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Hoffnung und Erfrischung

Alles hat seine Zeit …
Der Prediger Salomo (Kohelet), Kapitel 3, Vers 1a

Hoffnung und Erfrischung

„Alles hat seine Zeit...“
... ein vertrautes Wort, auch jetzt, wenn Sommer und Sonne ihr Füllhorn
über uns ausschütten. Der Sommer, Jahreszeit der Superlative! Doch im
Jahr 2020 ist vieles anders, und die Coronagrenzen begrenzen uns noch
immer. „Alles hat seine Zeit.“
Dieser Meinung ist auch Paul Gerhardt. Gleichwohl verändert und ergänzt er das Sprichwort: „Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in
Ewigkeit.“ Diese Neuformulierung stellt den Kernsatz eines Liedes dar,
mit dem fast alle der zehn Strophen enden. Vielfältige Gedanken und
Bilder gehen dem Dichter durch den Kopf: Der Blick in die Natur zeigt,
„wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt.“ Paul Gerhardt
findet heraus, was den Menschen ernährt und hält: „Tier und Kräuter und
Getreide; in den Gründen, in der Höh, in den Büschen, in der See, überall
ist meine Weide.“ Gottes Geist traut er zu, „dass er mir mein Herz erfülle
mit dem hellen Glaubenslicht.“ Und er ist sich sicher: „Wenn der Winter
ausgeschneiet, tritt der schöne Sommer ein; also wird auch nach der
Pein, wer's erwarten kann, erfreuet.“
Paul Gerhardt, Liedermacher in dürftiger Zeit – er lebte während des
Dreißigjährigen Krieges – kannte Pest und Pandemie wie wir. Dennoch
hat er das Singen nicht verlernt. 1653 wagte er die Frage: „Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht dankbar sein?“ (EG 325) Man
kann nur staunen, welche Ermutigung und was für ein Vertrauen sich in
seinen Versen spiegeln. Mögen sie uns Kraft geben, wo immer wir gehen
und stehen. Eine behütete Sommerzeit wünscht Ihnen
Walter Stäbler
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Hoffnung

Eine Linde und ein Brunnen
Seit 49 Jahren steht die Linde auf dem
Vorplatz der Martinskirche und so lange
plätschert auch das Wasser über die
Steinblöcke, die vom alten Schulhaus
stammen. Als dieses 1968 abgerissen wurde und der Kirchhof, der zuvor durch Mauer, Gebäude und Tor eingefriedet war, zur
öffentlichen Grünzone wurde, hatte das
Landesdenkmalamt gefordert, diese nun
neu zu gestalten. Der damalige Bürgermeister Hans Schäfer wandte sich deswegen an Architekt Johannes Wetzel
(1926-2006), der mit der Planung der Renovierung der Martinskirche (1968/1969)
befasst war. Wetzel, damals noch freier
Architekt, hatte die Idee, hier eine BrunDie Brunnenanlage heute, 2020
nenanlage zu schaffen. Entwurf und Gestaltung waren von der Bildhauerin und Grafikerin Gertrud Angelika Wetzel
(1934-2011), seiner Ehefrau. Ausführung: die Steinmetzen Neudecker und Stange. Übriggebliebene Steine des alten Schulhauses waren von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt
worden, denn wie
Schäfer damals bei
der Einweihung der
Anlage am 16. Mai
1971 sagte, sei
Neckartenzlingen
„zur Blütezeit der
Steinbrecherei einmal wirklich ‚steinreich‘ gewesen,
wenn auch selbst
vielfach brotarm.“
Die Steinmetzen R. Stange und H. Neudecker bei der Arbeit an der
Brunnenanlage, 1971
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und Erfrischung

Meisterzeichen der beiden Steinmetze – R. Stange und H. Neudecker – und Signet der Bildhauerin Angelika Wetzel

Finanziert war der Brunnen mit Mitteln der Freiwilligen Feuerwehr, einer privaten Stiftung und der Gemeinde Neckartenzlingen. Die Anpflanzung der Grünanlage mit einer 12-jährigen Linde, mit Sträuchern und Sommerblumen übernahm
die Gemeinde in eigener Regie. Soweit die Geschichte dieser damaligen Neugestaltung.

Die neue Grünanlage an der Planstraße mit dem noch kleinen Lindenbaum und der
breiten Blumenrabatte, vor 1976
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und bedeutungsvolle Zeichen
Brunnenanlage und Baum bekommen gerade im Vorfeld der Kirche eine tiefere
Bedeutung. Ein Brunnen ist von alters her ein Ort des Lebens. Versiegten Brunnen, dann war das ein bedrohlicher Vorgang.
Im alten Palästina waren Quellen selten. Fehlten sie, wurden Brunnen bis zum
Grundwasser gebohrt, das wurde lebendiges Wasser genannt. An Brunnen ereigneten sich Liebesgeschichten wie die zwischen Jakob und Rahel (1. Mose 29,9)
oder begannen Glaubensgeschichten, wie in der Erzählung von Jesus und der
Samaritanerin am Jakobsbrunnen (Johannes 4,5-18). Brunnen sind Hoffnungszeichen, Zeichen für gelingende Veränderung, Erneuerung und Erfrischung.
Die Linde mit ihrer mächtigen Krone sorgt im Sommer für Kühlung. Doch wie
jeder Baum ist sie auch ein Zeichen der Hoffnung. Freiheitsbäume, wie sie in der
französischen Revolution gepflanzt wurden, Erinnerungsbäume wie die vielen
Luther- oder Friedenslinden. Eine Linde in der Ortsmitte war Lebens- und Gerechtigkeitsbaum. Martin Luther schrieb über die Linde: „Wenn wir Reuter (Reiter) sehen unter der Linden halten, wäre das ein Zeichen des Friedens. Denn
unter der Linde pflegen wir zu trinken, tanzen, fröhlich sein, denn die Linde ist
unser Friede- und Freudenbaum.“ Die grüne lebensvolle Farbe und auch ihre
lange Lebensspanne macht Bäume zu einem Hoffnungszeichen. Bis zu 1.000
Jahre alt kann eine Linde werden. Im
Kindesalter ist unsere Linde noch, ein
Vorschulkind. Sie zeigt, dass die Zeit
nicht still steht, dass es weitergeht, unmerklich oft. Gerade in Zeiten von Bedrohung, Ängsten und Ungewissheit ist
ein Baum auch Zeichen der Beständigkeit. So gesehen ist der Ort vor der Kirche mit seiner Brunnenanlage und seiner
Linde ein Ort der Zuversicht.
Einer Zuversicht, die auch die Kirche
gibt. Und uns dafür freimacht, dass wir in
dem, was wir sehen, erfahren und erleben, die Spur dessen erkennen können,
auf den Kirche gründet; einer Kirche, die
in die Welt ausstrahlt und sie verändern
kann, wie hier in Neckartenzlingen am
Brunnen und seiner Linde. Helmuth und Erika Kern
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Abschied von Neckartenzlingen

