte Menschen. Bitte helfen Sie der Dia‐
konie beim Helfen und überweisen Sie Ihre Spende auf ein Konto der Diakonie.
Deshalb liegt unserem Gemeindebrief ein informierendes Faltblatt bei.
Ihr Pfarrer Ulrich Kopp
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Was ist los bei uns
 Jeden Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche und
ebenfalls um 9.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus (nicht in den
Schulferien).
 Am 4. August 2019 feiern wir an der Blockhütte im Eichwasen um 10 Uhr
einen Gottesdienst im Grünen. Der Posaunenchor wird mitwirken.
 Die nächsten Taufsonntage sind am 11. August (Gottesdienst um 9.30 Uhr)
und 15. September 2019 (Gottesdienst um 9.30 Uhr).
 Am 11. August, 15. September und 20. Oktober 2019 sind Sie im Anschluss
an die Gottesdienste herzlich zu einem Kirchenkaffee in der Martinskirche
eingeladen.
 Der Kirchengemeinderat tagt am 13. August, 17. September und am
8. Oktober 2019 im Evangelischen Gemeindehaus jeweils um 19 Uhr. Die
Sitzungen sind öffentlich.
 In der letzten Sommerferienwoche findet vom 2.‐8. September unsere Dorf‐
freizeit im und um das Gemeindehaus statt. Die Freizeit wird mit einem Fa‐
miliengottesdienst in unserer Martinskirche am 8. September um 10 Uhr ab‐
geschlossen. Genaue Informationen zur Dorffreizeit finden Sie auf Seite 28.


Am 9. September und 14. Oktober 2019 jeweils um 19 Uhr halten wir ein
Ökumenisches Friedensgebet in der Martinskirche.

 Den Ökumenischen Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler feiern wir
am Montag, 16. September um 8 Uhr in der Martinskirche.
 Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Don‐
nerstag um 14 Uhr im Evang. Gemeindehaus stattfinden, sind alle interes‐
sierten Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind:
12. September: Halbtages‐Ausflug zur Solitude. Abfahrtszeiten usw. folgen
in den Mitteilungsblättern.
10. Oktober: Japan (mit Verena und Claudia Kärcher).
 Ein Erste‐Hilfe‐Kurs für die Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde
findet statt am 14. September ab 8 Uhr in den Räumen des DRK Neckartenz‐
lingen, Metzinger Straße 8. Eine Anmeldung beim Pfarramt ist erforderlich
bis 14. August.
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Was ist los bei uns
 Der Bibelgesprächskreis für Frauen findet am 16. und 30. September sowie
am 14. Oktober 2019 jeweils um 14 Uhr im Evang. Gemeindehaus statt.
 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde laden wir
am 25. September 2019 ganz herzlich zu einem Mitarbeiterabend ein. Der
Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Kopp und mit ei‐
ner Kirchenführung von Helmuth Kern in der Martinskirche. Anschließend
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem entspannten Abend mit
Abendessen, Gesprächen und Unterhaltung ins Evangelische Gemeindehaus
eingeladen.
 Am Samstag, dem 28. September 2019 finden ab 9 Uhr die Kirchhofpflege
und die Grünpflege um das Gemeindehaus statt. Helfende Hände sind will‐
kommen!
 Einen Markteintopf in der Planstraße gibt es dieses Jahr noch zweimal: am
28. September und 19. Oktober 2019 – jeweils ab 11 Uhr in der Planstraße
neben dem Rathaus. Bei Regen findet das Markteintopf‐Essen im Evang.
Gemeindehaus statt.
 Wenn Sie zu einem bunt geschmückten Erntealtar beitragen möchten, so
können Sie Ihre Erntegaben oder auch haltbare Lebensmittel am
5. Oktober 2019 zwischen 10 und 13 Uhr in der Martinskirche abgeben. Nach
dem Erntedankfest werden diese der Nürtinger Tafel gespendet.
 Das Erntedankfest feiern wir am 6. Oktober 2019 in der Martinskirche. Der
Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.
 Eine „Serenade unterm Turm“ mit unserem Kirchenchor und Posaunenchor
findet statt am 6. Oktober 2019 um 16.30 Uhr.
 Das ökumenische Frauenfrühstück am Freitag, dem 18. Oktober, findet im
Evangelischen Gemeindehaus statt und hat zum Thema: „Einfacher leben:
gar nicht so einfach“. Diplompsychologin Dr. Beate Weingardt wird zu Gast
sein. Beginn ist um 8.45 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten (Frau Bröm‐
melstrote, Tel. 21107).
 Einen Kaffeehaus‐Nachmittag im Evangelischen Gemeindehaus gibt es am
Sonntag, dem 27. Oktober 2019. Ab 14.30 Uhr sorgt eine Gruppe der Kir‐
chengemeinde für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und anderen Ge‐
tränken für jedermann.
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Was ist los bei uns
ACHTUNG! Sommerpause in unserer Jugendarbeit – Ferienzeit!
Erst in der ersten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen
und Kreise wieder regelmäßig statt. Den Start macht die Kinderkirche am
15. September 2019 um 9.30 Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen uns nach
dieser langen Pause auf alle Kinder, auch Neue sind herzlich willkommen!

