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Von unten gesehen

Von der Um‐Mantelung
Kühler weht der Wind: Es ist herbstlich geworden und wir richten uns jetzt da‐
rauf ein. Präziser: wir sorgen vor und dies buchstäblich. Der eine sieht sich mit
einer wärmeren Jacke vor, die andere schon mit einem Mantel. Die Zeit der Um‐
Mantelung ist also angebrochen. Und unsere Vor‐Sorge erscheint als Selbstver‐
ständlichkeit: wer wollte im Herbst schon halbnackt herumlaufen?
Weniger bewusst ist der – eigentlich banale – existentielle Hintergrund: Ohne
solche Schutzmaßnahmen, ohne Um‐Mantelung könnten wir kaum überleben.
Der Soziologe Arnold Gehlen bezeichnet uns deshalb als „Mängelwesen“. Im
Vergleich zu der uns umgebenden Tierwelt brauchen wir in vielfacher Hinsicht
stützende und schützende Hilfsmittel, weil wir vergleichsweise weniger Kraft,
weniger Sehschärfe und eben auch keinen Winterpelz haben. Dazu kommt eine
intuitive Schwäche, beispielsweise derart, dass wir oft zu spät realisieren, ohne
hinreichende Um‐Mantelung einer ausgewachsenen Grippe in die Arme gelau‐
fen zu sein.
Damit wir uns recht verstehen: Auch die Maskenpflicht ist eine Um‐Mantelung,
die zu unserem Überleben beiträgt. Mittels dieses kleinen Details könnten wir
auch Einsicht in die dramatische universale Bedrohung signalisieren, die inzwi‐
schen mehr als einer Million Menschen das Leben gekostet hat und, nach wie
vor, für ältere Menschen lebensgefährdend bleibt.
Freilich: Dem Mängelwesen Mensch mangelt es nur zu oft an eben solcher an‐
gemessenen Einsicht und, so darf man doch hinzufügen, öfters handelt es
wahrhaft instinktlos.
Wenn Arnold Gehlen die menschlich defizitäre Position mit „Mängelwesen“
umschreibt, so spitzt Martin Luther das offensichtliche menschliche Angewie‐
sen‐Sein drastisch zu: er will uns gar als „Bettler“ verstehen. So soll eines seiner
letzten Worte gelautet haben: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“ Ein starker To‐
bak, nicht wahr? Mittelalterlich‐dumpfe Lyrik, die unserer Welt doch sehr fremd
erscheint, oder nicht? Betteln leitet sich von Bitten und Flehen ab. Und nun soll
ich mich als Bittender, Flehender, verstehen? Nein und abermals Nein: Diese
Zuschreibung hat wahrhaft keinen Platz in einer Gesellschaft der Gutsituierten,
der Empörten, der Fordernden und der Selbstzufriedenen. Bitten? Gar: Flehen?
Also bitte.
Viel attraktiver erscheint dann doch, wenigstens gelegentlich, der Gestus des
Heiligen Martin, der Gestus dessen, der genug hat, und der souverän einiges
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davon abgeben kann. Lieber der Blick nach unten als umgekehrt! (In Klammern
sei angemerkt, dass sich das Bild des real existierten Martin von Tours, der im 4.
Jahrhundert das westliche Mönchtum begründete, wesentlich vom hier und
anderswo legendarisch dargestellten unterscheidet.) Offenbar lieben wir solche
Überhöhungen, um vom „tief Unten“ ablenken und absehen zu können.
Ist uns also das Bitten und das Flehen fremd geworden? Anders gefragt: Wenn
wir uns dann doch, möglicherweise wider unseren Willen und widerwillig, sei es
durch Krankheit, sei es durch Altern, sei es durch andere Schicksalsschläge
mancher Art „da Unten“ wiederfinden, fehlen dann einfach die entsprechenden
Worte? Mir scheint diese zweite Annahme die eher wahrscheinliche.
Bitten und Flehen signalisieren ein wahrhaft nicht leicht von den Lippen gehen‐
des Eingeständnis: Da braucht jemand unbedingten Beistand, weil die Hände
leer sind und der Lebensmut erschöpft ist. Jemand? Wir. Wir sind Bedürftige
und sehnen uns nach umfassendem Schutz, gerade in diesen Zeiten, in denen
Absurdität an allen Ecken und Enden aufflackert. Dazu bedarf es nicht einmal
eines Blickes über den Ozean. Wir spüren: Wut und Empörung sind sicherlich
kurzzeitige und sicherlich oft notwendige Entlastungen, aber sind eben nicht
hinreichend genug: Sie ändern nichts an der dahinterstehenden existentiellen
Bedürftigkeit und der großen Sehnsucht nach buchstäblich umfassendem
Schutz.
Ein merkwürdiges Empfinden von drohender Obdachlosigkeit macht sich auch
bei jenen breit, denen es wahrlich nicht an gesichertem Wohnraum mangelt.
Solches Empfinden übersteigt, „transzendiert“ bei weitem die Frage nach den
eigenen vier sicheren Wänden: Zunehmend fühlen wir uns einer Welt ausge‐
setzt, die uns als haltlos und daher fremd vorkommt. Es droht sehr frostig zu
werden und das hautnah.
Um‐Mantelung tut not. Seit fast 2000 Jahren erfahren Christen solche Um‐
Mantelung besonders in zahllos frostigen Lebenssituationen. Mit Sicherheit
sahen sich unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern auf solche göttli‐
che Zuwendung existentiell angewiesen. Bitten und Flehen waren weithin nicht
nur ein gelegentliches, sondern ein sicherlich tägliches Anliegen. Ein Psalmwort
bringt dieses auf den Punkt: „Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und
nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir“ (Psalm 51,13).
Ich gehe davon aus, dass wir bislang, auch verwöhnt durch eine vielverspre‐
chende politische und wirtschaftliche Lage ab den 70er Jahren bis zum Ende des
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20. Jahrhunderts vergleichsweise weniger Energie aufbrachten, um uns solcher
Um‐Mantelung zu vergewissern. Zu fraglich, zu aufwändig – zu nebensächlich?
Dieses Jahr 2020 hat das Zeug, die Perspektive zu ändern, gründlich zu ändern.
Meine jedenfalls:
Mein Lebensalter und ein nicht leicht zu verdauender operativer Eingriff sorgen
dafür, dass ich mich jetzt plötzlich in einer Hochrisikogruppe wiederfinde. Das
