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Der HERR behüte dich vor allem Übel.  

Er behüte deine Seele. Der HERR behüte  

dich beim Ausgang und beim Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit. 

Psalm 121, Vers 7 und 8 
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Ausgang und Eingang 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mehr als 16 Jahre ist die Neckartenzlinger 
Pfarrhaustür für mich und für meine Familie 
Ausgang und Eingang zwischen Heim und Öf-
fentlichkeit. Im September 2003 sind wir hier 
eingezogen und haben im Pfarrhaus und in 
Neckartenzlingen eine gute Heimat gefunden. 

Für die offenen Arme, mit denen wir aufge-
nommen wurden, sind wir dankbar. Es gab 
Zustimmung und Widerspruch, viel Unterstüt-
zung, bisweilen auch Widerstand. Vieles konn-
te gestaltet und gebaut und auf die Beine ge-
stellt werden. Manches ist auch Stückwerk 
geblieben. Anderes wurde gar nicht in Angriff genommen und blieb un-
bearbeitet. Für die vielen guten Begegnungen, für die freundschaftlichen 
Beziehungen, die gewachsen sind, für die anhaltende Unterstützung, die 
wir erfahren haben, sage ich Danke. 

In ganz alltäglichen Begegnungen auf der Straße, im Unterricht, bei Be-
suchen oder anderswo ist bisweilen etwas zu spüren gewesen von dem, 
was in unserem Glaubensbekenntnis „Gemeinschaft der Heiligen“ ge-
nannt wird. In Gesprächen und beim Gedankenaustausch in der Gemein-
de hab ich immer wieder etwas erleben können von dem, was von alters 
her „Gegenwart des Heiligen Geistes“ heißt. Für diese Geschenke Gottes 
bin ich ihm besonders dankbar. 

Eine wertvolle Zeit geht zu Ende und der Zeitpunkt rückt näher, an dem 
die Neckartenzlinger Pfarrhaustür für meine Familie und mich zum letz-
ten Mal der Ausgang sein wird: Am 1. Mai beginnt mein Ruhestand. 

Wir waren gerne hier. Wir wünschen diesem Ort und dieser Gemeinde 
eine gesegnete Zukunft und sagen „Adieu“. 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp mit Familie 
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Ausgang 

 

Die Tür am Pfarrhaus 
 

„Sie müssen warten, bis der Pfarrer in der Tür 
steht“, sagte ein interessierter Passant, als ich 
fotografierte. Was es denn da zu sehen gäbe? Ich 
erläuterte es. Aufmerksames Zuhören und Dank 
für die Information. Das hätte er noch nie gesehen. 
Ich wandte mich wieder der Tür zu, die lag nun im 
Schatten, aber nicht lange.  
Dieses kleine Erlebnis wurde zum Schlüssel für die 
Betrachtung dieser besonderen Tür. Einer Tür, die 
viel erzählen kann, wenn wir sie aus dem Schatten 
ihrer Funktion heraustreten lassen und sie dann zu 
einer besonderen Türe wird, einer Tür an einem 
Pfarrhaus eben. 
Rundbogig ist die Tür, eine Jahreszahl im Keilstein 
des Rundbogens verweist auf das Baudatum des 
Gebäudes. 1632 steht dort. 388 Jahre alt ist der 
Türbogen. Damals wusste man nicht, dass 2 Jahre 
später die Pest in Neckartenzlingen wüten würde 
und der seit 1618 anhaltende Krieg noch 16 lange 
Jahre dauern würde. Sehr desolat muss das alte 
Vorgänger-Pfarrhaus aus der Mitte des 16. Jahr-
hunderts gewesen sein. Es war damals schon eini-
ge Zeit kein Pfarrhaus mehr, denn der damalige 
Pfarrer Georg Bayer der Jüngere hatte sich zwi-

schen der heutigen Mühl-und Schulstraße, wie Fritz Reiff in seinem Heimatbuch 
schreibt, ein eigenes Haus gebaut und um 1600 bezogen.  
Der Sandstein des Türbogens stammt wohl aus den hiesigen Steinbrüchen. Er 
ist sehr exakt bearbeitet, zum Türblatt hin verstärken die Bogenwülste den Ein-
druck von Tiefe. Ein repräsentativer Eingang. Nicht immer lagen die mächtigen 
Sandsteine des Türbogens frei: Die Meißelspuren, mit denen die Oberfläche der 
besseren Haftung wegen aufgeraut wurden, zeigen, dass er teilweise verputzt 
war, so wie das übrige Mauerwerk aus Bruchstein. Und noch ein kleines Relikt 
von früher gibt es rechts neben der Tür: die Reste einer Klingelanlage. Elektri-
schen Strom brauchte es dazu nicht, ein Griff, ein Seilzug, einen Umlenker und 
im Hausflur eine Glocke, die durch das ganze Haus zu hören war. 
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und Eingang 

 
Aus der Erbauungs-
zeit des Pfarrhauses 
stammen die fla-
chen Reliefs an Au-
ßen- und Innenseite  
der steinernen Ein-
fassung. 
Es sind zwei Dop-
pelspiralen in einer 
freien Achssymme-
trie. Dazu ein Blatt, 
ein Weinblatt erin-
nernd, das aus einer 
Spirale zu wachsen 
scheint. Links im 
Zwickel zwischen 
beiden Spiralen ist 
eine Blattsprosse zu 
sehen. Die Spiralen 
sind gegenläufig 

angelegt. Rechtsläufig unten und linksläufig oben auf der Außenseite, auf der 
Innenseite umgekehrt. Dort ist auch die untere Spirale kleiner.  
Das „K“ auf der Außenseite verweist nach Fritz Reiff auf den damaligen Werk-
meister – heute würde man Architekt sagen – Kilian Kesenbroth. Reliefs sind 
nur an der Südseite des Türbogens, die Nordseite ist schmucklos.  
Was bedeutet dieses Relief an einem Pfarrhaus? Ist es nur ein Schmuckorna-
ment? Wohl kaum. Es ist eine kleine, kurze Predigt. Sie handelt vom Weinstock, 
von Leben, Tod und Auferstehung des Jesus Christus, von Zeitlichkeit des irdi-
schen und Zeitlosigkeit des ewigen Lebens. Vergänglichkeitszeichen und Hoff-
nungszeichen ist diese Doppelspirale zugleich. Vom Zentrum der Geburt, in der 
unteren Spirale entwickelt sich das Leben, geht über den Tod in eine neue Di-
mension des Lebens ein und mündet dort im Zentrum der Ewigkeit. Ein starkes 
Zeichen, das die Menschen damals, in Zeiten des dreißigjährigen Krieges, der 
Pestepidemie Mut machte, denn dieses Zeichen bedeutet: Nach dem Tod, nach 
der Epidemie, da geht es weiter!  
                                                          Helmuth Kern 
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Eine Überraschung 

 

Viele herzliche Grüße 
 

 

Auf der Vorderseite der Einladungskarte zur Verabschiedung von Pfarrer Ulrich 

Kopp mit Familie ist dieses Bild zu sehen. Am 26. April 2020 hätte die Verab-

schiedung stattfinden sollen. Die Einladungskarten wurden nicht verschickt, 

denn Verabschiedung und anschließende Verabschiedungsfeier mussten in 

Zeiten der Eindämmung des Corona-Virus abgesagt werden.  

Das wussten wir, Erika und Helmuth Kern, noch nicht, als wir im Februar um 

einen kurzen Beitrag für den letzten Gemeindebrief baten, an dem Pfarrer Ul-

rich Kopp mitwirkt. Unser Adressatenkreis war das engere Umfeld seiner Ar-

beit, seine dienstlichen Wegbegleiter. Eine Überraschung sollte es werden. Wir 

denken, dass alle, die davon wussten, das Geheimnis gewahrt haben, so dass in 

diesem Gemeindebrief die nächsten 15 Seiten für Dich, lieber Uli, ebenso neu 

sind, wie für Sie, liebe Leserinnen und Leser dieses 136. Gemeindebriefes. 
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für Pfarrer Ulrich Kopp 
 

Dekan Michael Waldmann 
 

Abschiedsgruß an Pfarrer Ulrich Kopp 
 

Ich habe Pfarrer Ulrich Kopp seit 2004 als Dekan begleitet. Unser erstes Treffen 
war beim Pfarrkonvent in Sils Maria in der Schweiz, wo wir uns auf einer Berg-
wanderung kennen und schätzen lernten. Sein Humor hat mich immer faszi-
niert, die Eigenschaft mit wenigen Sätzen eine ganze Runde zum Lachen zu 
bringen. Treu und sorgsam habe ich ihn erlebt. Ihm war die lebendige Verkün-
digung des Glaubens mit der täglichen Lebenswirklichkeit wichtig. Er wollte 
auch in seinem Leben das Evangelium erkennbar machen. Er war immer loyal, 
aber nie unkritisch. Er war kein Hans Dampf in allen Gassen, aber in Beständig-
keit und Liebe hat er die Neckartenzlinger Gemeinde geleitet. Für seine treuen 
und langjährigen Dienste möchte ich ihm danken und wünsche ihm im Ruhe-
stand Gottes Segen und Geleit.  
Dekan Michael Waldmann 
 