Grüße und gute Wünsche aus Neckartenzlingen
Manch einer aus der Kirchengemeinde kennt das Arbeitszimmer von Pfarrer
Ulrich Kopp: vor dem Rundbogenfenster der Schreibtisch mit dem Blick in den
Pfarrgarten, gleich
bei der Tür der Tisch
mit vier Stühlen, an
den Besprechungen
und Gespräche stattfanden – auch die
Planung der Gemeindebriefe. Und sonst:
Bücherregale usw.
Rechts die zwei Fenster mit dem Blick auf
den Kirchhof.
Nun ist fast alles ausgeräumt, nur ein Abstelltisch bleibt wohl hier.
Am 30. April war der Möbelwagen
schon dagewesen. Angelika und
Ulrich Kopp waren bei den letzten
Aufräum- und Putzarbeiten, als
wir sie trafen, um noch ein Abschiedsfoto zu machen.
Wir grüßen Euch nochmals herzlich, auch nach dieser langen Zeit
bis zum Sommergemeindebrief.
Wir wünschen Euch, dass Ihr in
Eurem neuen Lebensabschnitt
gut angekommen seid und ihn
genießen könnt.
Wir wünschen Euch Gesundheit,
neue Pläne und Perspektiven.
Herzliche Grüße und bleibt behütet.
Das Redaktionsteam
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Unsere neue Pfarrerin

Vorstellung von Pfarrerin Beate Schneider
Kurz vor Pfingsten hat mich das
Besetzungsgremium in Neckartenzlingen zur neuen Pfarrerin
gewählt. Ich freue mich darauf,
in dieser offenen und einladenden Gemeinde als Pfarrerin das
Gemeindeleben mitzugestalten
und Sie, die Menschen in
Neckartenzlingen, nach und
nach persönlich kennenzulernen.
Auch wenn es noch eine Weile
dauert, bis ich ins Pfarrhaus
einziehen werde, stelle ich mich Ihnen gerne in Ihrem Sommer-Gemeindebrief
vor.
Neckartenzlingen wird meine dritte ständige Stelle sein. Im Nachbardekanat
hatte ich in Kirchheim/Teck zusammen mit meinem Mann Stefan Kost meine
erste Pfarrstelle. Dort wurden unsere beiden Söhne geboren und gingen in
Kirchheim noch auf die Grundschule. Es ist bis heute die große Vielfalt, die man
als Pfarrerin in der Gemeindearbeit hat, weshalb ich sehr gerne Gemeindepfarrerin bin. Ich kenne keinen anderen Beruf, in dem man so vielen verschiedenen
Menschen jeden Alters begegnet und mit ihnen ein Stück im Leben gemeinsam
geht. Dieses Leben mit Gott verbinden und von der Hoffnung weitergeben, die
uns als Christenmenschen trägt, das ist eine schöne, erfüllende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Sie kann nur im Miteinander gelingen. Mit den Nahestehenden und mit denen, die Glaube und Kirche ferner sind, im Gespräch sein,
einander zuhören und von Gott erzählen und Vertrautheit schaffen, das wünsche ich mir für unser Miteinander in Neckartenzlingen.
Aufgewachsen bin ich in Sersheim in der schönen Strombergregion, wo bis heute meine hochbetagte Mutter und meine Schwester mit ihrer Familie leben. Als
ich nach der Schule in den 80er Jahren in Marburg angefangen hatte, Theologie
zu studieren, war das noch ganz ergebnisoffen. Die Theologie hat mich wegen
des weiten Spektrums, das dieses Studium bietet, interessiert. Nach Marburg
kam Heidelberg, dann Bangalore/Südindien und zum Examen hin Tübingen.
Danach war der Pfarrberuf zwar eingespurt, aber noch nicht klar, ob in Gemein8

kennenlernen
de und Pfarramt mein Platz sein wird. Nach einem weiteren Jahr in Südindien,
in dem ich viel Ökumene in völlig neuem Kontext geschnuppert habe, dem Vikariat in Künzelsau und 4 Jahren unständiger Dienst zuerst in der Gemeinde und
danach im Diakon. Werk in der Arbeit mit jungen Leuten im Freiwilligendienst,
war es dann entschieden. Maßgebend war die Erfahrung, nahe bei den Menschen zu sein und viele Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, um Kirche in der
Welt zu sein.
Seit 10 Jahren bin ich Pfarrerin in Freiberg/Neckar. Inzwischen haben beide
Söhne ihren Schulabschluss gemacht und die Gemeinde, in der ich begonnen
habe, ist mit den beiden anderen Gemeinden Freibergs fusioniert. Es war ein
gelungener Prozess, der nun abgeschlossen ist, so dass der Zeitpunkt günstig
ist, zu gehen.
Mein Mann wird natürlich mit ins Neckartenzlinger Pfarrhaus einziehen. Er ist
als Pfarrer mit seinem Auftrag arbeitstechnisch nicht ortsgebunden und kann
deshalb großzügig sagen: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen…“.
Eigentlich hätte ich gerne mit dem Schuljahresbeginn in Neckartenzlingen begonnen, aber Corona hat wie so vieles andere auch das verzögert. Mitte Oktober werde ich die Konfirmationen in Freiberg halten und dann Anfang November verabschiedet werden. Mein Dienstbeginn in Neckartenzlingen ist für den
1.Dezember vorgesehen und mein erster Gottesdienst, den ich mit Ihnen in der
schönen Martinskirche feiern werde, wird meine Investitur am 2.Advent sein.
Bis dahin grüße ich ganz herzlich nach Neckartenzlingen und freue mich auf die
persönlichen Begegnungen in und um das Pfarrhaus, die Martinskirche und im
Ort
Ihre
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Die pfarrerlose Zeit