Bitten, und ja, das Flehen werden vertrauter: „Verwirf mich nicht von Deinem
Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.“ Und buchstäblich
merk‐würdig: Veranlasst, meinen neuen Status mitzuteilen, kann sich öfters das
Gegenüber zur entsprechenden eigenen Bedürftigkeit äußern: Ich lerne gerade
beten, sagt da einer, keineswegs risikobehaftet.
Nicht wahr, das alles kommt ja ganz und gar nicht einfach von den Lippen. Der
Bettelstab ist doch ein recht peinlicher Gehilfe. Dieses Offenbar‐Werden will
erkämpft sein, es fällt so einfach und leicht nicht vor die Füße des neuzeitlich
aufgeklärten Menschen. Der Tenor dieses Kampfes kommt in einer der für mich
eindrücklichsten Geschehnisse der Bibel zu seiner unvergleichlichen Geltung:
„Ich lasse Dich nicht, du segnest mich denn.“ Jakob in seinem Gotteskampf am
Jabbok (Gen 32,23‐33). Der Kampf spielt sich in der Nacht ab – aber wem sage
ich das, besonders jetzt in der Zeit der länger werdenden Nächte...
Und Jakob lässt nicht ab, bis er ummantelt ist, bis er Segen erfährt, was ja kei‐
nesfalls heißt, dass er einfachen Zeiten – hinkend übrigens – entgegengeht.
Solche Bettler brauchen offenbar einen langen Atem und eine gehörige Zähig‐
keit. Gerade deshalb finden sie immer und immer wieder bei Christus besonde‐
res Gehör und außerordentlichen Zuspruch (vgl. Matth 5,2: die erste Seligprei‐
sung!). Die göttliche Ummantelung wird also nicht ausbleiben. Das ist gewiss.
Gert Murr
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Das Reliefbild des Heiligen Martin im Chor der Martinskirche
Von hoch oben schaut der Heilige Martin seit
1486 auf die Gläubigen herab. Das war noch
vor der Reformation, die in Württemberg
von Herzog Ulrich nach seiner Rückkehr aus
dem Exil 1534 eingeführt wurde. Doch be‐
reits seit den 1520er Jahren war in den Freien
Reichstädten Heilbronn, Weil der Stadt und
Reutlingen die neue Lehre bekannt und es
wurde nach ihr gepredigt. Der Reformator
Matthäus Alber hielt im Sommer 1524 in
Reutlingen die erste deutsche Messe. Er war
auch beim Gespräch in Urach am 12. Septem‐
Der Heilige Martin mit dem Bettler
ber 1537 dabei, als darüber beraten wurde, wie nach der Einführung der Refor‐
mation nun mit den Bildern in den Kirchen zu verfahren sei. Ambrosius Blarer
vertrat die Ansicht, dass sie entfernt werden müssten. Von ihm stammt die Be‐
zeichnung dieses Gesprächs als „Uracher Götzentag“. Johannes Brenz und an‐
dere sahen das differenzierter, so wie auch Martin Luther durchaus Bilder, durch
die die Menschen die Heilige Schrift verstehen würden, als sinnvoll in der Kirche
ansah. Sie seien jedoch nicht heilsnotwendig und sollten auch nicht verehrt
werden. In seiner Schrift Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und
Sakramenten (1525) vertrat Luther die Tradition der westlichen Kirche. Denn
was die Schrift denen bietet, die lesen können, das bietet ein Gemälde den Gläubi‐
gen, welche nicht lesen können; zugeschrieben Papst Gregor I. (540‐604).
Heilige waren für Luther Menschen mit Vorbildfunktion. So gesehen hat die
Darstellung des Martin im Schlussstein unserer Kirche durchaus lehrhaften und
erzieherischen Sinn. Es geht um die Bedeutung des Teilens, um den besonderen
Schutz der Armen in der Gesellschaft. Auch um Gerechtigkeit, wie das Frank‐
Walter Steinmeier bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buch‐
handels an Amartya Sen am 18. Oktober 2020 formulierte: Globale Gerechtig‐
keit gelingt nur, wenn wir die Welt teilen.
Das ist heute die Botschaft, die für uns aktuell deutlich werden kann in der dar‐
gestellten Szene „Martin und der Bettler“.
Aus der Geschichte des Hl. Martin wird der spannendste Augenblick dargestellt,
er hat Lehrcharakter: die Teilung des Mantels. Klein der Bettler unter dem
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Pferd mit bittend erhobener Hand. Auf dem Rücken des Pferdes Martin. „Als er
einst zur Winterszeit durch das Tor von Amiens kam, begegnete er einem nackten
Armen, der noch von niemandem ein Almosen erhalten hatte. Da sah Martinus
ein, dass dieser für ihn bestimmt worden war. Er griff zum Schwert, teilte den ein‐
zigen Mantel, den er noch hatte, gab den einen Teil dem Armen, den anderen zog
er sich selber wieder an. In der folgenden Nacht sah er Christus mit dem Teil des
Mantels bekleidet, mit welchem er den Armen bedeckt hatte, und er hörte, wie er
zu den Engeln, die bei ihm standen, sprach: ‚Martinus, der noch ein Katechumene
(Taufbewerber) ist, hat mich mit diesem Kleid bedeckt.‘ Doch brüstete er sich nicht
mit diesem Ruhm, sondern erkannte die Güte Gottes und ließ sich mit achtzehn
Jahren taufen.“ (Aus: Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Heiligenlegenden)
Das Bild Martins hat einen besonderen Rahmen. Dieser wird durch vier Kreis‐
segmente gebildet mit spitzen Dreiecksformen dazwischen, eine Art Vierpass.
Diese Konstruktion ist typisch für die Maßwerke der Gotik. Kreis und Dreieck
liegen ihr zugrunde. Ganz nach der mittelalterlichen Vorstellung der Schöpfung
der Welt, wie sie Gott als Baumeister nach Maß und Zahl entwirft. Eine blüten‐
artige Form, nach innen gewölbt und von den Spitzen her scharf eingekerbt, so
dass die Wirkung von vier Strahlen entsteht.
Martin wird erkennbar durch seine Attribute: die Mitra – 360 war er zum Bischof
gewählt worden – reiche Gewandung aus Mantel und Untergewand und durch
sein Schwert, mit dem er im Begriff ist, seinen Mantel zu zerteilen. Martin war ja
Ritter in römischen Kriegsdiensten gewesen. Er trägt langes Haar, Zeichen des
freien Mannes, während des Bettlers Haar kurz und kraus ist.