Heike Seyboldt-Schmid, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
 

Lieber Uli, 
ich hab mir lange überlegt, wie und was ich dir schreiben will. Ich will nicht eine 
Aufzählung starten, die doch jedes Gemeindemitglied selbst im Kopf hat, von 
Kirchhofmauer bis zum barrierefreien Kirchhof. 
 Was du geleistet hast, liegt nicht in Steinen und zählbaren Dingen vor uns. Du 
hast mitgeholfen, die Kirche wieder mehr in den Mittelpunkt des Dorfes zu rü-
cken, was dir mit der Feuerwehr und dem Handball Sportler-Gottesdienst sehr 
gut gelungen ist. 
Deine kurzen, prägnanten Predigten haben sicher nicht immer allen gefallen, 
aber sie haben doch viele Menschen in ihrer Einfachheit erreicht. 
In den Besinnungen zur Eröffnung der Kirchengemeinderatsitzungen hast Du 
uns zu den Predigttexten des darauffolgenden Sonntags geschichtliche Infor-
mationen und Hintergrundwissen geliefert, und das nicht nur in lehrreicher, 
sondern auch in unterhaltsamer Art und Weise. 
Wir waren in den letzten sechs Jahren nicht immer einer Meinung, das wäre 
auch zu einfach gewesen, es galt aber immer die Aussage von Augustinus: in 
den notwendigen Dingen die Einheit, in den zweifelhaften die Freiheit, über 
allem die Liebe.  
Ich wünsche Dir für Deinen Ruhestand viele interessante Aufgaben und Erleb-
nisse, die Dir Freude bereiten und Dein Leben erfüllen.   Heike 
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Eine Überraschung 

 
Karin Löw, ehemalige Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
 

Lieber Uli, 
 

als du vor über 16 Jahren mit deiner Frau Angelika und deinem Sohn Matthias 
nach Neckartenzlingen gekommen seid, hast du sicherlich gefühlte 100 Erwar-
tungen an dich als neuen Pfarrer gespürt. Sicherlich kommen Erinnerungen in 
dir hoch, anlässlich des nahenden Ruhestandes, des Abschieds von einem Amt, 
das dich ausgefüllt hat. 
 

Auch ich denke zurück an den September 2003, in dem ihr als Familie hier im 
Pfarrhaus eingezogen seid. Unsere gemeinsame Arbeit als erster und zweite 
Vorsitzende hier für unsere Kirchengemeinde war eine intensive, konstruktive 
und bereichernde Zusammenarbeit. Ich denke z.B. an die Planungen und 
Durchführung der Kirchhofmauersanierung im Jahr 2007; eine nicht ganz billige, 
aber lohnenswerte Aufgabe für den Erhalt unserer schönen Kirchhofmauer. 
Eindrücklich ist mir auch noch das Gemeindeforum im Oktober 2011, bei der die 
Kirchengemeinde sich und ihre Teilbereiche vorstellen sollte als Vorbereitung 
der Visitation unseres Dekans und der Schuldekanin im März 2012. Wie soll das 
Forum ablaufen, wie werden wir uns präsentieren, wo werden welche Stände im 
Gemeindehaus aufgebaut - so manches Mal saßen wir im Pfarrbüro zusammen 
und brüteten über eine gute Strukturierung des Forums. Oft haben wir uns ge-
freut und waren dankbar für gutes Gelingen. In den Sinn kommt mir auch die 
gründliche Innenrenovierung unserer Martinskirche von Mai bis zum Ende No-
vember 2012, die viel Zeit und Kraft gekostet hat, viele Besprechungen, Treffen 
und Arbeitseinsätze mit sich brachte, die aber auch Freude und Dank aufkom-
men ließ. Wie schön erstrahlte doch die Martinskirche am 1. Advent und wir 
haben nicht minder gestrahlt! 
 

Die Zeit als gewählte Vorsitzende zusammen mit dir als Ortspfarrer war für 
mich eine prägende Zeit, eine Zeit, in der wir viel miteinander gearbeitet, ge-
plant, vorstrukturiert, organisiert und uns aufeinander verlassen, uns gegensei-
tig unterstützt und wertgeschätzt haben – dafür danke ich dir von Herzen. 
 

Liebe Angelika, du hast viele Jahre in meiner Kochgruppe vom Krankenpflege-
verein mitgekocht und mitgeholfen, herzlichen Dank dafür. Unvergessliche 
Ausflüge und wertvolle Freundschaften sind innerhalb der Gruppe entstanden,  
auch durch dein Zutun. Und als Nebensitzerin im Kirchenchor haben wir viele 
Jahre miteinander freudig und fröhlich gesungen. 
Lieber Uli, du gehst nun in den wohlverdienten Ruhestand – ich denke, du musst 
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für Pfarrer Ulrich Kopp 

 
jetzt erst einmal Ruhestand „lernen“. Dir und Angelika wünsche ich von ganzem 
Herzen, dass Gott euch in eurem neuen Lebensabschnitt auf Wege führt, die Ihr 
gut und mit Freude betreten könnt. Mögen Eure Erwartungen für den nächsten 
Lebensabschnitt in Erfüllung gehen, möget Ihr gesund bleiben und möge Euch 
Gottes Segen begleiten. 
 

Mit lieben Grüßen   Karin Löw 
 
 
Sabine Schmid, Pfarramtssekretärin 
 

Ihre Zeit in Neckartenzlingen von A bis Z 
 

A –  Amtseinsetzung in Neckartenzlingen am 14.09.2003 durch Schuldekanin 

Renate Schullehner 

B –  Bestattungen von Ihnen in Neckartenzlingen gehalten bis 29.02.2020: 298 

C –  Christen (evangelische) in Neckartenzlingen am 29.02.2020: 2122 

D –  derzeitige Distriktskollegen: Wolfgang Adelhelm (Schlaitdorf-Altenriet), 

Norbert Graf (Wolfschlugen I), Christina und Karsten Hirt (Grötzingen), Ina 

Mohns und Konrad Maier-Mohns (Neckartailfingen), Verena Reinmüller 

(Wolfschlugen II), Ulrike Schaich (Altdorf), Ralf Sedlak (Aich-Neuenhaus I) 

und Christine Walter-Bettinger (Aich-Neuenhaus II) 

E –  Erms – plätschert Tag und Nacht am Pfarrgarten Neckartenzlingen vorbei 

F –  Freiwillige Feuerwehr – viele Jahre aktives Mitglied, auch als Notfallseel- 

             sorger 

 G – Gemeindeforum als Auftakt der Hauptvisitation: am 7. Oktober 2011 

H –  Hochzeiten (kirchliche) von Ihnen in Neckartenzlingen vollzogen: 36 

I –  Innenrenovierung der Martinskirche (2012) und Umgestaltung des Kirch-

hofs (2018) 

J –  Jubiläen: 500 Jahre Reformation (2017) und 500 Jahre Turm der Martinskir-

che (2018) 

K –  Konfirmierte von Ihnen in Neckartenzlingen (Stand 29.02.2020): 424 

L –  Liedblätter: möchten Sie immer ohne Noten 

M –  Mesnerin: Hilda Schmelzer 

N –  Nachnamen am Ort: „Breisch“ ist mit Abstand der häufigste 

O –  Organisten (meistens): Hans-Peter Hummel, Reinhart Kölle, Marius Sauter 
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Eine Überraschung 

 
P –  „PC im Pfarramt“ – neu eingeführt in der Landeskirche ab Oktober 2011 

Q –  Querdenker gab es nur selten 

R –  Ruhestand in Raidwangen – Ihrem nächsten Wohnort 

S –  Sekretärinnen: Lilo Harrer, Beate Welker, Sabine Schmid 

T –  Täuflinge von Ihnen in Neckartenzlingen getauft: 268 

 U –  Unterricht am Gymnasium Ntz, später an der Werkrealschule Ntz 

V –  Visitation der Kirchengemeinde Neckartenzlingen: 2011/2012 

W –  Waldmann, Michael, Dekan im Kirchenbezirk Nürtingen und damit Dienst-

vorgesetzter (seit 10/2004) und derjenige, der Sie am 26.04.2020 entpflich-

ten wird 

 X –  X-mal Anrufe bei der datagroup Hotline wegen dem „PC im Pfarramt“ 

Y –  Y = der Platzhalter für alles, was unerwähnt blieb    

Z –  Zeit als Pfarrer in Neckartenzlingen: 16 Jahre und 8 Monate (Septem-

ber 2003- April 2020) 
 

zusammengestellt von Sabine Schmid,  

die Ihnen und Ihrer Frau von Herzen alles Gute sowie Gottes Segen und Geleit für 

den neuen Lebensabschnitt wünscht! 