Vakatur – nicht ganz einfach
Seit dem 1.Mai 2020 ist unser langjähriger Pfarrer Ulrich Kopp im Ruhestand.
Diesen Termin kannten wir bereits seit einem Jahr und haben uns auch recht
frühzeitig um die Ausschreibung der Stelle gekümmert, aber da fingen die
Schwierigkeiten schon an. Durch die Kirchenwahl konnte die Ausschreibung
nicht, wie von uns gedacht, im September veröffentlicht werden, sondern erst
im Januar.
Nachdem die Stelle ausgeschrieben war, haben sich vier Pfarrerinnen und Pfarrer bei mir gemeldet, die Interesse an unserer Gemeinde zeigten, darunter auch
Frau Schneider. Für den 18. März 2020 war die Eröffnungssitzung geplant, doch
leider machte uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung!!
Durch meine eigene Ansteckung, das Versammlungsverbot und die Schließung
der Gemeindehäuser konnte die Sitzung einfach nicht stattfinden.
Not macht bekanntlich erfinderisch, und da Bewerbungsunterlagen nicht elektronisch verschickt werden dürfen, haben wir Einzeleinsicht genommen, und
jeder der Kirchengemeinderäte konnte sich genug Zeit lassen, die Unterlagen
bei Dorothea Schmid oder bei mir im Büro zu studieren.
Gewählt haben wir dann, nachdem der Oberkirchenrat einen Leitfaden für diese
Situation herausgegeben hatte, in der Kirche. Frau Schneider hielt eine sehr
schöne Andacht. Hinterher wurden ihr eingehende und wichtige Fragen gestellt, die Frau Schneider alle zu unserer Zufriedenheit beantwortet hat. Es war
also keine Überraschung, dass das Wahlergebnis an diesem Abend einstimmig
ausfiel. Wir sind sehr froh über diese Wahl und freuen uns, wenn Frau Schneider
und ihre Familie im Herbst bei uns aufziehen werden.
Das war eine der primären Aufgaben, der wir uns in der Vakatur stellen mussten. Leider gab und gibt es durch die Corona Pandemie viele Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen, angefangen mit der Konfirmation und der
Verabschiedung von Pfarrer Kopp mit seiner Familie, was uns allen natürlich
sehr leid tut. Für die Konfirmation gibt es schon einen neuen Termin am
04.Oktober 2020, aber unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann, wissen
wir noch nicht.
Die Verabschiedung von Ulrich Kopp wird noch schwieriger, denn ein großes,
schönes Abschiedsfest, an dem die ganze Gemeinde teilnehmen kann, wird es
so in dieser Form nicht geben, aber wir werden auch da eine Lösung finden.
10

Verantwortung für den Kirchengemeinderat
So wurden sämtliche Veranstaltungen, die bis zu den großen Ferien hätten
stattfinden sollen, abgesagt. Mit der Dorffreizeit sind wir gerade noch beschäftigt, und es sieht so aus, als könnte sie durchgeführt werden, aber natürlich unter besonderen Bedingungen.
Es gab nicht nur Absagen, es sind auch neue Dinge entstanden, wie etwa unsere
Teilnahme an der Crossiety-App, das Verbreiten der Andachten im Internet
(wer hätte sich das im Februar schon vorstellen können) oder auch die vielfältige Nutzung unseres Kirchhofs quer durch unsere Gesellschaft. Erst gestern
Abend sah ich vier Jungs, die mit ihren Mountainbikes ihre Schleifen fuhren:
durch den Seiteneingang herein, die Rampe hinauf und die Treppen hinunter
und dann am Brunnen vorbei und wieder von vorne. Nur Fotografieren wollten
sie sich nicht lassen, sonst hätten wir heute hier ein Bild von ihnen.
Unsere Pfarramtssekretärin Frau Schmid hat einiges mehr zu tun während der
Vakatur. Sehr viele Anfragen und Telefonanrufe, die bearbeitet werden müssen,
landen bei ihr im Sekretariat, und auch sonstige Aufgaben, die neu hinzugekommen sind, müssen bewältigt werden. Also im Pfarrbüro geht es munter zu,
wenn wir unsere Besprechung haben; mal klingelt es an der Tür, mal läutet das
Telefon oder meldet sich der Computer mit einer Mail.
Dieser Ausnahmezustand für die Kirchengemeinde wird noch bis Ende November andauern. Ich möchte Sie alle bis dahin um Verständnis bitten, wenn nicht
immer alles so läuft wie gewohnt.
Bedanken möchte ich mich bei all jenen, die dafür sorgen, dass die vielen kleinen und großen Dinge gemacht werden, die es zu tun gibt.
Seien Sie recht herzlich gegrüßt und Gott befohlen.
Heike Seyboldt-Schmid
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Online-Andacht