Der Heilige wird in Bedeutungsperspektive gezeigt. Er ist übergroß im Verhält‐
nis zu seinem Pferd und vor allem zu dem kleinen Bettler dargestellt. Martin
sitzt aufrecht auf seinem Reittier wie auf einem Thron, dem Betrachter voll zu‐
gewandt. Ross und Reiter und der Bettler zu seinen Füßen bilden eine Kreuz‐
form – und das wohl nicht zufällig.
Obwohl die Darstellung stilistisch etwas unbeholfen wirkt, gibt der Bildhauer
der statisch wirkenden Szene eine gewisse Lebendigkeit in der Gestaltung des
Pferdes. Es scheint im Schritt innezuhalten und den Kopf dem Bettler zuzuwen‐
den. Der kniet klein unter Martins Mantelsaum, hat Kopf und Blick schräg erho‐
ben und hebt bittend die rechte Hand.
Die Gesten von Pferd und Bettler sind an der lebendigen Wirklichkeit orientiert.
Martin dagegen wirkt statuarisch. Man könnte meinen, der Künstler sage da‐
mit: Seht diesen frommen Menschen an; er sei Euch ein Vorbild.
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Christus als Leitbild
Der schmale Mantelsaum, der Schwertknauf und die Mitra von Martin sind mit
Blattgold gefasst. Der goldene Schimmer war im späten Mittelalter, bei aller
Realität der Darstellung, Verweis auf das Göttliche, das göttliche Licht. Gold als
Farbe war nicht nur kostbar, sondern es war durch seine Glanzqualität vor allen
anderen Farben ausgezeichnet. Absorbieren diese das Licht und sind stumpf in
ihrer Oberflächenerscheinung, so reflektiert das Gold das Licht, macht es erst
sichtbar. Dadurch wird Martin als ein besonderer Mensch, als Heiliger darge‐
stellt, auch ohne Heiligenschein.
Der Maler unterschied zwischen der bekannten, der
weltlichen Realität in der Farbgebung bei Pferd und
Bettler und der sinnbildhaften in der Darstellung des
Heiligen. Die prächtig wirkende Farbigkeit der Klei‐
dung, rotes Untergewand und blauer Mantel, zu‐
sammen mit dem Gold, macht augenfällig, was ihn
als einen Gottbegnadeten auszeichnet:
Ein rotes Untergewand und einen blauen Mantel
trägt Christus in vielen Bildwerken seit dem Mittelal‐
ter – Rot als die Farbe von Blut, Liebe und Leben,
Farbe der Auferstehung und des Heiligen Geistes;
Blau steht für Hoffnung und Treue.
Die Farbigkeit hatte im Mittelalter Zeichencharak‐
ter. Farbe sinnbildliche Bedeutung. Rot für mitlei‐
dende Liebe, tiefes Blau für Reinheit und Hoffnung,
als Farbe Gottes. Dazu das Gold. Sie deuten Martin
als Gottesmann, als Gefolgsmann Jesu Christi.
Das alles war dem damaligen Betrachter bekannt.
Vielleicht sah er im Bettler und dessen Kleinheit, im
Sinne der Legende, eine Beziehung zum Jesuskind.
Die Reliefdarstellung weist so über den rein gegen‐
ständlichen Bestand hinaus auf eine andere, eine
göttliche Ebene. Diese scheint durch die Wirklichkeit
hindurch und kann sichtbar in der irdischen Realität
werden. Eine wirkmächtige Darstellung, auch wenn
der Betrachter sie nicht sieht. Sie ist einfach da; Mar‐
tin blickt gleichsam wie von fern aus dem „Himmels‐
Erika und Helmuth Kern
gewölbe“ auf das Geschehen auf der Erde.
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Ein Erntedankgottesdienst in besonderen Zeiten
Sonntag, 11. Oktober 2020. Erntedankgottesdienst in Coronazeit. Wie seit län‐
gerem schon ist die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt.
Doch seit Freitag letzter Woche gehört der Landkreis Esslingen zum Risikoge‐
biet, und damit sind neue Einschränkungen verbunden: Die Empore ist für Got‐
tesdienstbesucher wieder gesperrt, es darf nicht mehr gesungen werden und
der Mund‐Nasenschutz muss während des Gottesdienstes getragen werden.
Merkwürdig mutet die leere Stelle neben der Jahreslosung an, denn dort, wo
Lieder und Psalmgebet sonst angeschlagen sind, ist weiße Wand.
Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst heute durch Hans‐Peter Hummel
auf der Orgel. Ein vertrauter Klang in ungewissen Zeiten.
Vertraut ist auch der Erntedankaltar, der wie jedes Jahr dankenswerter Weise
von Karin Löw, Elfriede Schairer und Hilda Schmelzer kunstvoll gestaltet wurde.
Rechts sind mit den Früchten des Feldes und links mit den verarbeiten Produk‐
ten die reichhaltigen Erntegaben zusammengestellt, auf dem Altar steht das
vertraute Erntedankbrot unter dem Kreuz. Sinnbildhafte Bedeutung verbindet
sich mit Trauben, Äpfeln und Korngarben.
Prädikant Thomas Langeneck feiert heute den Gottesdienst zum Erntedank mit
der kleinen Schar Gottesdienstbesucher, die des Hygienekonzepts wegen weit
entfernt voneinander sitzen müssen. Alle tragen Mund‐ und Nasenschutz, auch
Thomas Langeneck. Er gibt zu Beginn die neuen Regeln des Oberkirchenrats
zur Durchführung des Gottesdienstes bekannt. Etwas verfremdet hört sich un‐
ter der Maske der Psalm 104 an: Lobe den Herrn meine Seele, Herr, mein Gott, du
bist sehr herrlich. Der altbekannte Inhalt klingt in der heutigen Situation neu und
aufbauend, er macht Mut. Den Text des im Programmblatt ausgedruckten Lie‐
des von Matthias Claudius (1783) Wir pflügen und wir streuen, spricht Langeneck,
untermalend begleitet wird er von der Orgel. Der Refrain: Alle gute Gabe kommt
her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft
auf ihn! macht deutlich, warum das Erntedankfest gefeiert wird.
Ausgehend vom Erntedankaltar spannt Langeneck in seiner Predigt den Bogen
von der heutigen Landwirtschaft und deren oft misslichen Bedingungen und
von der Bedeutung der Nahrung für alle zum Predigttext Markus 8,1‐9. Einer
Erzählung, in der es um das Sattwerden geht, um eine wundervolle Speisung
von 4000 Menschen, bei der das Wenige geteilt wird und für viele reicht, weil
der Segen Gottes darauf ruht.
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Teilen und Danken