 
 
Lilo Harrer, ehemalige Pfarramtssekretärin 
 

Lieber Uli, 
ich durfte acht Jahre unter Deiner Leitung als Pfarramtssekretärin im Pfarrhaus 
in Neckartenzlingen arbeiten. Durch Deine Ruhe und durch Deine Freundlich-
keit war das eine sehr schöne Zeit. Ich habe mich jedes Mal auf meine Arbeit 
gefreut – auch wenn ich manchmal durch die viele Arbeit an meinen Grenzen 
angekommen war. Überstunden waren an der Tagesordnung, aber ich habe sie 
gerne in Kauf genommen. Leider gingen die Jahre viel zu schnell vorbei und 
mein Ruhestand stand im Raum. Ich habe mich darauf gefreut – aber als er vor 
der Türe stand, war es mit der Freude vorbei. Es fehlte ein Teil in meinem Le-
ben. Zum Glück konnten wir den Gemeindebrief vorbereiten und verteilen. Ich 
stand weiterhin mit dem Pfarrhaus in Verbindung. Das war für mich ein Ge-
schenk. 
Für all das Schöne, Liebe und Gute möchte ich mich ganz herzlich bei Dir be-
danken und wünsche Dir und Deiner Familie für die kommenden Jahre  
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für Pfarrer Ulrich Kopp 

 
alles Gute und Liebe und Gottes Segen. Möge Dein Ruhestand ein „ ruhiger“ 
Ruhestand werden.  
Lilo Harrer 

 
Astrid und Werner Dieners, Kirchenpfleger 
Lieber Uli, für Deinen bevorstehenden Ruhestand wünschen wir Dir alles Gute, 
vor allem Gesundheit und eine schöne Zeit im Kreise Deiner Familie.  
 

Wir danken Dir für eine stets angenehme, vertrauensvolle und zuverlässige Zu-
sammenarbeit. 
Astrid und Werner Dieners 

 
Carin Gülland, ehemalige Kirchenpflegerin 
 

Lieber Uli, 
ich danke Dir für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Danke für 
Deine Geduld, immer wieder zu versuchen, mich persönlich anzutreffen. Danke 
für die zahlreichen offenen Gespräche, die für mich auch bereichernd waren. 
Schade, dass die Zeit nun vorbei ist. Ich grüße Dich ganz herzlich mit Worten 
aus Psalm 121: „Der HERR behüte Dich vor allem Übel, er behüte Deine Seele“. 
Diese Worte möchte ich auch Geli zusprechen und meinen Dank für die Aufga-
ben in der Gemeinde – u.a. in der Seniorenarbeit – ausdrücken. 
Liebe Grüße, Carin 

 
Rainer Duda, Diakon 
 

Diakon Rainer Duda blickt zurück 
Knappe 18 Jahre bin ich jetzt in Neckartenzlingen, ganz am Anfang war Pfarrer 
Hägele noch Pfarrer bei uns. Und die letzten 17 Jahre habe ich sehr gerne mit Uli 
Kopp zusammen gearbeitet. Die wöchentlichen Dienstbesprechungen waren 
immer konstruktiv und ein toller Austausch! Ich konnte auch mit privaten Sor-
gen oder gesundheitlichen Problemen zu ihm kommen – vielen Dank auch für 
deine seelsorgerliche Seite, Uli!  
Eine Gemeinsamkeit von uns beiden ist, dass wir vor Jahrzehnten als Mitarbei-
ter in der Kinderkirche angefangen haben. Auch die Einsicht, dass man mit der 
Gemeindearbeit nie ganz fertig ist, weil in einer lebendigen Gemeinde immer 
wieder neue Dinge aufbrechen, verbindet uns.  
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Eine Überraschung 

 
Bei vielen Konfirmandenfreizeiten haben wir zum Thema Abendmahl viel Posi-
tives miteinander erlebt: Vom Rosen verschenken an die Konfis bis zur Nacht-
wanderung im eiskalten Erpfingen… 
Nach so vielen Jahren, fällt es Dir vielleicht nicht so leicht als Pfarrer zu ge-
hen. Schließlich haben sich unsere Gemeinde und Du über 17 Jahre gegensei-
tig geprägt. Vielen Dank für Deinen Einsatz! 
Ich wünsche Dir, Uli und Deiner Familie Gottes Segen und alles Gute! 
 

Dein / Euer Rainer Duda  
 
Hilda Schmelzer, Mesnerin 
 

Sehr geehrter Herr Kopp! 
Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet und sich 
erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist. Sie sind ab jetzt im Ruhestand. 
Arbeit und Stress sind nun verbannt. Ich blicke zurück auf eine Zeit, die vergan-
gen ist mit hoher Geschwindigkeit. Sie waren eine unserer guten Seelen. Sie 
werden uns fehlen an vielen Tagen, nach all diesen gemeinsamen Jahren. 
Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, eine erfolgreiche Zukunft in jedem Augen-
blick.     
Hilda Schmelzer 
 
Marius Sauter, Kirchenchorleiter 
 

Lieber Uli, 
vor nun bereits mehr als 4 Jahren hat mich Sabine Schmid nach Neckartenzlin-
gen geholt und ich durfte meine ersten evangelischen Gottesdienste bei dir in 
der Gemeinde orgeln. Es hat etwas Übung gebraucht, bis ich dir beim dreifa-
chen Amen nicht mehr mit der Orgel ins Wort gefallen bin, aber in der Zwi-
schenzeit klappt es doch ganz gut. 
Durch die Arbeit mit dem Kirchenchor haben sich unsere Wege noch häufiger 
gekreuzt und der anfängliche Nebenjob wuchs mir schnell ans Herz. Ich danke 
dir für deine Unterstützung, die du mir entgegengebracht hast und dass du 
stets ein offenes Ohr und Verständnis für meine Anliegen hattest. Jedes Ende 
ist auch stets ein Neuanfang, aber dennoch ist es für mich schade, dass du in 
den wohlverdienten Ruhestand gehst. Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute 
und auf dass sich unsere Wege weiterhin kreuzen. 
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für Pfarrer Ulrich Kopp 

 
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du den Wind im Rü- 
cken haben. Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge 
Gott seine schützende Hand über dir halten.“ 
Marius Sauter 

 
Thomas Löw, ehemaliger Kirchenchor- und Posaunenchorleiter 
 

Lieber Uli ! 
 

Seit 1985 war ich Chorleiter des Posaunen- und Kirchenchores hier in Neckar-
tenzlingen. So konnte ich mit dir gemeinsam vom Beginn deiner Amtszeit in 
Neckartenzlingen unser Gemeindeleben musikalisch bereichern. Gerne denke 
ich an die zahlreichen Gottesdienste, die wir gemeinsam gestalteten und die 
versammelte Gemeinde mit Gesang und Posaunenspiel zum festlichen Gottes-
diensterlebnis einluden.  
Auch die Traditionen des Passions- und Adventskonzertes, auch die des zwei-
jährigen Serenadenkonzertes, haben wir gemeinsam fortgeführt, immer wieder 
einen gemeinsamen roten Faden durch die kirchenmusikalischen Stunden ge-
sponnen und so manche Zeit im gemeinsamen Gespräch und Austausch ver-
bracht um dadurch das Gemeindeleben musikalisch zu gestalten und zu berei-
chern.  
In den letzten Jahren konnte ich dann leider wegen der größer werdenden Be-
anspruchung seitens meiner Arbeit nicht mehr selbst die Kirchenmusik aktiv 
begleiten, konnte sie jedoch in jüngere und dynamische Hände übergeben. 
Gerne denke ich dankbar an die Zeit zurück, die unser Neckartenzlinger Ge-
meindeleben und damit auch mich selbst viele Jahre deiner Neckartenzlinger 
Amtszeit stark geprägt haben. 
 

Thomas Löw 
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Eine Überraschung 

 
Gerd Lohrmann, ehemaliger Feuerwehrkommandant 
Uli Kopp – nicht nur ein Pfarrer – sondern auch Feuerwehrkamerad 

und Seelsorger der besonderen Art  
Seit März 2006 hatte die Feuerwehr Neckartenzlingen mit Uli 
Kopp nicht nur einen neuen Feuerwehrkameraden, sondern 

auch einen eigenen Notfallseelsorger, der 
wertvolle Arbeit geleistet hat. Als langjäh-
riger Wegbegleiter bedanke ich mich beim 
Kameraden Uli Kopp für sein Engagement 

in der Feuerwehr. Den 
Dank spreche ich auch 
stellvertretend im Na-
men aller Feuerwehrka-
meradinnen und -kame-
raden und für alle Ge-
schädigten aus, denen 

Uli während oder nach einem Einsatz gut zugesprochen, Trost und Kraft auf 
ganz persönliche Art und Weise vermittelt hat. Wenn der Alarmempfänger zum 
Einsatz gerufen hat, dann war Uli immer zur Stelle. Mit einem Feuerwehrfahr-
zeug selbst zu fahren machte Uli ebenso Spaß wie sich an den diversen Übungs- 
und sonstigen Diensten einzubringen. Seine Mitarbeit beim Tag der offenen 
Tür, die tatkräftige Unterstützung beim Reinigen der Dachrinnen an der ev. Kir-
che und auch das gesellige Zusammensein waren für Uli selbstverständlich. Die 
Resteverwertung der Süßigkeiten aus seinem Notfallrucksack wird uns fehlen – 
noch mehr wird uns Uli fehlen. Danke für alles und alles Gute für Dich und Deine 
Familie.  Gerd Lohrmann  
 
Pfarrer i.R. Dr. Gert Murr 
 

Zum Abschied  
 

Lieber Uli, 
die Bezeichnung „Pfarrer“ stammt - wem sage ich das - vom griechischen Wort 
„par-oikos“ ab und das bedeutet eigentlich: „Der beim Haus Wohnende“. Als 
Haus wird im christlichen Verständnis die Gemeinde gesehen. Für Dich galt dies 
sogar im doppelten Sinne: Du lebtest bei und mit der Gemeinde und, ganz kon-
kret, neben dem Versammlungshaus der Gemeinde, eben neben ihrer Kirche.  
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für Pfarrer Ulrich Kopp 