Andacht von Neckartenzlingern für Neckartenzlinger
Wer hätte zu Beginn des Jahres damit gerechnet, dass ein Virus ganze Gesellschaften und Volkswirtschaften lahmlegt? Viel fällt einem da nicht mehr ein,
wenn die Corona-Nachrichten in allen Medien unseren Alltag beherrschen.
Vielmehr bleiben große Fragezeichen und eine bedrückende Leere, wenn wir an
Wochenenden ohne Markteintopf, ohne musikalische Kraftquellen oder ohne
geistige Erfrischung denken. Gut, dass wir Christen die frohe Botschaft haben,
aus der wir Kraft schöpfen können.
Doch halt! Glaube lebt von der Gemeinschaft. Wie soll das funktionieren, während weltweit Geschäfte geschlossen und Kontakte begrenzt werden, Freizeitangebote verloren scheinen, Gemeindehäuser verriegelt und Gottesdienste
untersagt bleiben? An verschiedenen Stellen werden kreative Ansätze und neue
Ideen ausprobiert. Wohnzimmerkonzerte, Homeoffice und Homeschooling,
Stammtisch im virtuellen Raum. Und in der Evangelischen Kirchengemeinde
Neckartenzlingen? Hier ergreifen die beiden Kirchengemeinderäte Simon Nützel und Uwe Scherer beherzt die Initiative und rufen eine Online-AndachtsReihe ins Leben: Die „Andacht von Neckartenzlingern für Neckartenzlinger“.
Haben Sie schon eine dieser Online-Andachten
gesehen? Auf Youtube,
Crossiety oder über andere Kanäle sind die Andachten ein Labsal für die Seele. Werfen wir gemeinsam
einen Blick hinter die Kulissen. Denn wie unser
Haus des Glaubens setzt
sich auch eine OnlineAndacht aus verschiedenen unverzichtbaren Bausteinen zusammen, die
ineinandergreifen müssen.
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in Corona-Zeiten
Als Fundament für die Online-Andachten wird eine sorgfältige Organisation
benötigt. Termine müssen vereinbart, der Sonntag für Musik, Wort und Bild in
das Kirchenjahr eingeordnet werden. Das alles braucht entsprechend Vorlauf,
da sich die Beteiligten, die bei dieser Form der Verkündigung mitwirken, stets
im Vorfeld zu Bild- und Tonaufnahmen treffen. Das von den beiden Kirchengemeinderäten sorgfältig aufgebaute Fundament bildet somit die solide Basis für
die Säulen Musik, Bild und …
Wort: Predigerinnen und Prediger nehmen sich Zeit und erfahren selbst – so
scheint es – die aufbauende Kraft der Verkündigung durch das Wort. Tolle Konzepte für den Ablauf der Andachten entstehen, die alle einen in sich schlüssigen
Zusammenhang erkennen lassen.
Musik: Viel wird sie gehört und doch kann sie, eingebettet in eine Andacht, eine
neue Bedeutung bekommen oder den Worten eine neue Bedeutung verleihen.
Verschiedene Formen vom schwungvollen Instrumentalstück am Tasten- und
Streichinstrument über wohlklingenden Sologesang und harmonische Mehrstimmigkeit bis hin zu bewegender und mitreißender Bläsermusik haben verkündigend gewirkt.
Bild: Haben Sie auch die verschiedenen Emotionen in den Augen der Beteiligten gesehen? Haben Sie auch die eindrucksvollen Bilder in und um die Kirche
aus einer anderen Perspektive wahrgenommen? Toll, was ein einzelnes Bild
oder viele Bilder aneinandergereiht als Film transportieren können. Das festzuhalten ist eine Kunst, die sogar eine eigene Kategorie bei den Oscars erhalten
hat.
So bilden die drei Formen der Verkündigung die Säulen des Andachtshauses.
Diese Komponenten, festgehalten per Ton-, Bild- und Videoaufnahme setzen
nun im Schnitt und der Bereitstellung auf den verschiedenen Kanälen das Dach
auf unser Andachtshaus. Wer schon mal selbst ein Video geschnitten hat weiß,
dass Fingerspitzengefühl gefordert ist und es auf Millisekunden ankommt, damit Bild und Ton stimmig sind. Große Datenmengen müssen beim Upload von
den technischen Komponenten verarbeitet werden und die Gemeinde im Anschluss informiert werden.
Als Basis der Geschichte der evangelischen Kirche haben wir feststellen dürfen,
dass es gut und richtig ist, dass Menschen neue Wege gehen, um das Evangelium für die Menschen erreichbar zu machen, für die es gedacht ist: nämlich von
allen – für alle.
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Labsal für die Seele
Kann es sein, dass Corona die Kirche und unsere Gemeinde auf solche neuen
Wege gebracht hat?
Alle an Bord? Sie haben eine Andacht verpasst oder noch gar keine gesehen?
Kein Problem: Bei Youtube unter „Kirche Neckartenzlingen“ sind die Andachten
weiterhin zu finden.
Raum für Vielfalt hat viele tolle Menschen zusammenwirken lassen. Schön zu
sehen, was entstehen kann, wenn dieser Raum zugelassen ist.
Intensiv berührt dieses Online-Alternativ-Angebot unsere Herzen, schafft Gemeinschaft und verbreitet das Gefühl von Verbundenheit. Fragt man sich, ob
das Ausgestrahlte auch dem entspricht, was tatsächlich aufgenommen wurde,
müssen wir vielleicht, wie im Filmbusiness, zu dem Schluss kommen, dass sich
den Zuschauenden nie alle Dinge hinter den Kulissen erschließen werden. Doch
eins ist unumstritten klar: Licht und Hoffnung sind spürbar.
Nun bleibt uns noch: Danke zu sagen. Danke an alle, die durch ihren unermüdlichen Einsatz zum Entstehen jeder einzelnen Online-Andacht im Positiven beigetragen haben. Danke an alle, die durch Klicks und Weiterempfehlung die Online-Andachten aufrechterhalten haben. Getreu dem Motto „Komm, sag es
allen weiter“.
Bleiben Sie behütet.
Marina & Sandra Scherer
Die bisher Beteiligten in alphabetischer Reihenfolge:
Organisation: Simon Nützel, Uwe Scherer
Wort: Martin Bauspieß – Rainer Duda – Christine Haustein – Ulrich Kopp – Gerald
Krämer – Konrad Maier-Mohns – Andreas Menz – Gert Murr – Simon Nützel – Martin Schultheiß – Walter Stäbler – Iris Wigger
Musik: Hans-Peter Hummel (Orgel, Klavier) – Peter Koch (Tuba) – Reinhart Kölle
(Orgel) – Sandra Kößling (Sprechmotette für die Landfrauen) – Thomas Löw (Violine, Gesang) – Peter Manz (Flügelhorn) – Sebastian Manz (Trompete) – Michael May
(Trompete, Flügelhorn, Posaune, Bariton) – Martin Menz (Posaune) – Tillmann
Rehm (Trompete) – Marius Sauter (Orgel, Klavier, Gesang) – Marina Scherer (Gesang) – Sandra Scherer (Gesang) – Tobias Scherer (Euphonium) – Uwe Scherer
(Trompete) – Gideon Wahl (Cello)
Ton-, Bildaufnahme und Schnitt: Michael May, Sandra Scherer
Mediale Verbreitung: Bernd Kärcher, Lüder de Riese
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Sommerpredigtreihe in Neckartenzlingen
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Erntebittgottesdienst