Erntedankaltar

Von oben nach unten:
Prädikant Thomas Langeneck
Hans‐Peter Hummel
Nürtinger Tafel
Helmuth Kern
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Allezeit

Konfirmation zu ungewöhnlicher Zeit
Ein spannendes Jahr liegt hinter den jungen Leu‐
ten, die im Juli 2019 mit mir den Konfirmanden‐
unterricht angefangen haben. Spannend war der
Unterricht, in dem wir miteinander zu ergründen
versucht haben, was ein eigener Glaube für unser
Leben bedeuten kann. Wozu ist unser Leben gut?
Bei der Probe am Samstag
Worauf können wir uns verlassen? Solche Fragen
haben uns im Unterricht und beim Konfirmanden‐Wochenende in Bad Urach
beschäftigt.
Extra spannend ist dieses Konfirmandenjahr durch das Corona‐Virus geworden.
Der für März geplante Konfirmationstermin musste abgesagt werden. Am
4. Oktober konnten wir nun die Konfirmation feiern. Die Konfirmanden sind
dafür auf zwei Gottesdienste aufgeteilt worden: Die erste Gruppe feierte ihren
Gottesdienst um 9 Uhr, die zweite Gruppe um 11 Uhr. So konnte sichergestellt
werden, dass die Familien der Konfirmanden unter Einhaltung der Abstandsre‐
geln Platz in der Kirche gefunden haben.
Ein Plakat mit einer großen Uhr umgeben von Wunsch‐Stundenplänen der Kon‐
firmanden erwartete die Gemeinde in der Martinskirche. Im Konfirmandenun‐
terricht hatten wir uns gefragt: „Womit sollen wir unsere Tage füllen?“, „Was ist
mir das Wichtigste für meine Lebenszeit?“ Die meisten von uns werden schon
vor solchen Fragen gestanden haben: „Was ist es wert, dass ich meine Stunden
damit fülle: Familie? Beruf? Verpflichtungen? Freizeit? Wofür setze ich meine
Zeit ein?“
Die Konfirmanden haben ganz verschiedene Antworten auf diese Fragen ge‐
funden und haben ihre Antworten auf ihren persönlichen Stundenplänen no‐
tiert, die auf dem großen Plakat rund um die Uhr zu sehen waren: Schule, Net‐
flix, Schlafen, Familie, Freunde, Fernsehen, Sport, Haustiere und vieles andere
mehr.
Eine Zeile aus dem Psalm, den wir im Konfirmationsgottesdienst gebetet ha‐
ben, gibt einen wichtigen Hinweis für unseren Umgang mit unserer Zeit: „Meine
Zeit steht in deinen Händen, Herr.“ Gerade in spannenden Zeiten ist es gut zu
wissen, dass unsere Zeit in der Obhut dessen steht, der in Jesus Christus die
Höhen und Tiefen unseres Lebens mit uns geteilt hat und der seine Ewigkeit mit
uns gegen unsere Begrenztheit tauschen wird. In seinem Sinne ist es, wenn wir
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unsere Tage mit der Hinwendung zu unseren Zeitgenossen füllen. Denn ge‐
meinsames Leben wird erfülltes Leben.
Von unsrem Gott haben wir die Freiheit, unsere Tage mit dem zu füllen, was uns
am Herzen liegt. Allezeit sind wir in seiner Hand. In diesem Sinne haben die
jungen Leute bei der Konfirmation den Segen unseres Herrn empfangen. In
diesem Sinne trägt unser Gott uns durch spannende wie durch ruhige Tage,
durch aufgeregte wie durch gesegnete Zeiten: Alle Zeit sind wir in seiner guten
Hand.
Pfarrer i.R. Ulrich Kopp

Die große Uhr, umgeben von den Wunschstundenplänen
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Unsere neuen

Ein herzliches Willkommen in unserer Kirchengemeinde

Aus Datenschutzgründen haben wir die Namen gelöscht.
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Konfirmandinnen und Konfirmanden n

Aus Datenschutzgründen haben wir die Namen gelöscht.
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Der erste Gottesdienst