 
Nun aber bahnt sich eine wesentliche Veränderung an: „Der beim Haus Woh-
nende“ wird aushausig, jawohl, aus-hausig. Um frühen Missverständnissen 
vorzubeugen: aushausig – schwäbisch – meint eben nicht aufhausig. Als aushau-
sig wird jemand bezeichnet, der sein Haus verlässt, als aufhausig jemand, der 
über seine Verhältnisse lebt. Ersteres gilt für dich jetzt, Zweiteres ganz und gar 
nicht! 
Erlaube mir bitte, dass ich eine kühne Behauptung wage: ich stelle mir vor, dass 
Dir das Aushausige gar nicht so schlecht gefällt, gelegentlich geradezu goutiert: 
Du liebst die Straße und vor allem das, was sich darauf bewegt: besondere Au-
tos, so meine ich: schwere LKWs , Elektromobile und, nicht zuletzt, Oldtimer, 
deren Besitzer man mit Fug und Recht als Kapitäne der Landstraße bezeichnen 
könnte.... 
So wünsche ich Dir und Deiner Familie für den weiteren Lebensweg viel Freude 
an solcher Aushausigkeit und zugleich die Gewissheit, dass das Nach-Hause-
Kommen und das Zuhause-Sein jetzt bedingungslos und ohne jegliche Ein-
schränkung geschieht. Möge der Segen unseres Haus-Herrn Euch drinnen wie 
draußen begleiten und schützen! 
 

Herzlich Gert 
 
Pfarrer i.R. Dr. Walter Stäbler 
 

Grußwort für Uli Kopp / Gemeindebrief zu Ostern 
 

Uli Kopp – für uns schon lange ein vertrautes Gesicht, war er es doch, den seine 
Freundin Angelika zum „Jugendclub“ im Martin-Luther-Hof mitbrachte. Inzwi-
schen sind mehr als 45 Jahre vergangen, und die Bilder, die uns mit Uli in den 
Sinn kommen, werfen besondere Schlaglichter. Einen Schwerpunkt seiner Ar-
beit sah er in den Besuchen, die er in achtsamer Weise wahrnahm. Bei einer 
Begegnung in unserem Haus bemerkte eine unserer Enkelinnen seinen Feuer-
wehrkontakt und wollte mehr darüber wissen. In liebevollen Worten erklärte er 
ihr die Zusammenhänge. Ja, er sei bei der Feuerwehr, weil es ihm wichtig sei, 
Menschen in Not zu helfen und möglicherweise sogar Leben zu retten. Das hat 
sie tief und lange beeindruckt. Bemerkenswert auch seine Arbeit als Not-
fallseelsorger, die geschieht – schweigend, tröstend und stärkend –, ohne dass 
viel Aufhebens darüber in der Öffentlichkeit gemacht wird. Und das von einem 
Menschen, dessen Stärken auch ganz wo anders liegen können: in systemati-
schen, abstrakten, mathematisch-statistischen Kompetenzen, die besondere  
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Eine Überraschung 

 
Wirkungen zeigten im Bauwesen der Gemeinde, so in der Kirchenrenovierung 
2012 und in der wunderschönen barrierefreien Gestaltung des Kirchhofes um 
die ehrwürdige Martinskirche. Noch manches wäre zu nennen. Der Strauß der 
Grußworte wird eine bunte Vielfalt ans Licht bringen. Wir sagen Dir und Angeli-
ka singend „DANKE“ (nach der Melodie „Geh aus, mein Herz“): „Wir singen gern 
ein Dankeschön / und lass es Dir recht wohl ergeh´n / in Raidwangens schönen 
Gassen. / Den Segen Gottes wünschen wir, / ER gehe vor und hinter Dir. / Sei 
über´m Tun und Lassen.“ Farewell!  

14.2.20 – Brunhilde und Walter Stäbler 
 

Thomas Kurz, Gemeinschaftspastor der Süddeutschen Gemeinschaft 
 

Lieber Uli, 
ich durfte Dich die letzten vier Jahre Deines Amtes näher kennenlernen. 
Im geistlichen Dienst an den Menschen warst Du mir ein „herzlicher Kollege“. 
Besonders danke ich Dir für Deine Offenheit und wohlwollende Unterstützung 
bei der Gründung der Süddeutschen Gemeinschaft in Neckartenzlingen.             
Bei allen Fragen und Sorgen hatte ich bei Dir den Eindruck, dass Du unser An-
liegen (das geistliche Angebot im Rahmen unserer Landeskirche zu ergänzen, 
um dadurch noch mehr Menschen mit der Botschaft Gottes zu erreichen) ver-
standen und mitgetragen hast.  
Im Rahmen Deiner Aufgaben als Notfall-Seelsorger habe ich Dich als „treuen 
Feuerwehr-Kameraden“ schätzen gelernt. Gerne erinnere ich mich an unseren 
Fortbildungstag bei der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal – und die guten 
Gespräche auf der Fahrt in Deinem „Oldtimer“. Ich danke Dir für Deine einfühl-
same Art, Deine guten Worte und Dein offenes Ohr für uns Kameraden, ebenso 
für die Betroffenen, zu denen wir zur Hilfe gerufen wurden.  
Du hast Segensspuren hinterlassen – auch bei mir – hab herzlichen Dank dafür.                    
Ich wünsche Dir für Deinen bevorstehenden Ruhestand Zeit und Mut nochmal 
Neues zu wagen und in allem, was Du tust und lässt, den Segen unseres Gottes. 
Dein Thomas Kurz  
 

Pfarrer Volker Weber, Katholische Kirchengemeinde 
 

Wir bekennen die eine Taufe … und das können wir hier auch ökumenisch 
feiern 
 

Im Oktober 2009 hatte ich meine Investitur in Neckartenzlingen und nur wenige 
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für Pfarrer Ulrich Kopp 

 
Wochen später erreichten Pfarrer Kopp und mich Anfragen zweier befreundeter 
Familien. Bei beiden Familien hatte sich im Sommer taggleich Nachwuchs  
eingestellt und es kam die Idee auf, die Kinder in einer Feier taufen zu lassen. 
Das offensichtliche Problem dabei: ein Kind sollte evangelisch und das andere 
katholisch werden. Geht so etwas überhaupt? Pfarrer Kopp und ich haben uns 
daraufhin zusammengesetzt und uns gegenseitig die Taufabläufe der jeweils 
anderen Konfession vorgestellt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt - 
daher kann man auch von der einen Taufe sprechen – aber eben auch konfessi-
onelle Unterschiede: So umfasst die katholische Liturgie mehr Zeichenhand-
lungen, während bei der evangelischen Form ein Taufspruch wichtig ist und die 
Rolle der Paten mehr angesprochen wird. 
Nach diesem praktisch-theologisch-liturgischen Austausch kamen wir überein, 
dass wir es uns beide vorstellen können, eine gemeinsame Tauffeier zu machen 
– auch wenn es von den Amtskirchen hierzu keine Aussagen, geschweige denn 
ein liturgisches Formular gibt. Dieses erstellten wir selbst in großer Einigkeit 
und auch die Tauffamilien fanden in einem vorbereitenden Gespräch daran 
Gefallen. So feierten wir schließlich im April 2010 in der St. Pauluskirche die 
vermutlich erste ökumenische Taufe in Neckartenzlingen. 
Warum erzähle ich diese Begebenheit? Ich erzähle sie deshalb, weil ich in dir, 
lieber Uli, von Anfang an einen evangelischen Kollegen am Ort hatte, mit dem 
ich immer wieder gut im Austausch und Gespräch war und weil wir viele ge-
meinsame Anfragen zu ökumenischen Gottesdiensten, Feiern und Segnungen 
stets sehr unkompliziert miteinander vorbereiten konnten. Dafür sage ich dir, 
auch im Namen meiner pastoralen Mitarbeiter, von Herzen ein großes „Ver-
gelt's Gott!" Möge der Segen unseres HERRN jetzt im neuen Lebensabschnitt 
auch stets mit dir und all deinem Tun sein. 
Pfarrer Volker Weber 
 
Pfarrerin Ina Mohns, Neckartailfingen 
 

Lieber Uli !  
Du wirst mir fehlen im Kolleg*innenkreis. Deine Stimme werde ich vermissen. 
Diese tiefe Stimme. Ich glaube, du hast die tiefste Pfarrerstimme im Nürtinger 
Bezirk. Da ist nichts mit Einschlafen, wenn du was sagst! Mir werden deine kla-
ren Ansagen fehlen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren. Bei dir 
weiß man, woran man ist. Und das ist was wert!   
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Und dein Humor! Der wird mir fehlen. Trocken. Kernig.  
Vermissen werde ich unsere gemeinsamen Fahrten zum Pfarrkonvent. Ent-
spannt und heiter. Unterwegs Leberkäswecken essen – irgendwo im Elsass.  
DANKE, Uli, für deine vielen Vertretungen, für dein selbstverständliches „Mach 
ich, klar!“, wenn wir in Not waren. Auf dich war immer Verlass. Und das ist rich- 
tig viel wert! 
Ich weiß, neue Lieder magst du lieber in Dur als in Moll. Mein Wunsch für dich 
ist in Dur: „Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir 
die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der 
mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der 
halte unsren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe.“  
Ina Mohns  
 