„…soviel er zum Essen brauchte“
Erntebittgottesdienst in diesem Jahr nicht auf dem Hof eines unserer Bauern –
da hat schon etwas gefehlt. Dafür gab es die Erntebitt-Andacht in der Kirche, an
der jedoch nur 24 Menschen unter den Corona-Bestimmungen teilnehmen können. Und es gab die Online-Andacht auf dem Bildschirm, bei der man zu Hause
mitsingen und mitbeten kann. Die Predigt ein zweites Mal anhören zu können
oder auch die Sprechmotette; das tröstet über die fehlende Gemeinschaft hinweg. Diese Andacht kann man auch sehr intensiv erleben.
Die Erntebittandacht hielt Pfarrer Martin Schultheiß aus Oberensingen mit einer nachdenklichen
und auch humorvollen Predigt. Beeindruckend
war die Sprechmotette, vorgetragen von Sandra
Kößling, der Vorsitzenden der Landfrauen. Es
ging um den oft verantwortungslosen Umgang
mit unserer Nahrung – und die Mahnung zur
Achtsamkeit. Sie soll hier ins Gedächtnis zurückgerufen werden. Und damit auch die wunderbare
Geschichte von der Versorgung des Volkes Israel
bei ihrer Wüstenwanderung durch Manna, Gottes Speisung, von der jeder sammeln durfte,
„…soviel er zum Essen brauchte“ – aber nicht
mehr.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Im Supermarkt sind die Regale voll, es gibt alles, was das Herz begehrt. Wir
leben in Deutschland im Überfluss, und es werden jedes Jahr rund 12,7 Millionen
Tonnen Lebensmittel in privaten Haushalten weggeworfen ¹. Zu dieser Verschwendung tragen wir alle bei: Hersteller, Landwirtschaft, Handel und Verbraucher.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Wir erinnern uns an Zeiten, da wurde ganz selbstverständlich in Familien noch
ein Schwein geschlachtet. Obst und Gemüse kam aus dem eigenen Garten,
Kartoffeln und Kraut waren sichere Vorräte. Die Wertschätzung der Lebens
mittel ist bei vielen verloren gegangen. Immer ist alles verfügbar zu niedrigem
Preis.
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nicht nur für eine gute Ernte
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Wir müssen ´raus aus diesem Verhaltensmuster – nur kaufen, was gebraucht
wird. Vorräte checken, Lebensmittel richtig lagern, Mahlzeiten planen, keine
Spontaneinkäufe. Kreativ mit Resten umgehen, verwerten, verschenken, haltbar machen. Schaut in euren Kühlschrank, esst nur, was ihr schon gekauft habt,
kauft nur, was ihr braucht, benutzt das, was ihr gekauft habt.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Der Wunsch, dass immer alles zu jeder Zeit frisch und verfügbar ist, führt letztendlich zur Überproduktion. Brauchen Bäckereien bis 20 Uhr ein volles Sortiment? Darf in der Mensa auch mal was ausgehen? Der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln wirkt sich negativ auf Umwelt und Ressourcen aus, hier
und weltweit, in Nord und Süd. Jedem weggeworfenen Lebensmittel geht ein
hoher Verbrauch an Wasser und Energie für die Produktion und den Transport
voraus.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Das Wissen um Wachsen und Gedeihen ist abhandengekommen. Bäuerinnen
und Bauern müssen sich rechtfertigen für die Art und Weise, wie sie Lebensmittel erzeugen. Forderungen der Gesellschaft sind für die Landwirtschaft häufig
nicht wirtschaftlich zu erfüllen.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Fremden Märkten wird oft mehr Vertrauen geschenkt als der heimischen Landwirtschaft. Politik scheint machtlos zu sein. Landwirtschaft ist abhängig von
den Launen der Natur, von den Launen der globalen Märkte, von den Launen
der Gesellschaft.
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt
Lasst uns alle, Erzeuger und Verbraucher, Produzenten und Konsumenten,
Stadt und Land, wieder zueinander finden und mehr Verständnis für die Sorgen
und Nöte des anderen entwickeln. Lasst uns einander mit Wertschätzung und
Respekt begegnen. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg.
¹ Quelle: Thünen Institut
(Sprechmotette herausgegeben vom Ev. Bauernwerk Württemberg e. V.)
Erika Kern

Dem Gottesdienstteam herzlichen Dank dafür, dass es neben dem Gottesdienst
in der Kirche die Online-Andacht immer noch gibt zur Freude vieler „Besucher“.
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Distriktgottesdienst