Vorstellung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
Am 27. September war es endlich soweit: Die 20 neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden des Konfi‐Jahrgangs 2020/2021 wurden der Kirchengemeinde in
einem feierlichen Gottesdienst vorgestellt. Schon beim Betreten der Kirche
konnten sich die Gottesdienstbesucher anhand von Steckbriefen der Konfis
einen Überblick verschaffen, wer im Mai 2021 konfirmiert werden wird.
Gekommen waren die meisten aber natürlich, um „ihre“ neuen Konfis live und in
action zu sehen. Im Gottesdienst wurden dann nicht nur Begrüßung und Ab‐
kündigungen von Konfirmandinnen und Konfirmanden übernommen, sondern
auch das Eingangs‐ und das Fürbittengebet. Der eine oder andere machte dabei
die Erfahrung, dass man bei einer – trotz Abstandsregeln entsprechend dem
Hygieneschutzkonzept – relativ vollen Kirche auch bei kurzen Einsätzen vorne
am Mikrophon ganz schön nervös werden konnte. Umso größer die Erleichte‐
rung, dass jede und jeder Einzelne an diesem Sonntag seinen Herausforderun‐
gen eindeutig gewachsen war.
Schließlich bekamen die Jugendlichen – einzeln und leider ohne Händedruck –
ihr übliches und trotzdem ganz besonderes Geschenk der Kirchengemeinde
überreicht: Eine individuell gewidmete Konfirmationsbibel in der Gute‐
Nachricht Übersetzung. Diese wird seitdem am Mittwochnachmittag auch rege
genutzt.
In der Predigt konnten alle Gottesdienstbesucher*innen darüber meditieren,
wie sich die Ängste von Teenagern und Erwachsenen unterscheiden und
wie verschiedene Ängste mit Gottes Hilfe unterschiedlich überwunden werden
können.
In diesen unruhigen, aber auch spannenden Zeiten soll der Gruß an die Konfis
auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, gelten:
Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr im Glauben wachst, dass ihr lernt, euren
Glauben auszudrücken und dass ihr das findet, was euch im Leben mit all euren
Ängsten trägt. „Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern
den der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2Tim 1,7)
Es grüßen Sie herzlich
Der Konfi‐Jahrgang 2020/21 gemeinsam mit Pfarrer Sebastian Bugs
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Nachdenken über die Konfirmation

„Warum seid ihr eigentlich hier?“
Immer wieder passiert es, dass über das Konfi‐Jahr eine Konfirmandin oder ein
Konfirmand aus den verschiedensten Gründen abbricht und ein Jahrgang bei
der Konfirmation ein wenig kleiner ist als zu Beginn. In Neckartenzlingen geht
die Tendenz in die andere Richtung: Die Beteiligung ist ungebrochen und seit
dem Vorstellungsgottesdienst ist sogar noch ein Konfirmand zur Gruppe dazu‐
gestoßen, sodass sich im Mai voraussichtlich 21 junge Menschen konfirmieren
lassen werden.
Aber warum eigentlich? Was bewegt jedes Jahr so viele Teenager dazu, freiwil‐
lig am Mittwochnachmittag ins Gemeindehaus zu kommen, um sich über Gott
und die Welt zu unterhalten?
Im Konfi‐Unterricht haben wir uns auch über diese Frage unterhalten und
möchten Ihnen hier ein paar kurze Eindrücke geben:
Spaß und Gemeinschaft:
Natürlich stehen Spaß und Gemeinschaft zunächst mal im Vordergrund. Viele
melden sich an, weil gute Freundinnen und Freunde auch dabei sind. Gemein‐
sam eine gute Zeit haben, dafür soll die Konfi‐Zeit, trotz aller Abstriche, die
dieses Jahr gemacht werden müssen, natürlich auch gut sein.
Familienfest:
Keine übergeordnete, aber eben auch keine kleine Rolle spielt das große Fami‐
lienfest am Ende der Konfi‐Zeit. Wie wichtig es ist, und wie schmerzlich es ver‐
misst wird, mussten viele Konfis des letzten Jahrgangs leider erleben. Wir hof‐
fen für das kommende Jahr das Beste. Das alte Klischee, manche würden sich
nur wegen des Geldes konfirmieren lassen, ist aber Blödsinn. Trotzdem darf
man sich zu Beginn des Erwachsenwerdens ja über das ein oder andere größere
Geschenk auch mal richtig freuen.
Stärkung meines Glaubens:
Die Stärkung des eigenen Glaubens ist nach Meinung der Konfis ein wichtiger
Teil des Konfi‐Jahres. Wichtiger sogar als der intensive Austausch über theolo‐
gische Fragen. Im Glauben wachsen, sich gestärkt fühlen und die eigene Spiri‐
tualität entdecken. Das steht bei den Konfis höher im Kurs als philosophische
Diskussionen.
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und das Konfirmandenjahr
Tradition:
An dieser Stelle war unsere Konfi‐Gruppe sehr reflektiert: „Für mich stand ei‐
gentlich nie zur Debatte, mich nicht anzumelden.“ Oder: „Bei mir in der Familie
haben sich immer alle konfirmieren lassen.“ Die Konfirmation und der Konfir‐
mandenunterricht gehören für viele Familien nach wie vor ganz selbstverständ‐
lich dazu. Oft wird von Eltern und älteren Geschwistern erzählt, dass es viel
Spaß macht und eine tolle Sache ist. Manchmal wurde auch berichtet, wie
langweilig das alles früher gewesen ist.
Da bleibt uns nur, gespannt zu sein, was in einigen Jahren über unseren gemein‐
samen Unterricht erzählt wird.
Es grüßen Sie herzlich
die Neckartenzlinger Konfis
gemeinsam mit Pfr. Sebastian Bugs
Im Bild wird deutlich,
welche Bedeutung die
einzelnen Themen für die
Konfirmanden und Kon‐
firmandinnen haben. Je
näher sie ihren Stein zur
Mitte hinlegen, desto
wichtiger ist ihnen das
Thema dieses Feldes.
Erwartungshaltungen
werden deutlich und
können abgelesen wer‐
den, auf sie kann dann im
weiteren Unterricht rea‐
giert werden.
Interessant ist eine solche
Grafik ganz am Ende der
Konfirmandenzeit wie‐
der.
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Gemeindebrief und Kirchengeschichte