Pfarrer Konrad Maier-Mohns, Neckartailfingen 
 

Lieber Uli, 
vor 17 Jahren bist du unser Nachbar im Pfarramt geworden. Ich habe Respekt 
gehabt vor deinem Schritt, Verantwortung für 2700 Gemeindeglieder zu über-
nehmen. Aber du bist zuversichtlich dran gegangen, planvoll und gut organi-
siert. Als Kollegen haben wir uns bei unseren Dienstbesprechungen von dir hin 
und wieder zur Tagesordnung rufen lassen. – Ich habe gemerkt, dass dein Herz 
bei den Menschen in und außerhalb der Kirche schlägt, die vom Leben gebeu-
telt eher am unteren Rand gelandet sind. Darum hast du (wie ich auch) die gute 
alte Pfarramtskasse für Hilfsbedürftige gepflegt. Dein Blick als Pfarrer auf die 
Kommunalpolitik und deine Art, diese Themen von der christlichen Botschaft 
aus anzusprechen, hatten Hand und Fuß.  
Wenn du auf Pfarrkonventen entspannt unter Kollegen mit knarrender Stimme 
deinen Humor aus dem Stall gelassen hast, war das oft genug ein echter An-
schlag auf die Lachmuskeln und eine neue Sicht auf dich als Kollegen. Pflege 
diese Gottesgabe! Gottes Segen und reichlich Lebenslust im Ruhestand 
wünscht Dir Dein Neckartailfinger Kollege 
Konrad  
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Pfarrerin Ulrike Schaich, Altdorf 
 

Lieber Uli, seit zehn Jahren kennen wir uns, und ich möchte Dir nicht nur leise 
„danke“ sagen für alle gute Gemeinschaft in dieser Zeit, sondern auch auf die-
sem öffentlichen Wege. Du hast mich mit Deiner Nachdenklichkeit und  
Deinem trockenen Humor oft zum Nachdenken und zum Lachen gebracht – 
dafür danke ich Dir von Herzen! Wir waren (und bleiben) Teil einer – wenn auch 
oft unvollkommenen – Gemeinschaft, in der wir uns unterstützen und in Geduld  
und Wohlwollen üben, uns gegenseitig schätzen und das auch zeigen und das 
eine oder andere Mal ein kleines Stück Reich Gottes miteinander teilen, 
ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Ich wünsche Dir, dass Du Dir 
Deine nüchterne und realistische Art bewahrst und in der Ruhe dieses neuen 
Standes einen heilsamen Abstand vom Getümmel des Arbeitsalltags gewinnen 
kannst – um dann mit erneuertem Blick das Wunderbare dieser atemberaubend 
schönen Welt wahrzunehmen und zu genießen (… dass es das andere auch gibt, 
ist ja klar, aber dafür sind wir ja glücklicherweise nicht allein verantwortlich).  
Gottes Segen! Deine Uli 
 
Pfarrer Hans-Joachim Baumann, Neckarhausen 
 

Lieber Uli, 
Ein kleiner Gruß aus Neckarhausen. Rückblickend denke ich gerne an unsere 
Distriktstreffen reihum in den Pfarrhäusern zurück. Nach Neckartenzlingen zu 
kommen, war immer ein Highlight. Es gibt kaum einen charmanteren Gastge-
ber als dich, der seine Gäste mit dem dir eigenen Humor unterhält und zu ver-
wöhnen weiß. Auch deine oft spät in die Diskussion eingebrachten kritischen 
Rückfragen bleiben mir in guter Erinnerung, brachten sie doch neue und wert-
volle Aspekte, die nicht von der Hand zu weisen waren. Und natürlich verbinde 
ich mit dir auch deine Oldtimer – Autos aus unserer Jugend – die du besonders 
gehegt und gepflegt hast. Jetzt bist du selber einer, aber nicht für‘s Abstellgleis. 
Bleib gesund und fit und genieße den Ruhestand. 
Herzlich grüßt dich 
Dein Hajo Baumann, Neckarhausen  
 
Bürgermeisterin Melanie Braun 
 

Lieber Herr Kopp, 
nun ist es leider soweit, Ihr Abschied naht. Auch wenn ich Sie nur eine kurze Zeit 
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Ihres Wirkens in Neckartenzlingen erleben durfte, waren prägende und viele 
schöne Momente dabei. Für mich war es immer schön zu sehen und zu erleben, 
wie die gemeindliche und kirchliche Gemeinde zusammengearbeitet hat. Ein 
gegenseitiges Vertrauen und Mitwirken bei den unterschiedlichsten Veranstal-
tungen im Ort war eine Selbstverständlichkeit. 
Aber auch privat, haben Sie uns bei einem prägenden Meilenstein unseres Le-
bens begleitet – unsere Hochzeit. Für diesen Moment sagen wir nochmals von 
Herzen Dankeschön. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer lieben Frau alles erdenklich Gute für Ihren neuen 
Lebensabschnitt. Viel Gesundheit, ein gutes Ankommen im neuen Zuhause, 
nette Nachbarn und ein freudiges Aufnehmen in Ihrer neuen Wirkungsstätte. 
Gottes Segen soll Sie begleiten. 
Ihre Melanie Braun   
 
Herbert Krüger, ehemaliger Bürgermeister 
 

….. Danke, lieber Herr Nachbar und Herr Pfarrer! 
 

Die 16 Jahre meiner Dienstzeit in Neckartenzlingen waren etwa zu ¾ geprägt 
von der vielfältigen Zusammenarbeit mit Ihnen. Und ich denke gerne zurück an 
allerlei Situationen und Erlebnisse. Nachbarschaft im wahrsten Sinne des Wor-
tes durfte ich mit Ihnen erleben! … als bei mir noch Licht brannte und ebenso 
bei Ihnen. Wir haben uns wahrgenommen und Sie haben mich ab und zu spon-
tan noch zu sich eingeladen  – zur Stärkung und zum Austausch. Unvergesslich 
bleibt der gemeinsame Gang ein paar Straßen weiter …. Und da hat dann jeder 
einen Döner gegessen – immer mit regem Austausch! 
Was mir heute noch viel bedeutungsvoller, ja echt kostbar geworden ist: Wir 
konnten über alles reden und über allerlei theologische wie auch technische und 
sonstige Themen uns austauschen. Konträre Meinungen z.B. über den Islam 
waren erlaubt – und so waren es wertvolle, fruchtbare Gespräche. Alles in allem 
eine wertvolle und gute Zeit. Danke 
Ihr Herbert Krüger 
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Erika und Helmuth Kern, Mitarbeiter Gemeindebrief  
 

Lieber Uli, 
sechsundsechzig Gemeindebriefe haben wir miteinander 
gemacht, den ersten im Oktober 2003 zum Erntedank. Das 
Titelbild damals war etwas sperrig, doch treffend. Titelbilder 
waren immer eine wichtige Frage unserer Arbeit. Sind sie 
doch die Türöffner des Gemeindebriefs, sie setzen dessen 
Thema ins Bild, das stand dann auch bald darunter. 
Unser Redaktionsteam war zu Anfang etwas größer.  
Thomas Kutzer und Verena Kärcher waren dabei, kurz auch 
Geli. Thomas bereitete damals den Gemeindebrief auf für die Gemeindebrief-
druckerei in Stockach.  
In den vielen Sitzungen – es waren oft drei bis zum druckfertigen PDF – hast Du 
das Profil des Briefes stetig deutlicher geschärft. Dir war es wichtig, dass es bei 
den Beiträgen immer um die Ereignisse in unserer Kirchengemeinde hier vor 
Ort ging. Ab Sommer 2008 war das Erscheinungsdatum des Briefes nicht mehr 
nach dem Monat, sondern nach der Jahreszeit benannt, die war ursprünglich 
durch die Papierfarbe des Umschlags deutlich. Doch diese minderte die Titel-
bildqualität. Lange Zeit erschienen die Briefe in strengem Schwarz-Weiß, ge-
druckt auf griffigem Offsetpapier. Der Abbildungsqualität wegen stellten wir im 
Frühjahr 2013 auf Bilderdruckpapier um und im Frühjahr 2015 gab es den ersten 
Gemeindebrief mit farbigen Bildern. Wir feilten weiter am Layout, denn es ging 
Dir immer um Form und Inhalt, um gute Lesbarkeit und um lesenswerte Artikel.  
Unsere Martinskirche hat schon bald eine Rolle gespielt. Daraus ergaben sich 
die Seiten 4 und 5 als feste, ständige Größe: Bild gewordener Glaube, Zeitdo-
kument und kunstgeschichtliche Schätze vor Ort. 
Wir erinnern uns gerne an die vielen Diskussionen bei unseren 
abendlichen Redaktionssitzungen. Anfänglich oft sehr ausge-
dehnt und bis spät in die Nacht. Am Ende sind wir oft bei Fra-
gen der Pädagogik, der Kunst und der Theologie gelandet 
und haben viele Schnittmengen entdeckt. Für uns waren es 
spannende und erhellende Gespräche weit über den Gemein-
debrief hinaus. Das wird uns fehlen. Deine Art der nachdenk-
lichen, konstruktiven Kritik. Du wirst uns fehlen. Wir grüßen 
Dich und Geli in den Ruhestand hinein mit à Dieu, Gott befohlen. 
 