Ein Geschenk, dass wir in der Natur Gottesdienst feiern dürfen
An Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020,
konnten wir gemeinsam Distriktgottesdienst feiern. Distrikt-Gottesdienste sind
gemeinsame Gottesdienste des Kirchendistriktes „Neckar-Aich-Filder“ der
neun Kirchengemeinden zugehören:
Aich, Altdorf, Altenriet, Grötzingen,
Neckartailfingen, Neckartenzlingen,
Neuenhaus, Schlaitdorf sowie Wolfschlugen.
Der Gottesdienst fand unter der Lutherlinde in Neckartailfingen statt. Diese
Linde wurde am 10. November 1883 auf
der Anhöhe über Neckartailfingen gepflanzt, zur Erinnerung an Martin Luthers Geburt vor 400 Jahren. Dieses Naturjuwel steht mittlerweile unter Naturschutz und stellt eines der Wahrzeichen
von Neckartailfingen dar.
Schon der Aufstieg an diesem Morgen
war ein naturverbundenes Erlebnis, an
diesem Himmelfahrtsmorgen, bei herrlichem Sonnenschein. Vorbei an der Martinskirche; die letzten Häuser Neckartailfingens zurücklassend ging es entlang
eines sehr steinigen, steilen Weges nach
oben, aus dem Tal Richtung Anhöhe. Der
Weg wechselte von steinig steil in eine
relativ moderat ebene Wiese mit einem
herrlichen Panoramablick ins Tal, auf
den in die Höhe ragender Turm der Martinskirche. Mit diesem landschaftsprägenden charakteristischen Bild im Kopf
gelangt man nach wenigen Gehminuten
hinauf direkt zur Lutherlinde.
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an Christi Himmelfahrt
Es kamen aus allen Himmelsrichtungen an diesem
Morgen immer mehr Besucher, sodass alle auf
dem Jakobsweg entlang
der Linde aufgestellten
Bänke relativ schnell belegt waren.
Mit Hinblick auf die derzeit geltenden Hygienevorschriften im Rahmen
der Pandemie, wurde dieser Gottesdienst im Freien
entsprechend ausgerich- Dank Lautsprecheranlage konnten die Besucher trotz weittet. Dank Lautsprecherver- gestellter Bänke den Gottesdienst gut verfolgen.
stärkung und Mikrofontechnik konnte man trotz der großflächigen Anordnung
der Bänke alles sehr gut akustisch verstehen und somit den Gottesdienst auch
vom letzten Platz aus verfolgen. An dieser Stelle darf ein Dank an die ausrichtende Kirchengemeinde
Neckartailfingen, allen Beteiligten und an alle Helferinnen und Helfer im Hintergrund nicht fehlen, die
erst ein solches Gemeinschaftserlebnis möglich
machen! Gerade in der
jetztigen Situation ist es
sicher nicht selbstverständlich.
Musikalisch eröffnet wurde
der Gottesdienst durch das
Blechbläserensemble unter Pfarrerin Ina Mohns (mit weißer Bluse) hielt die Liturgie, die
Predigt hielt Pfarrer Wolfgang Adelhelm (links).
der bewährten Leitung von
Uli Schaber mit dem Lied „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501, 1-3). Eröffnet mit
dem Votum wurde dieser Gottesdienst unter freiem, blauem Himmel durch die
örtliche Pfarrerin Ina Mohns.
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oberhalb von Neckartailfingen
In Ihrer Begrüßung ging sie nicht nur auf diesen besonderen Platz hoch über
Neckartailfingen ein, sondern betonte auch, dass es in der derzeitigen Situation
ein Geschenk ist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. „Trotz Abstand geschieht
Nähe“.
Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Nach Psalm 47 (EG 726), stillem Gebet und
Schriftlesung (Predigttext: Apg.1, 1-11) spielte das Bläserensemble vor der Predigt
das Lied „Jesus Christus herrscht als König“ (EG 123, 1-3).
In seiner Predigt ging Pfarrer Wolfgang Adelhelm aus Altenriet/Schlaitdorf zum
Predigttext sehr eindrucksvoll auf die einzelnen Evangelisten ein, was diese zum
Himmelfahrtstag berichten.
Einer der wesentlichsten Kernpunkte der Botschaft von Himmelfahrt, so Pfarrer
Adelhelm: „Jesus ist nicht mehr bei den Seinen, wie sie es gewohnt waren, aber er
wird ihnen dennoch auf ganz neue Weise nahe sein und sie begleiten, jeden und
jede Einzelne. Es wird nicht erklärt, wie das zugeht, es wird vielmehr verheißen,
dass Jesus nun auf eine neue, bleibende Weise bei uns ist.
Eigentlich ist das der Moment in der Erzählung, wo sich unsere Lebenssituation
mit der der ersten Jünger und Jüngerinnen deckt: Wir sehen Jesus nicht, wie wir
andere Menschen sehen, wir sind auf Geschichten über ihn, überlieferte Worte von
ihm angewiesen. Aber wie die Jünger und Jüngerinnen damals, sind wir auch auf
unsere eigenen Glaubenserfahrungen hingewiesen. Jesus wird auch uns nahe sein,
wie und wo wir auf der Erde unterwegs sind.
Und wir sind immer wieder in vielen Dingen mit offenen Lebensfragen unterwegs,
wir richten unsere Fragen an Gott und bekommen keine unmittelbare Antwort. Wir
bleiben auf das vertrauensvolle Gehen verwiesen. Wir dürfen aber Gott in seinem
Geheimnis als Schöpfer in der Schönheit, manchmal auch in der Rauheit seiner
Schöpfung sehen lernen. Und wir dürfen Jesu Nähe bei uns in den schönen, gelingenden, bisweilen beschwerlichen und auch herausfordernden Erfahrungen unseres menschlichen Lebens begreifen lernen. Himmelfahrt heißt immer wieder, von
etwas Vertrautem Abschied nehmen, menschliche Erwartungen und Vorstellungen
loszulassen, und vertrauensvoll Gottes Wirken und Spuren in unserem alltäglichen
Leben wahrzunehmen – neu wahrzunehmen.
Nach der Predigt folgte aus dem Neuen Liederbuch „Wo wir dich loben+“ das
Lied „Wir feiern deine Himmelfahrt“ (216, 1-3). Es schloss sich das Fürbittgebet
durch Mohns/Adelhelm/KGR an. Nach Vaterunser, Abkündigungen folgte vor
dem Segen durch Pfarrer Wolfgang Adelhelm das Segenslied auch aus dem
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unter der Lutherlinde
neuen Liederbuch „Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“ (71, 1+2).
Dieser einmalige, naturverbundene Distriktgottesdienst, dessen Opfer für den
Tafelladen Nürtingen bestimmt ist, schloss das Blechbläserensemble mit dem
wunderschönen Lied „Goin´Straight Along“ musikalisch ab.
Mit gebührendem und nötigem Abstand
konnte anschließend nicht nur das ein
oder andere interessante Gespräch,
nette Begegnungen und reger Austausch stattfinden, sondern der eine
oder die andere verknüpfte diesen Gottesdienst, gleich mit einem ausgiebigen
Spaziergang oder gar einer Wanderung.
Simon F. Nützel

An der Lutherlinde vorbei führt der Jakobsweg
und auf der Höhe ein schöner aussichtsreicher
Wanderweg westlich nach Schlaitdorf und
östlich nach Neckarhausen und Nürtingen.

Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
mögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen,
Regen sanft auf deine Felder fallen,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Altirischer Reisesegen
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Eine Minute

Ein Video entsteht
Am 20. Juni 2020 kam eine
Mail von Julius Ayen. Es ging
um den Bezirkskirchentag, der
dieses Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden
könne. , dass jede Kirchengemeinde ein Video einschicken
könne, welches in einer Minute zeige, was an ihrer Kirche
sehenswert sei und in einer
weiteren Minute, was es am
jeweiligen Ort Tolles zu sehen
Das Equipment wird ausgepackt
gäbe. Als Martinskircheninteressierte waren wir für Julius die richtigen Ansprechpartner für den Kirchenteil.
Dass wir da spontan zusagten, war klar. 500 Jahre Martinskirche in eine Minute
zu packen, war eine echte Herausforderung. Wir machten ein Konzept und trafen uns mit Julius und dem Kamerateam, zwei Jugendlichen aus dem Teenclub,
die das Video drehen und schneiden würden, am 24. Juni um 19 Uhr vor der
Martinskirche.
Ein langer Abend wurde es, denn die beiden Kameraleute arbeiteten sehr professionell. In verteilten Rollen verlasen Julius und ich treffende Kurzsätze oder
auch nur Schlagworte, fragende, antwortende. Dazwischen sollten später die
Bilder der Kirche geschnitten werden. Diffizile Aufnahmearbeit, Innenansichten
und Außenansichten, für die eine fliegende Kamera zum Einsatz kam. Interessante Perspektivwechsel. Als es dann schon ganz dunkel war, ging es im Chor
der Kirche weiter. Nun war der Blick von unten nach oben gefragt. Mit Ausdauer
und dem Gespür für filmische Wirkung waren die beiden Kameraleute bei der
Arbeit. Als das Rohmaterial auf dem Chip war, war es eine halbe Stunde vor
Mitternacht. Wir sind gespannt auf eine Minute Martinskirche und danken den
beiden Kameraleuten für ihren großen Einsatz – nicht nur an diesem Abend,
sondern auch danach; denn vom Bild zum Video ist es ein langer Weg. Herzlichen Dank auch an Julius Ayen, dem Kirchengemeinderat, der sich für dieses
Projekt eingesetzt hat und es betreut. Ab August sollte der Film dann eigentlich
auf unserer Webseite sein: wir wünschen allen interessante Ein- und Ausblicke
in 120 Sekunden Martinskirche und Neckartenzlingen.
Helmuth Kern
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für die Martinskirche