Ein großes Dankeschön und eine herzliche Bitte
Mit Dankbarkeit blickt das Redaktionsteam zurück auf alle, die unsere Gemein‐
debriefarbeit unterstützt haben. Die etwas geschrieben oder fotografiert ha‐
ben, die an der Verteilung der Gemeindebriefe beteiligt sind: Diese müssen
adressiert und sortiert und an die Austräger verteilt und von diesen zu den Ge‐
meindegliedern gebracht werden, die so über die Geschehnisse in der Kirchen‐
gemeinde ausführlich informiert werden. Der Gemeindebrief ist gerade in die‐
sen besonderen Zeiten ein wichtiges Zeichen des Miteinander.
Die Gemeindebriefarbeit ist ehrenamtlich, ebenso wie das Erstellen des Briefes
viermal im Jahr. Die Druckkosten sind ein beträchtlicher Posten im Budget der
Kirchengemeinde.
Darum bitten wir Sie herzlich: Unterstützen Sie bitte die Kirchengemeinde mit
einer Spende für den Gemeindebrief. Ein Überweisungsträger liegt in jedem
Brief. Eine Spendenbescheinigung stellt Ihnen die Kirchenpflegerin gerne aus.
Herzlichen Dank im Voraus !
Das Redaktionsteam

Die Kirche im Dorf –die Martinskirche im Wandel der Zeiten
Kirchengebäude erzählen viel über die Zeiten, in denen sie gebaut, weiterge‐
baut, renoviert und restauriert wurden. Durch ihre Erscheinung
außen wie innen berichten sie über die Menschen und ihren
Glauben, sowie über die Wertschätzung im Ort. An einem Kir‐
chenbau kann Geschichte lebendig werden. Von allem handelt
diese Schrift in vielen Bildern und Dokumenten.
Im Sommer dieses Jahres ist sie bei der Interessengemein‐
schaft Neckartenzlinger Ortsgeschichte (INO) e.V. erschienen.
(136 Seiten, 223 Abbildungen). Zu erwerben beim Bürgerser‐
vice der Gemeinde Neckartenzlingen, Ingrid Schöllhammer (10 €).

Gemeindebrief Neckartenzlingen –Herbst 2020, 138. Ausgabe
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evang. Pfarramt Neckartenzlingen.
Redaktion: Erika und Helmuth Kern
Fotografien: Thimo Baumgart, Sebastian Bugs, Helmuth Kern
Herstellung: Erika Kern
Druck: Colorpress, Nürtingen
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Evangelische Kirchengemeinde
Das Copyright liegt bei der Evangelischen Kirchengemeinde und den Autoren.
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Grünpflege rund um die Kirche

Alle Jahre wieder
Zwanzig fleißige Hände
sorgten auch dieses Jahr
dafür, dass der Kirchhof
wieder gepflegt aussah.
Büsche, Rosen und die He‐
cke hinter den Stelen des
Ehrenmals mussten be‐
schnitten werden, ebenso
der Bewuchs auf der Krone
der Kirchhofmauer. Wilder
Wein, Efeu an der Mauer
selbst im Pfarrgarten wur‐
den reduziert. Die große
Menge von Schnittgut und
Laub türmte sich bald auf
dem Anhänger von Jürgen
Schöllhammer. Das Wetter
verschlechterte sich im Lau‐
fe des Vormitttags und
entwickelte sich zu langan‐
haltendem Regen, aber das
tat der Arbeit keinen Ab‐
bruch.
Um 13 Uhr war die Arbeit
auf dem Kirchhof getan.
Die Grünpflege um das Gemein‐
dehaus war nicht nötig; unsere
Mesnerin Hilda Schmelzer und
ihr Sohn hatten sie schon erle‐
digt. Vor der Dorffreizeit hatten
die Mitarbeiter auch schon etli‐
ches an Büschen und Hecken
beschnitten. Darüber waren
wohl alle recht froh, da auch das
Wetter sich nicht besserte.
18

eine Gemeinschaftsarbeit

Ein heißer Kaffee am Vormittag und ein
kräftiger Leberkäswecken tat schließlich
allen gut.
Herzlichen Dank allen fleißigen Helferinnen
Erika Kern
und Helfern.
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Pfarrhausrenovierung

Manche notwendigen Arbeiten
Wenn ein Stellenwechsel in der Gemeinde stattfindet, muss das Pfarrhaus reno‐
viert werden. Manchmal sind es nur Schönheitsreparaturen, manchmal mehr.
Bei uns ist es diesmal sehr viel mehr. Nachdem der Kämmerer des Dekanats mit
Pfarrer Kopp, Astrid Dieners und mir durchgegangen war, hielten sich die Auf‐
gaben noch in einem überschaubaren Rahmen. Als dann der Oberkirchenrat in
Person von Herrn Goldschmidt und Frau Architektin Lachenauer ihren Durch‐
gang machten, kam sehr viel mehr ans Licht!