Erika und Helmuth, die beiden von der Gemeindebriefredaktion 



22 

Ein Feier-Gottesdienst 

 

Unser historischer Taufstein ist in die Martinskirche zurückgekehrt 
 

Durch die Taufe wird ein Mensch in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen: 
Die Taufe ist der „Eingang“ in die Kirche. Darum steht in alten Kirchen der Tauf-
stein gleich hinter der Eingangstür und symbolisiert damit: Mit der Taufe 
kommst du in die Kirche. Die Weihwasserbecken am Eingang jeder katholischen 
Kirche sollen genau diesen Gedanken in Erinnerung bringen: Das Weihwasser 
erinnert die Gläubigen an das Taufwasser, mit dem sie bei ihrer Taufe Eingang 
in die Gemeinde, in die Kirche, in die weltweite Christenheit gefunden haben. 
Man könnte also die Weihwasserbecken am Kircheneingang mit verkleinerten 
Abbildern eines Taufsteins vergleichen. 
Vielen Neckartenzlingern dürfte noch das Erscheinungsbild der Martinskirche 
vor der Renovierung in den Sechziger-Jahren in Erinnerung sein. Mancher trau-
ert heute noch den hölzernen Emporen mit ihren Bildern nach, die damals aus 
der Kirche entfernt worden sind. Auch der Taufstein, der bis dahin in der Kirche 
stand, ist bei dieser Renovierung entfernt und durch einen neuen Taufstein er-
setzt worden.  

Der alte Stein 
galt lange als 
verschollen. 
Dass er nicht 
auf Nimmer-
wiedersehen 
verschwun-
den ist, ist 
dem Um-
stand zu ver-
danken, dass 

Fritz Reif damals den Wert des Steines zu schätzen wusste und ihn davor be-
wahrt hat, mit dem Bauschutt weggeworfen zu werden. In seinem Garten in 
Altenriet hat er dem Taufstein einen angemessenen Platz gegeben, wo der 
Stein die Zeit seit den Sechziger-Jahren unbeschadet überdauert hat und im 
vergangenen Jahr von Jürgen Schöllhammer wiederentdeckt worden ist.  
Der Taufstein dürfte etwa 100 Jahre alt sein. Er ist aus Muschelkalk gefertigt, 
der vermutlich aus der Gegend um Würzburg stammt, wahrscheinlich aus 
Krensheim, einem Stadtteil von Grünsfeld. 
Nun hat Christine Reif-Schwarz, die Tochter von Fritz Reif, es möglich gemacht, 
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für den alten Taufstein 

 
dass der Taufstein nach vielen Jahren wieder zurück in die Martinskirche ge-
kommen ist. Zusammen mit dem Bauunternehmen Ernst Reiff und einem Au-
tokran wurde er in Altenriet aus dem Garten geholt. Von Steinmetz Buckmüller 

in Bempflingen wurde der Stein gereinigt und wieder 
in der Martinskirche aufgestellt. Da steht er jetzt gleich hinter dem Eingang in 
das Kirchenschiff und verkörpert an dieser Stelle die Erinnerung daran, dass die 
Taufe der Eingang in die Kirche ist. Allerdings ist derzeit nicht daran gedacht, 
dass seine Funktion als Taufstein wiederbelebt wird. Taufen werden nach wie 
vor an dem neueren Taufstein gefeiert, der seit 1969 im vorderen Bereich der 
Kirche steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Am 8. März hat die 
Evangelische Kir-
chengemeinde den 
Taufstein mit einer 
kleinen Feier im 
Gottesdienst und 
mit einem Kirchen-
kaffee begrüßt.  
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mit Kirchenkaffee 

 
Der besondere Dank der Kirchengemeinde galt dabei Christine Reif-Schwarz, 
die die Rückkehr des Steins in die Martinskirche durch eine Schenkung möglich 
gemacht hat. Die Kirchengemeinde ist dankbar, dass der historische Taufstein, 
an dem viele heute noch lebende Neckartenzlinger durch die Taufe in die Ge-
meinde aufgenommen worden sind, wieder in unserer Kirche steht. 

                Ulrich Kopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über der Rückkehr des Taufsteins in die Martinskirche freuen sich Jürgen Schöllhammer, Andreas 
Schnaidt, Charlotte Schwarz, Andreas Schwarz, Ulrike Schnaidt, Yvonne Lang, Christine Reif-
Schwarz und Pfarrer Ulrich Kopp (v.l.n.r.). 
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Dienst in der Kirche 

 

Wechsel im Amt des Mesnervertreters  
 

Am Sonntag, 8. März, war Andreas Schnaidt zum 
letzten Mal als Mesnervertreter im Gottesdienst. 
Viele Jahre hat er seinen Dienst in der Martinskirche 
mit Freude und Sorgfalt versehen. Nun verlässt er 
die Kirchengemeinde. Pfarrer Kopp dankte ihm herz-
lich für seine Arbeit mit einem 
Kirchenweinpräsent. 
Wir freuen uns, dass durch den 
Aufruf im vorigen Gemeinde-
brief sich ein neuer Mesnerver-
treter gefunden hat. Jürgen 
Schöllhammer wird nun im 
Wechsel mit Karl Welsch und 

Peter Hofstädter, wenn nötig, den Sonntagsmesnerdienst 
übernehmen. 
Nach wie vor suchen wir für den Dienst unter der Woche 
weiterhin nach einem Mesnervertreter. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte im Pfarramt, Telefon 3 22 56,  
email: Pfarramt Neckartenzlingen@elkw.de 
 

 
Blumen für den Altar – Blumenfreundin oder Blumenfreund gesucht 
 

Gibt es Menschen in unserer Ge-
meinde, die Freude an Blumen 
und am Schmücken mit Blumen 
haben, die selbst Blumen im Gar-
ten haben – und die auch Freude 
daran hätten, für Blumen auf 
unserem Altar zu sorgen? 
Dann melden Sie sich bitte im 
Pfarramt,  
Telefon 07127-3 22 56. 

http://www.ev-kirche-ntzgn.de/
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Neuer Kirchengemeinderat 

 

Freudig im Amt 
 

Die bei der Kirchenwahl am Ersten Adventsonntag 2019 für unsere Evangelische 
Kirchengemeinde Neckartenzlingen gewählten Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchengemeinderäte wurden in einem Festgottesdienst am 26. Januar 2020 in 
ihr Amt eingeführt: 

Vord. Reihe, von r.n.l.: Julius Ayen, Julia Braun, Heike Seyboldt-Schmid, 
Dorothea Schmid, Christine Schäfer und Andreas Rehm.  
Hinten v.r.n.l.: Astrid Dieners, Susanne Kößling, Uwe Scherer, Simon Nützel, 
Pfarrer Ulrich Kopp. 
 

Das Versprechen, das ihnen Pfarrer Ulrich Kopp in diesem sehr gut besuchten 
Gottesdienst abgenommen hat, lautet: 
„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, 
mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das 
Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in 
den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. 
  



27 

und seine Aufgaben 

 

Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, 
Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird, und will darauf 
Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche 
gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach 
der Ordnung unserer Landeskirche tun.“  

 

Das Gremium setzt gemeinsam Ziele, gestaltet gemeinsam Kommunikation, 
übt miteinander Kontrolle aus, erkennt und löst Konflikte in Gemeinschaft. 
 

Die Mitglieder des Kirchengemeinderats tragen für viele Aufgaben der Gemein-
de die Verantwortung: 

 bei der örtlichen Gottesdienstordnung 
 beim Opferplan 
 in der Verwaltung des kirchlichen Haushalts und des Gemeindevermö-

gens 
 beim Bau und Erhaltung der Gebäude 
 im Pfarrstellen-Besetzungsgremium 
 bei Festen der Gemeinde 
 bei der Organisation von Veranstaltungen für alle Altersstufen 
 als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeinde 
 bei der Gewinnung und Begleitung von haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Daneben wird sich der Kirchengemeinderat mit der Frage beschäftigen, welche 
besonderen Schwerpunkte zu setzen und zu realisieren sind. Er wird sich auch 
um gemeinsame geistliche Erfahrungen bemühen, sowie um eine gegenseitige 
Respektierung unterschiedlicher Ausprägungen von Frömmigkeit. 

In seiner konstituierenden Sitzung am 28. Januar 2020 sowie in der darauffol-
genden Sitzung ging es schwerpunktmäßig um die Verteilung der vielfältigen 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Es wurde folgendermaßen jeweils ein-
stimmig gewählt:  
Vorsitzende: Heike Seyboldt-Schmid,  
Bezirkssynodale: Heike Seyboldt-Schmid (Vertretung: Dorothea Schmid)  
sowie Simon Nützel (Vertretung: Susanne Kößling),  
Diakoniebeauftragte: Christine Schäfer, 
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und Ämter 

 

Beauftragter für Mission und Ökumene: Andreas Rehm, 
Beauftragter für die Erwachsenenbildung: Uwe Scherer, 
Kontaktperson zum AK Mobilität / Zukunftswerkstatt der Gemeinde 
Neckartenzlingen: Dorothea Schmid sowie Simon Nützel, 
Bauausschuss: Julia Braun, Susanne Kößling, Uwe Scherer sowie Heike Sey-
boldt-Schmid.  
Des Weiteren Ansprechpartner für: 
das Gustav-Adolfwerk: Simon Nützel, 
den Vereinsausschuss: Christine Schäfer, Heike Seyboldt-Schmid, 
das Festkomitee 950 Jahre Neckartenzlingen: Julius Ayen, Susanne Kößling, 
Christine Schäfer, 
die Kindergärten: Julia Braun, 
die Jugend: Julius Ayen, Julia Braun, Christine Schäfer, 
den Kirchengemeindetag: Bernd Kärcher, Uwe Scherer. 
 