Julius studiert seinen Text

Sprechprobe Stimme 1

Die fliegende Kamera startbereit

Sprechprobe Stimme 2

Professionelle Videoaufnahmen

Spät in der Nacht Aufnahmen im Chor
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Dorffreizeit in Neckartenzlingen

Ihr werdet euch wundern
überrascht von Gott

Wunderbar, wenn Gott uns überrascht!
In Kana soll eine Hochzeit gefeiert werden. Die Diener bereiten alles vor: Sie
machen sauber, decken die Tische für die Gäste, stellen die Getränke bereit, sie
richten den Ehrenplatz für das Brautpaar her und schmücken das ganze Haus.
Bald kommen auch die Musiker und die ersten Gäste trudeln herein ….

Wann:

7. bis 13. September 2020, nachmittags von 14 – 18 Uhr,
Mittwoch: 14 Uhr kleiner Ausflug
Samstag findet die Generalprobe für den Familiengottesdienst statt:
von 9.30 bis ca. 11.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus

Am Sonntag, 13. September, findet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst
im Freien statt, den die Kinder und Mitarbeiter der Dorffreizeit gestalten
Dazu sind alle herzlich eingeladen!
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vom 7. bis 13. September 2020

Teilnehmer: Für Schüler, die im Juli in der 1. bis 6. Klasse waren.
Programm: Singen ▪ biblisches Thema ▪

Creatives (bitte Schere, Uhu und Farbstifte mitbringen) ▪
Action ▪ Ausflug u.v.m.
Alle coronabedingten vorgeschriebenen
Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten.

Unkosten: 20 Euro pro Kind (Geschwister bekommen Ermäßigung:
jedes weitere Kind 11 Euro).
Bitte überweisen Sie den Beitrag auf das Konto „Ev. Jugendarbeit“
bei der Volksbank Nürtingen
IBAN DE17612901200561410011, BIC GENODES1NUE

Anmeldung: Bitte melden Sie ihre Kinder rechtzeitig an, spätestens bis zum
18.8.2020 bei Gemeindediakon Rainer Duda, Hohenneuffenstr. 5 in Neckartenzlingen, Tel. 07127/81 59 59 oder im Pfarramt (Planstraße 1)
Tel. 07127/ 3 22 56 oder übers Internet an.

ACHTUNG! Lange Pause in unserer Jugendarbeit – jetzt Ferienzeit!
Erst in der ersten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen
und Kreise voraussichtlich wieder regelmäßig statt. Den Start macht die Kinderkirche am 20. September 2020 um 9.30 Uhr im Gemeindehaus! Wir freuen
uns nach dieser langen Corona-Pause auf alle Kinder, auch Neue sind herzlich
willkommen! Die Angebote für Kinder und Jugendliche stehen auf Seite 30.
Viele liebe Grüße
von Rainer Duda
-------------------------------------------------------------------------------------------------ANMELDUNG zur DORFFREIZEIT in Neckartenzlingen vom 7. – 13.09.2020
Name/Vorname: ________________________-------- Geburtstag: ___________
Allergien: _____________________________---------- Klasse ( im Juli 2020): __
Straße: _________________
------------Wohnort: _____________
Telefon: ______________________________ ---------Wir bringen einen
------------------ - Kuchen mit am_______
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
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Unsere Konfirmanden

Aus Datenschutzgründen haben wir diese Seite gelöscht
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Hilfe für Menschen