Bäder, die mehr als zwanzig Jahre alt
sind, müssen bei einem Stellenwechsel
renoviert werden.
Außerdem sollte das Haus
energetisch auf den besten
Stand gebracht werden. Das
heißt, die Fenster müssen neu
gemacht werden, die haben
nämlich nicht einmal eine
Gummidichtung. (Siehe neben‐
stehende Details)

Der Kachelofen soll saniert
und wieder in Betrieb ge‐
nommen werden können.
20

Pfarrhausrenovierung und anderes
Im Keller und auf der
Bühne sollten noch
Leitungen und De‐
cken isoliert werden.
Die Eingangstüre
muss dichter ge‐
macht werden, und
dann stehen noch
ein paar einfache
Dinge an wie Geländer und Zimmer streichen.
Herr Architekt Piecha aus Bempflingen hat den Auf‐
trag übernommen und ist mit ganzem Einsatz dabei, damit die Arbeiten zügig
und vor allem fristgerecht zum Einzug von Pfarrfamilie Schneider fertig werden.
Heike Seyboldt‐Schmid

Adventskranzbinden für Kinder
Wir möchten auch dieses Jahr wieder zusammen mit euch Kindern einen Ad‐
ventskranz binden, euch eine Weihnachtsgeschichte vorlesen und ein bisschen
singen.
Samstag, 25.11.2019 von 17 – 19 Uhr, Ev. Gemeindehaus, Unterbössel 3
Ab 6 Jahren mit Eltern, sonst ab 8 Jahren
Was musst du mitbringen?
4 Euro für das Material, 4 Kerzen für deinen Kranz. – Und wer mag: Dekomate‐
rial, Baumgrün, Rebschere.
Anmeldung bis 20.11.2019 bei Ines Buck, Tel.18773
oder per mail inesbuck@gmx.net

Neues aus dem Kirchenchor
Aufgrund der derzeitigen Corona‐Infektions‐Situation müssen bis auf Wei‐
teres leider alle Proben unseres Kirchenchores abgesagt werden. Alle aktuellen
Informationen bezüglich zukünftiger Proben und Termine werden via
Crossiety / E‐Mail / Telefon den aktiven Sängerinnen und Sängern bekannt ge‐
geben. Falls es dazu Fragen gibt, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt.
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Dorffreizeit in Neckartenzlingen

Eine ganz tolle Woche am Ende der Ferien! – Ein Rückblick
Die Mitarbeiter waren eine
eingespielte Gruppe, die sich
mehrmals die Woche trafen,
manche sahen sich auch
siebenmal die Woche.
Es war trotz Coronazeit eine
wirklich schöne Dorffreizeit,
weil ich 30 Mitarbeiter hatte,
die sich schon Wochen vor‐
her auf diese gemeinsame Woche gefreut hatten, die sich noch zusätzliche Pro‐
grammpunkte, wie das Freitagsprogramm mit Quietsch‐Entchen‐Rennen und
Kistenstapeln, als Zusatzangebote überlegt hatten und auch noch jeden Tag
Zelte auf‐ und abgebaut haben.
So viel frische Luft hatten wir noch nie bei der Dorffreizeit!
Von Ines Buck kam der gute Ratschlag: Macht so gut wie alles im Freien! Wir
hatten sechs Zelte bzw. kleinere
Pavillons. Weil unser Wetter die
ganze Woche über so sensatio‐
nell gut war, haben wir ein paar
Zelte als Sonnenschutz oder fürs
Basteln aufgebaut. Bei diesem
Wetter konnten wir mit den Kin‐
dern alles genauso machen, wie
wir es geplant hatten.

Ein Gruppenfoto mit gutgelaunten Mädchen aus Klas‐
se 5+6. Die Gruppen mussten dieses Jahr wegen
Corona fast die ganze Woche mit ihren Mitarbeitern
zusammenbleiben. Das hat gut geklappt!
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Viel Sonne vom 7. bis 13. September 2020
Das Thema der Dorffreizeit lautete in diesem Jahr „Ihr werdet euch wundern –
von Gott überrascht!“
Wir haben dazu biblische Wundergeschichten erzählt.
Am ersten Tag unter „Wunderbar – Lachen und Feiern erlaubt!“ Die Hochzeit zu
Kana, bei der Jesus Wasser in Wein verwandelt hat; Johannes 2,1‐11.
Am zweiten Tag mit „Wunder gibt es immer wieder!“ Die Geschichte des im
Jordan geheilten Feldhauptmanns Naaman; 2. Könige 5,1‐17.
Am dritten Tag: „Eine handfeste Provokation“; Jesus heilt am Sabbat einen
Mann mit einer verdorrten Hand; Lukas 6,6‐11.
Am vierten Tag und beim Abschlussgottesdienst am Sonntag: „Endlich frei!“
Der Auszug der Israeliten aus Ägypten 2. Mose (Exodus), Kapitel 14 und 15.
Am Sonntag vor dem Gemeindehaus „Silber und Gold haben wir nicht …“ Pet‐
rus und Johannes heilen einen Gelähmten; Apostelgeschichte 3,1‐11:
Es gab nicht an jedem Tag ein Anspiel, aber natürlich haben wir uns auch ver‐
kleidet und vorgespielt.

Beim Ausflug waren wir dieses Jahr beim Spielplatz „Am Tannenweg“ im Eich‐
wasen. Wegen Corona mussten wir den Bus leider absagen.
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, Köchinnen, Zeltausleiher, Grünschnitt‐Aktion
und Unterstützer unserer Dorffreizeit – wir kriegen dieses Event nur gemeinsam
hin. Julius Ayen hat für diese Dorffreizeit‐Woche seinen Urlaub geopfert, war
Teil des Leitungsteams mit Ines Buck und mir. Auch die neue Nutzung einer
DropBox hatten wir Julius zu verdanken. Auch den anderen Mitarbeitern, die
Verantwortung übernommen haben.
Vielen Dank von Diakon Rainer Duda
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Basar 2020