Für alle anstehenden Veränderungen, die es geben wird, und für alle Aufgaben, 
die es abzuarbeiten und zu erledigen gilt, bitten wir um Gottes Geist, um Segen, 
Weisheit und – neben der Tatkraft – auch um die Zuversicht und Gelassenheit, 
die der Glaube schenkt.  
Unterstützen Sie den Kirchengemeinderat mit Ihrem Gebet. 
                                    Simon Nützel 

 
 
 
"Zukunfts(t)räume" – Bezirkskirchentag vom 12. – 19. Juli 2020  
 

Im Kirchenbezirk Nürtingen finden seit 2006 alle zwei Jahre Bezirkskirchentage 
statt. Sie dauern eine Woche.  
Der Bezirkskirchentag 2020 beginnt mit Eröffnungsgottesdiensten in den Ge-
meinden des Bezirks am Sonntag, 12. Juli 2020, und endet mit einem Abchluss-
gottesdienst am Sonntag, 19. Juli 2020, um 10 Uhr und einer „Begegnung zur 
Mittagszeit“ vor der Stadthalle K3N in Nürtingen. Unter der Woche finden in 
den Gemeinden zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen statt.  
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Thema der Freizeit war es, etwas über          Fröhliche Stimmung auf dem Spaziergang zum  
das Abendmahl zu lernen und es am              Gottesdienst in der Amanduskirche. 
Samstagabend selbst durchzuführen. 

Bei den Spiel „Action-Auktion“ am Freitagabend      Jenga wurde in jeder Pause ausgepackt und  
waren verschiedene Geschicklichkeits- und Denk-    war der beliebteste Zeitvertreib. 
aufgaben zu lösen. 

Konfirmandenwochenende 2020 in Bad Urach 

 

Lernen und Freizeit 
2020! Wie jedes Jahr sind wir dieses Jahr wieder mit den Konfirmanden in die 
Jugendherberge nach Bad Urach gefahren. Vom 7. bis zum 9. Februar haben die 
Konfis erfahren, was ein Sakrament ist, wie das Abendmahl abläuft und wie es 
einem geht, wenn man erst um 4 Uhr morgens schlafen geht. Vom Bibellesen, 
über den Besuch in der Kirche bis hin zu einer Nachtwanderung bei Vollmond 
war alles dabei. Natürlich war auch Jenga, Fußball und UNO spielen hoch im 
Kurs. Ein tolles Wochenende ging mit dem Gottesdienst in der Amanduskirche 
zu Ende. Wir wünschen den Konfirmanden eine schöne Konfirmation und einen 
tollen weiteren Glaubensweg.  

                       Julius Ayen und Jonathan Schmidt-Dannert 
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Aktion im Gemeindehaus: 

 

Einsatz für andere 
 

Am 21. Januar bewegte sich die Evangelische Kirchengemeinde auf unbekann-
tem Terrain und öffnete die Türen des Gemeindehauses für eine Blutspendeak-
tion der DRK-Bereitschaft Neckartenzlingen. Auf Anfrage des Bereitschaftslei-
ters Alexander Bauer, ob das DRK relativ kurzfristig eine Blutspendeaktion in 
unseren Räumen durchführen könne, stimmten wir selbstverständlich zu.  
Das Gemeindehaus verwandelte sich an jenem Dienstag binnen einer Stunde in 
einen „Spendeort“ mit Anmeldung, Ärztezimmer, Labor, Bettenraum mit neun 
Spenderbetten und Kantine. Drei Ärzte, fünf Abnahmehelferinnen, ein Labor-
mitarbeiter und elf ehrenamtliche Helfer/innen der hiesigen DRK-Bereitschaft 
arbeiteten an diesem Nachmittag Hand in Hand und sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf.  
Vervollständigt wurde diese Aktion durch ein Küchenteam unserer Kirchenge-
meinde. Ziemlich kurzfristig konnten wir hierfür acht Helfer/innen gewinnen, 
welche für Kaffee und Kuchen, Getränke, eine leckere Gulaschsuppe, ein 
schmackhaftes Vesper und Nachtisch sorgten.  
Nach dem offiziellen Teil stärkten sich noch alle Beteiligten selbst an dem Buf-
fet, bevor es an die großen Rück- und Aufräumarbeiten und an das Sauberma-
chen der Küche ging. Erschöpft, aber sehr glücklich vernahmen wir an diesem 
Abend ein anschauliches Ergebnis: 112 erschienene Spender/innen, davon sie-
ben Erstspender/innen, acht Rückstellungen, ergibt 104 Blutkonserven. 
Wir blicken zurück auf einen harmonischen Nachmittag, der bewies, dass man 
mit einem gemeinsamen Miteinander Großartiges bewegen kann. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. 

          Susanne Kößling 
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DRK-Blutspende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kochen und Essen für einen guten Zweck 
 

Nach langer Pause wird – falls es das Coronavirus zulässt - am 20. Juni unter den 
zwei großen Marktschirmen der Markeintopf starten, bei Sonnenschein auf 
dem Platz neben dem Fachwerkrathaus, bei regnerischem Wetter im Gemein-
dehaus. Es ist immer auch ein Treffpunkt: für entspannte, angeregte Gespräche 
und den Genuss des gemeinsamen Essens. 
Wir brauchen dringend neue Helfer: zum Gemüseputzen und Kochen in der 
Küche und für das Herrichten des Essplatzes und das Decken der Tische. Wir 
freuen uns über jeden, der hilft, der Spaß hat an diesem Mithelfen in fröhlicher 
Runde.  
Der darauf folgende Termin für den Markteintopf ist der 18. Juli. 
Wer hat Lust mit zu kochen?  
Bitte melden Sie sich im Pfarramt; Telefon 3 22 56. 
Und: Der Markteintopf dient einem guten Zweck. Das Essen ist frei und eine 
Spende ist willkommen; der Erlös geht an den Tagestreff in Nürtingen, wo Leu-
ten geholfen wird, die keinen Wohnsitz haben.                                                Erika Kern 
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Frauenfrühstück 

 

Steh auf und geh!  
Das Motto des diesjährigen Weltgebetstags – Steh auf und geh! – war beim 
ökumenischen Frauenfrühstück im Februar Programm. Über 60 Frauen waren 
an diesem Morgen aufgestanden und hatten sich aufgemacht zu einer mor-
gendlichen bereichernden Begegnung unter Frauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Kleine Figuren: Einheimische Tiere Afrikas 
 

Mit offenen Armen empfing das Team rund um das Frauenfrühstück alle Besu-
cherinnen, sodass sich jede einzelne vom ersten Moment an herzlich willkom-
men geheißen und zu Hause fühlen konnte. Das wunderbar angerichtete Früh-
stücksbuffet und die liebevoll gestaltete Tisch- und Raumdekoration trugen 
zum allgemeinen Wohlbefinden bei.  

 

 Die Flagge von Simbabwe                                           Landestypische Musikinstrumente 

 
 
Ein interessant gestalteter, mit aussagekräftigen Bildern untermalter Vortrag 
über Land und Leute des Austragungslands des diesjährigen Weltgebetstags 
Simbabwe bereicherte den Morgen und unser aller Wissen über einen erstaunli-
chen Teil unserer wunderbar geschaffenen Erde. 
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im Gemeindehaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit erfrischenden Liedern zu Beginn, zwischendurch und am Ende des Frauen-
frühstücks spürten wir gemeinsam mit dem klangvollen „Chörle“ der Fröhlich-
keit und hoffnungsvollen Lebensart der Frauen aus Simbabwe nach. In dieser 
Stimmung ging ein wundervoller Morgen zu Ende, an den ich mit großer Freude 
zurückdenke. Schon jetzt freue ich mich auf ein nächstes Mal und ganz beson-
ders auf den Weltgebetstag am 6. März um 19 Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus. Lassen Sie sich einladen, wenn es heißt „Steh auf und geh!“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Die Weltgebetstagskerze erfüllte uns  
                                   mit einer angenehmen Wärme. 

 
Ein herzliches Dankeschön allen Frauen, die mit so viel Liebe und Hingabe 

diesen Morgen der Begegnung ermöglichen und gestalten. Sandra Scherer 
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Die Jubilarin Regina Gieß mit Pfarrer Ulrich Kopp  
und Kirchenchorleiter Marius Sauter 

Jubiläum im Kirchenchor 

 

50 Jahre Singen im Kirchenchor 
 

Am Ersten Weihnachtstag, den der 
Kirchenchor mitgestaltete, wurde 
ein langjähriges treues Mitglied des 
Chores geehrt: Regina Gieß singt 
seit 50 Jahren im Dienst der Kirche, 
anfangs in Oberboihingen, dann 
hier in Neckartenzlingen. 
Pfarrer Ulrich Kopp lobte in seiner 
kleinen Ansprache ihre „Treue und 
Beständigkeit zum Chorgesang“. Er 
hob aber auch die Verdienste des 
Chores und des Chorleiters hervor. 