Diakonieladen Nürtingen – Kleiderspenden
Endlich Sommer! Endlich Sonne!
Wir freuen uns über gut erhaltene Sommerkleidung in modischer Vielfalt
(Damen und Herren, Jugendliche und Kinder).
Auch Bettwäsche und Handtücher. Diese können Sie
gerne zu den Öffnungszeiten abgeben.
Unsere Öffnungszeiten: Mo. Di. Do. Fr. von 9 bis18 Uhr,
Mi. 9 bis 13 und Sa. 9 bis 12:30 Uhr.
Plochinger Str. 61, Tel 07022-36167

Adressen in der Kirchengemeinde:
Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de
Homepage: www.ev‐kirche‐ntzgn.de
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Heike Seyboldt‐Schmid,
Schillerstraße 10, Tel. 3 20 63
Pfarramtssekretärin Sabine Schmid, Planstraße 1, Tel. 3 22 56
Öffnungszeiten des Pfarramtes: Di und Do von 14 bis 18 Uhr
Kirchenpflegerin: Astrid Dieners, In der Boindte 3/2, Tel. 92 50 08
Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59
Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50
Konten der Evangelischen Kirchengemeinde
Kreissparkasse Esslingen‐Nürtingen:
IBAN: DE03 6115 0020 0048 5039 61
Volksbank Nürtingen‐Kirchheim:
IBAN: DE30 6129 0120 0035 2000 06
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Familiennachrichten
Getauft wurden:
7.4.2019

Samuel Bauer, Sohn von Viktor Bauer und Nicole Bauer,
geb. Zuschke
Nikita Beilmann, Sohn von Peter Beilmann und Tatjana Beil‐
mann, geb. Wagner
Helena Elisabeth Bienvenida Kavvadias, Tochter von Demis
Kavvadias und Kerstin Kavvadias, geb. Vangerow
Glenn Luca Mühleis, Sohn von Christoph Mühleis und Sindy
Mühleis, geb. Beuckert
Samuel Kilian Sagert, Sohn von Andreas Sagert und Alexandra
Sagert, geb. Holler

Kirchlich getraut wurden:
1.6.2019
20.7.2019

Mike Kiesewetter und Astrid Kiesewetter, geb. Reif (in Putbus)
Tobias Scherer und Jana Scherer, geb. Spitlbauer

Kirchlich bestattet wurden:
11.3.2019
2.4.2019
11.4.2019
14.4.2019
28.5.2019
31.5.2019
4.6.2019
19.6.2019
9.7.2019

Wilma Melchinger, geb. Schweitz, 79 Jahre (in Altenriet)
Anne Hihn, 77 Jahre (in Walddorf)
Hanna Rosenfelder‐Albrecht, geb. Albrecht, 90 Jahre (in
Schlaitdorf)
Erna Schölkopf, geb. Gneiting, 91 Jahre
Elvire Kotow, geb. Weber, 94 Jahre (in Grötzingen)
Doris Faber, geb. Hilligardt, 86 Jahre
Heinz Widmaier, 95 Jahre
Angela Keller, geb. Nitschke, 64 Jahre
Inge Kronawitter, 90 Jahre
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So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen.
Epheser 2,19