„Menschen(s)kind!“ – Woche der Diakonie 2020
"Menschen(s)kind" war das diesjährige Motto der Woche der Diakonie.
„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, wenn ein Vorhaben nicht klappt.
„Menschenskind!“ rufen wir aber auch anerkennend, wenn ein schwieriges Unterfangen gelingt.
Einzigartig hat Gott jedes Geschöpf erschaffen. Einzigartig bedeutet aber nicht
perfekt: Wir haben Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen – und dennoch sind
wir von Gott als seine Kinder geliebt und angenommen.
„Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal.
6,2). – Diakonie und Kirche stehen Menschenkindern in unterschiedlichen Situationen von der Geburt bis zum Lebensende bei. Von der Hebammensprechstunde über Jugendhilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten für Demenzerkrankte
bis zur Hospizarbeit – für jeden Lebensabschnitt sind die Mitarbeitenden der
Diakonie unterstützend, beratend, helfend da.
Mit den in diesem Jahr gesammelten Spenden werden die vielfältigen diakonischen Angebote unterstützt, die rat- und hilfesuchende Menschen stärken und
benachteiligten Menschenkindern Kraft und Lebensmut geben.
Gerade jetzt ist die Hilfe der Diakonie besonders wichtig. Corona verstärkt
Grenzen und Abgrenzungen. Wer nichts hat, hat in der Krise noch weniger. Wer
es schwer hat, hat es noch schwerer. Die Diakonie Württemberg hofft daher auf
zahlreiche Spenden in den Gottesdiensten und Online.
Bitte helfen Sie der Diakonie beim Helfen und überweisen Sie Ihre Spende auf
ein Konto der Diakonie.
Zu Ihrer Information liegt unserem Gemeindebrief ein Faltblatt bei.
Die Gemeindebrief-Redaktion / Diakonisches Werk Württemberg
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Was ist los bei uns
Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Gemeindebriefes waren die aufgelisteten Veranstaltungen geplant. Ob sie tatsächlich auch stattfinden werden, hängt von den dann jeweils gültigen Corona-Verordnungen ab. Bitte
beachten Sie dazu die dann jeweils aktuellen Mitteilungsblätter oder schauen Sie auf unsere Homepage.
 Jeden Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche und
ebenfalls um 9.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus (nicht in den
Schulferien).
 Vom 02.08.-13.09.2020 findet die diesjährige Sommer-Predigtreihe unseres
Kirchendistriktes statt. Sie steht unter dem Thema „Beste Nebendarstellerin
– Bester Nebendarsteller; Biblische Personen, die noch nicht jeder kennt“.
Die Gottesdienste beginnen immer um 9.30 Uhr in der Martinskirche
(Plakat auf Seite 15).
 Tauftermine werden derzeit nach Absprache festgelegt. Bitte rufen Sie dazu
Pfarrerin Hirt in Grötzingen an. (Tel. 5 14 96).
 Der Kirchengemeinderat tagt am 11. August, 22. September und
13. Oktober 2020 im Evang. Gemeindehaus jeweils um 19 Uhr. Die Sitzungen
sind öffentlich.
 In der letzten Sommerferienwoche findet vom 7.-13. September unsere
Dorffreizeit im und um das Gemeindehaus statt. Die Freizeit wird mit einem
Familiengottesdienst im Gemeindehaus (!) am 13. September um 10 Uhr abgeschlossen. Genaue Informationen zur Dorffreizeit finden Sie auf Seite 24.
 Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donnerstag um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle interessierten Gemeindeglieder herzlich eingeladen.
Der geplante Ausflug am 17. September fällt aus.
8. Oktober: Erntedank. Bitte die Informationen im Nachrichtenblatt, auf
der Homepage und auf Crossiety beachten
 Der Bibelgesprächskreis für Frauen findet am 14. und 28. September sowie
am 12. Oktober 2020 jeweils um 14 Uhr im Evang. Gemeindehaus statt.
 Am 14. September und 12. Oktober 2020 jeweils um 19 Uhr halten wir ein
Ökumenisches Friedensgebet in der Martinskirche.
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Was ist los bei uns
 Den Ökumenischen Einschulungsgottesdienst für die Erstklässler feiern wir
am Montag, 21. September um 8 Uhr in der Pauluskirche.
 Die Vorstellung der neuen Konfirmanden im Familiengottesdienst feiern wir
am Sonntag, 27. September 2020. Beginn ist um 10 Uhr in der Martinskirche.
Die Umstände lassen es nicht zu, anschließend im Gemeindehaus unser Gemeindefest zu feiern. Genaueres erfahren Sie im Nachrichtenblatt und auf
unserer Homepage.
 Die verschobene Konfirmation vom März findet am 3.Oktober (Abendmahl)
und am 4.Oktober mit dem Konfirmationsgottesdienst statt.
 Das ökumenische Frauenfrühstück am Freitag, dem 9. Oktober 2020 findet
nach jetzigem Stand nicht statt. Bitte für weitere Informationen das Amtsblatt, den Infoblitz, Crossiety oder die Homepage nutzen.
 Am Samstag, dem 10. Oktober 2020 finden ab 9 Uhr die Kirchhofpflege und
die Grünpflege um das Gemeindehaus statt. Helfende Hände sind willkommen!
 Wenn Sie zu einem bunt geschmückten Erntealtar beitragen möchten, dann
können Sie Ihre Erntegaben oder auch haltbare Lebensmittel am
10. Oktober 2020 zwischen 10 und 13 Uhr in der Martinskirche abgeben.
Nach dem Erntedankfest werden diese der Nürtinger Tafel gespendet. Das
Erntedankfest feiern wir am 11. Oktober 2020 in der Martinskirche. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.
 Das Erntedankfest feiern wir am 11. Oktober 2020 in der Martinskirche. Der
Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.

Bitte vergessen Sie nicht die Körbe für den Tafelladen in Nürtingen
Der Tafelladen ist für Menschen in Not und an der Armutsgrenze die Möglichkeit, mit schmalem Geldbeutel sich einigermaßen gut ernähren zu können. Die
dort abgegebenen Lebensmittel und Drogerieartikel werden zu günstigen Preisen an Menschen, die einen speziellen Ausweis vorzeigen können, verkauft.
Die Körbe stehen im Eingangsbereich des neuen Rathauses und im hinteren Teil
der Martinskirche.
Erika Kern
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Was ist los bei uns

Nachrichten aus dem Kirchengemeinderat
In seiner Sitzung am 14. Juli hat der Kirchengemeinderat folgendes beschlossen:
Der in diesem Jahr – am Samstag vor dem ersten Advent – stattfindende Basar
findet in eingeschränkter Form statt.
Der Termin der Verabschiedung unseres am 1. Mai in den Ruhestand getretenen Pfarrers Ulrich Kopp wird im nächsten Frühjahr sein.
Nicht stattfinden werden
– der Mitarbeiterabend
– das Gemeindefest nach der Vorstellung der neuen Konfirmanden
– der Markteintopf im September und Oktober.

Die Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus
falls sie nicht wegen der Coronakrise ausfallen müssen:
Kinderkirche: Sonntag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr (ab 3 Jahren)
Mutter-und Kind-Gruppe „Die Frösche“: Mittwoch 10 Uhr
Mädchenjungschar: Mittwoch von 17 Uhr bis 18 Uhr (4. –7. Klasse)
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr bis 17 Uhr
(2. und 3. Klasse)
Bubenjungschar: Freitag von 15.45 Uhr bis 17.05 Uhr (4. – 6. Klasse)
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr bis 17 Uhr (4 – 6 Jahre)
Teenclub: wöchentlich freitags um 19.30 Uhr (ab 13 Jahre)
Alle genannten Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass sie wegen der
Corona-Krise nicht ausfallen.
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Familiennachrichten
Kirchlich bestattet wurden:

Aus Datenschutzgründen haben wir die Namen gelöscht

Im Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Neckartenzlingen werden regelmäßig 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.
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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Wir wissen, wie sich das Licht bricht,
aber das Licht bleibt ein Wunder.
Wir wissen, wie die Pflanze wächst,
aber die Pflanze bleibt ein Wunder.
So ergeht es uns mit allen Dingen
auf dieser Welt: wir besitzen
viele Kenntnisse, doch die Schöpfung
bleibt ein Wunder.
Albert Schweitzer