 „Fröhlich soll mein Herze springen    
 dieser Zeit, da vor Freud alle Engel 
singen. … So haben wir es gerade 
vom Kirchenchor gehört. Und wie 
das klingt, wenn Herzen fröhlich 

springen, wenn unser Singen den vollen Chören der Engel nacheifert, das kön-
nen wir jedes Mal hören, wenn unser Kirchenchor auftritt. Heute, am Weih-
nachtsfest, haben wir wieder wunderschöne Gelegenheit dazu. Euch allen, 
Ihnen allen, die Sie im Kirchenchor für uns singen, sage ich ganz herzlichen 
Dank dafür. 
Möglich machen diese Bereicherung unserer Gottesdienste die Chorsängerin-
nen und Chorsänger und, nicht zu vergessen: der Dirigent, die Woche für Woche 
üben und lernen und die Stimmen schulen, die Atmung trainieren und noch 
vieles, vieles mehr. Treue zum Chor und Beständigkeit beim Proben sind dabei 
ganz wichtige Faktoren.“ 
Regina Gieß erhielt vom Verband der Evangelischen Chöre Deutschlands für  
50-jährige Mitgliedschaft eine Ehrenurkunde, vom Verband der Evangelischen 
Kirchenmusik in Württemberg einen Grußbrief und von der Kirchengemeinde 
ein Dankschreiben, einen Gutschein und „für’s Herz und für’s Auge“ einen Blu-
menstrauß, verbunden mit dem Wunsch, noch lange Freude am Chorgesang zu 
haben. 
                   Erika Kern/Ulrich Kopp 
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Erinnerung an Weihnachten 

 

„Hirten in der Heiligen Nacht“ 
 

Das war der Titel vom Krippenspiel unserer Kinderkirche in Neckartenzlingen. 
Der immer müde Hirte Jonas hat im Anspiel oft gegähnt. Doch am Schluss des 
Stücks wurde er hellwach, weil er Jesus gesehen hat. Das war so ergreifend für 
ihn, dass er überhaupt nicht mehr ans Schlafen dachte. Er lief stattdessen mit 
den andern Hirten herum und rief: Freut Euch, unser Heiland ist geboren wor-
den! Friede sei mit Euch! 
 

Das wochenlange Proben mit unseren recht kleinen Kindern hat sich gelohnt. 
Vielen Dank an alle Kinder, die Eltern und die Mitarbeiter für ihre Unter-
stützung! Danke für eure Geduld, für das nochmalige Umarbeiten des Stückes, 
für das Wegtragen der Tische nach dem Gottesdienst und für spontanes Plätz-
chenbacken.  
Der Gottesdienst hatte sehr 
viel kleine und große Besu-
cher, Eltern, Großeltern; und 
auch Unterstützer der Kin-
derkirche sorgten für eine 
volle Kirche.  
 

Dass Maria und Josef in dem 
Krippenspiel von zwei Mitar-
beitern gespielt wurden, war 
ursprünglich nicht so geplant. 
Aber wir machen schon seit 
mehreren Jahren die Erfah-
rung, dass Engel, Hirten und 
Sterndeuter bei der Rollen-
verteilung schneller weg sind. 
Wir haben zurzeit zehn Kin-
der in unserer Kinderkirche. 
Das ist nicht schlecht, aber 
wir hätten noch Platz im Ge-
meindehaus. Wir treffen uns 
sonntags um 9.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus. 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda 
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Einladung für die Sommerferienzeit 

 

Evangelisches Ferienlager Nürtingen – Fela 2020 
 

Sommerzeit ist Fela-Zeit, erlebnisreiche Ferienwochen für Kinder und Jugendli-
che von 6 bis 15 Jahren: kreativ sein, spielen, neue Freundinnen und Freunde 
kennenlernen, singen, biblische Geschichten erleben, unterwegs sein auf 
Streifzügen rund um das Fela oder auf entfernteren Ausflügen… 
Das alles bietet das Fela an der Versöhnungskirche. 
Der Tradition bewusst, Neues aufgreifend und Zukunftsweisendes im Fela-
Alltag umsetzen, darauf bereitet sich das Team der Mitarbeitenden sorgfältig 
vor. Versorgt werden alle täglich mit frisch gekochtem Essen aus der guten  
Fela-Küche. 
Für 15-jährige gibt es ein Spezialangebot zum „Reinschnuppern“ in eine mög-
liche künftige Mitarbeit.  
Zwei Abschnitte stehen zur Wahl:  
Fela 1 vom 03. bis 14. August,  
Fela 2 vom 17. bis 28. August.  
Die Betreuung findet jeweils von montags bis freitags statt. An den Familienta-
gen können Eltern das Fela-Gelände und die Fela-Tage ihrer Kinder näher ken-
nenlernen. 
Auf der „Neckartalroute“ fährt morgens und abends wieder zuverlässig und 
sicher ein Fela-Sonderbus. 
 
Anmeldung zum Fela ab 11. Februar online über www.fela-nuertingen.de.  
Bei Bedarf gibt es diverse Zuschussmöglichkeiten mit dem Nürtinger Familien-
pass, aus dem kirchlichen Sozialfonds oder mit einem Bildungs- und Teilhabe-
gutschein. 
Alle weiteren Infos auf der Fela-Webseite,  
Anfragen unter info@fela-nuertingen.de . 
 

http://www.fela-nuertingen.de/
mailto:info@fela-nuertingen.de


37 

Was ist los bei uns 

 

Corona ist los 
 

Nach den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung und der Kirchenleitung 
wird es bis auf weiteres auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Neckar-
tenzlingen keine Gottesdienste und keine Veranstaltungen geben.  
Das Gemeindehaus ist geschlossen. Die Martinskirche bleibt geöffnet. Unser 
Gebet, unsere Nächstenliebe und unsere Solidarität sind nach wie vor wichtig.  
 

Wichtige Gedanken in unserer gegenwärtigen Situation fand ich bei Martin 
Stährmann, dem Leiter der kirchlichen Verwaltungsstelle in Esslingen, der 
scheibt: „Bei aller Hektik, aller Angst gilt: Viele Menschen, die hungern, unter 
Gewalt leiden, auf der Flucht sind, würden sofort liebend gern mit uns tauschen; 
in vielen Flüchtlingslagern mit schlimmsten Lebensverhältnissen droht nun 
auch noch eine Corona-Epidemie. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit und 
können nun neu den Wert von Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit erleben. 
Bleiben Sie behütet und möglichst gesund.“ 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns und unserer Welt, dass wir die gegenwärtige 
Krise überwinden, sie möglichst unbeschadet überstehen und dass wir durch 
diese Krise lernen, die Maßstäbe, nach denen wir uns bisher durchs Leben ha-
ben treiben lassen, neu zu bewerten.  
 

Der Psalm, dem wir vor Wochen schon bei der Planung dieses Gemeindebriefes 
das Leitwort für diesen Brief entnommen haben, ist gerade jetzt wieder einmal 
von größter Aktualität: 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!  
(Aus Psalm 121) 

Bleiben Sie behütet – Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Was ist los bei uns 

 

● In normalen Zeiten feiern wir jeden Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst in der 
Martinskirche und ebenfalls um 9.30 Uhr Kindergottesdienst – nicht in den 
Schulferien – im Gemeindehaus. 

 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners-
tag um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle interes-
sierten Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine und 
Themen sind: 
2. April und 7. Mai: Beide Veranstaltungen wegen Corona abgesagt 
18. Juni: Ölherstellung (mit H. Rilli) 
16. Juli: Sommerfest 

 

● Die nächsten Tauftermine sind am 21. Juni und 26. Juli 2020 jeweils im Got-
tesdienst um 9.30 Uhr. 

 

● Am 26. Juli 2020 sind Sie im Anschluss an den Gottesdienst herzlich zu einem 
Kirchenkaffee in der Kirche eingeladen. 

 

● Der Bibelgesprächskreis für Frauen findet am 29. Juni sowie am 13. und 
27. Juli 2020 jeweils um 14.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus statt. 

 

● Der Kirchengemeinderat tagt am 16. Juni und 14. Juli 2020 im Evangelischen 
Gemeindehaus jeweils um 19 Uhr. Die Sitzungen sind öffentlich. 

 

● Der nächste Termin für das Ökumenische Frauenfrühstück ist: 
Freitag, 10. Juli 2020, Thema: „Blumen für das Gemüt – Frauenfrühstück an-
ders“ im Evangelisches Gemeindehaus um 8.45 Uhr. 

 

● Die nächsten Termine für den Markteintopf in der Planstraße sind: 20. Juni 
und 18. Juli 2020. Bei schlechtem Wetter findet der Markteintopf im Evangeli-
schen Gemeindehaus statt. Näheres auf Seite 31. 

 

● Ein Ökumenisches Friedensgebet am 13. Juli 2020 um 19 Uhr halten wir in 
der Martinskirche. 

 

 
Alle genannten Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass sie wegen der 
Corona-Krise nicht ausfallen. 
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Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Heike Seyboldt-Schmid,  
Schillerstraße 8, 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  

Familiennachrichten 

 
Getauft wurden: 
 

 
Kirchlich bestattet wurden: 
 
 
 
    Diese Angaben 
    wurden des Datenschutzes wegen 
    gelöscht 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Meine Hoffnung  

und meine Freude,  

meine Stärke, 

mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich 

und fürcht mich nicht  
 

      Katalanischer Spruch nach dem Propheten Jesaja 

 