Über Helfer erfreut
Kaum sind die Ferien vorüber, muss man/frau schon wieder an Weihnachten
denken!!
Dieses Jahr ist ein gerades Jahr und da findet traditionell unser Adventsbasar
statt. Wie schon vor zwei Jahren wird er im nun neugestalteten Kirchhof sein.
Beim dritten Mal spricht man doch schon von einer Tradition!!
Der Adventsbasar am Samstag vor dem ersten Advent ist von 14 bis 17 Uhr ge‐
öffnet.
Wir werden wieder Zelte und Pavillons aufbauen, in denen wir Gestricktes, Ge‐
basteltes und Gekochtes zum Verkauf präsentieren. Auch für das leibliche Wohl
wird gesorgt sein. Glühwein und Punsch fehlen natürlich nicht, genauso wie
Rote Wurst und Engelslocken. Für den stimmungsvollen musikalischen Rahmen
sorgt der Posaunenchor.
Damit aber alles so schön wird, wie wir uns das vorstellen, brauchen wir natür‐
lich tätige Mithelfer!
Sockenwolle zum Stricken liegt im Pfarramt zur Abholung bereit und für unse‐
ren „Weihnachtsdeko Flohmarkt“ können Sie uns Ihren alten Weihnachts‐
schmuck bringen.
Wer gerne einkocht oder backt, kann Apfelbrot, Schnitzbrot, Stollen, Bredla,
Gsäls oder seinen eigenen Favoriten stiften, wir freuen uns darüber.
Der gebrauchte Weihnachtsschmuck kann an folgenden Tagen im Gemeinde‐
haus abgegeben werden: Dienstag, 2. und 10. November, jeweils 14 bis 16 Uhr,
Montag, 16. November, 18.30 bis 20 Uhr.
Für Aufbau, Verkauf, Abbau und zu Dingen, die sonst noch so anfallen, brau‐
chen wir ganz dringend Helfer, die uns am Samstag, 28.11.2020, unterstützen.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie gerne ihr Talent und ihre Fähigkeiten einbrin‐
gen möchten; wir freuen uns über jede helfende Hand.
Wenn Sie noch Fragen haben oder uns sonst noch in irgendeiner Weise unter‐
stützen wollen, melden Sie sich bitte im Pfarramt, Tel. 3 22 56, oder bei Heike
Seyboldt‐Schmid, Tel. 3 20 63.
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Was ist los bei uns
Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Gemeindebriefes waren die
aufgelisteten Veranstaltungen geplant. Ob sie tatsächlich auch stattfin‐
den werden, hängt von den dann jeweils gültigen Corona‐Verordnungen
ab. Bitte beachten Sie dazu die Mitteilungsblätter oder schauen Sie auf
unsere Homepage.
Folgende Gruppen und Kreise haben beschlossen, sich erst im Jahr 2021
wieder zu treffen: Bibelgesprächskreis für Frauen, Ökumenisches Frauen‐
frühstück, Seniorennachmittag, Friedensgebet.
● Jeden Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche und
ebenfalls um 9.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus.
● Derzeit gibt es keine festen Tauftermine. Wenn Sie eine Taufe anmelden
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Pfarrerin Hirt auf (Tel. 5 14 96).
● Die Arbeitskreise Angehörige nach Suizid treffen sich an folgenden Termi‐
nen im Evangelischen Gemeindehaus: Gruppe 2 am 06.11. und 04.12.2020 je‐
weils um 19 Uhr sowie Gruppe 1 am 20.11.2020 um 19.30 Uhr.
● Die nächste Kirchengemeinderatssitzung ist am 10. November 2020 im
Evangelischen Gemeindehaus um 19 Uhr. Sie ist öffentlich.
● Am Buß‐ und Bettag, dem 18. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes‐
dienst in der Martinskirche.
● Am Ewigkeitssonntag, dem 22. November, gedenken wir in zwei Gottes‐
diensten der im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Die Gottesdienste
beginnen um 9 Uhr und 11 Uhr in der Martinskirche.
● Nicht mehr benötigten, noch gut erhaltenen Weihnachtsschmuck können
Sie am Montag, dem 02.11., und Dienstag, dem 10.11., jeweils von 14–16 Uhr
sowie am Montag, dem 16.11., von 18.30‐20 Uhr im Gemeindehaus abgeben.
Damit wollen wir im Rahmen des Adventsbasars wieder einen Flohmarkt durch‐
führen. Informationen zum Basar auf Seite 25.
● Das Adventssingen bei den Senioren ab einem Alter von 83 Jahren am Frei‐
tag vor dem 1. Advent (27.11.) kann dieses Jahr wegen der Corona‐Pandemie
leider nicht in der gewohnten Form stattfinden. Wir machen uns aber Gedan‐
ken, wie wir ihnen trotzdem eine Freude bereiten können und werden es im
Amtsblatt bekannt geben. (Ines Buck & die Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinde)
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Was ist los bei uns
● Am Samstag vor dem 1. Advent (28. November) findet auf dem Kirchhof der
Martinskirche von 14–17 Uhr ein Adventsbasar statt. Neben allerlei Gebastel‐
tem, Gestricktem und Gebackenem gibt es auch wieder einen Flohmarkt mit
Weihnachtsdeko sowie christliche Literatur und Kalender im Angebot. Auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Herzliche Einladung! Genaueres auf Seite 25.
● Die Investitur von Pfarrerin Beate Schneider feiern wir im Gottesdienst am
2. Advent (6. Dezember) um 9.30 Uhr in der Martinskirche. Schuldekanin Moser
wird sie in ihr Amt einsetzen.
● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag, dem
7. Dezember, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Kind oder König“ gefeiert. Falt‐
blätter zur Gestaltung des Hausgebets liegen ab November im Pfarramt zur
Abholung bereit.

Adressen in der Kirchengemeinde:
Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de
Homepage: www.ev‐kirche‐ntzgn.de
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
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Familiennachrichten
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Im Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Neckartenzlingen werden re‐
gelmäßig die kirchlichen Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche
Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemeindegliedern veröffentlicht.
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden
sind, können dem Evang. Pfarramt ihren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die
Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss vorliegen, da ansonsten
eine Berücksichtigung des Widerspruchs nicht zugesichert werden kann.
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Manchmal denkt man, Gott müsste einem in
all den Widerständen des Lebens ein
sichtbares Zeichen geben, das einem hilft.
Aber dies ist eben sein Zeichen:
dass er einen durchhalten und es wagen
und dulden lässt.
Jochen Klepper

