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Grund zur Freude

„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,
spricht der Herr.“
(Sacharja 2,14)

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen laufen die letzten Vorbereitungen für Weih‐
nachten. Normalerweise werden jetzt noch die Einkaufslisten
geschrieben, nochmal nachgerechnet, wieviel gebraucht wird
für alle, die kommen, überlegt, ob man auch alle Geschenke
hat und die Wohnung vorbereitet für den Besuch. Haben wir
genügend Stühle im Esszimmer? Ist im Badezimmer noch Platz
für die Zahnbürsten und Handtücher der Gäste? Diese Fragen
stellen sich bei vielen in diesem Jahr nicht. Wir sind mit Besuchen zurückhalten‐
der. Mancher Besuch wird lieber aufgeschoben, große Familienfeiern abgesagt.
Man verabredet sich für „danach“, vielleicht im Frühjahr, wenn es mit der An‐
steckungsgefahr nicht mehr so kritisch ist. Das entspannt manche Vorbereitun‐
gen jetzt so kurz vor den Feiertagen. Einerseits. Andererseits macht es traurig.
Denn an Weihnachten kommt mit dem Besuch vor allem eines: die Freude.
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Grund zur Freude
„Ich komme und will bei dir wohnen!“ Gott kündigt durch den Propheten Sachar‐
ja seinen Besuch an. Freuen soll sich die „Tochter Zion“, die Stadt Jerusalem
darüber. Aber nach Freude und Jubel war der echten Tochter Zion damals nicht
zumute. Es war eine Zeit, in der man eigentlich keinen Besuch erwartet und
schon gar nicht darauf vorbereitet ist. Die Stadt war ein Trümmerhaufen, der
Tempel eine Ruine, Freunde und Verwandte waren vertrieben und Grund zum
Fröhlichsein gab es wenig. Die Tochter Zion war alles andere als eine perfekte
Gastgeberin.
Ein Ort, um einen Gast zu empfangen, war der Stall in Bethlehem auch nicht.
Frisch bezogene Betten, der Stapel Duschtücher im Bad? Fehlanzeige. Der
Kühlschrank so voll, dass nichts mehr reinpasst? Daran war nicht zu denken.
Und auch die Hirten waren alles andere als vorbereitet auf Besuch.
Aber so kommt Gott zur Welt und richtet sich darin ein: In einem Jerusalem, so
lange vor unserer Zeit, das alles andere als behaglich und gastfreundlich war, in
Bethlehem, wo es nur einen Stall gab und das Baby in einer Futterkrippe liegen
musste und in unsere Welt an Weihnachten 2020, die auch so einiges an Wohl‐
fühlstimmung vermissen lässt.
„Ich komme und will bei dir wohnen“. Wie gut, dass Gott sich nicht abhalten lässt
von äußeren Umständen oder inneren Stimmungen. Er kommt und will sich in
unserem Leben einrichten. Dabei ist nicht wichtig, was wir zu bieten haben, was
nicht möglich ist oder wie weit unsere Vorbereitungen gediehen sind. Wichtig
ist, dass wir uns Zeit nehmen für den Besuch, wenn er da ist, auch wenn vieles
so gar nicht perfekt ist dieses Jahr und wir manches vermissen.
Dass Gott kommt und sein Wohnen unter uns diese Welt und unser Leben ver‐
ändern wird, das ist Grund zur Freude. Dass wieder neu Hoffnung hereinkommt
und wir nicht alleine sind mit unseren Fragen und Ängsten und niemand seine
Probleme alleine lösen muss, das kann froh machen. Deshalb singen wir auch
dieses Jahr, nun eben zuhause, die fröhlichen Weihnachtslieder, lassen uns von
dieser wunderbaren Erzählung von der Geburt Jesu berühren und feiern das
Fest der Freude, weil Gott in diesem Kind zu uns kommt und für uns da sein will.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen
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Weihnachtsfreude

Ein Detail mit großer Bedeutung
Damals, am Ende des 15. Jahrhun‐
derts, als der Großteil der Neckar‐
tenzlinger Bevölkerung – der Tuntz‐
linger oder auch Dintzlinger – nicht
lesen konnte, wurde ein solcher
Schlussstein wie eine Erzählung aus
dem Neuen Testament verstanden.
Jedes Detail hatte eine besondere
Bedeutung. Der Bildhauer, der die‐
sen Schlussstein aus dem groben
heimischen Sandstein geschlagen
hat, musste einen bestimmten In‐
halt aus der Bibel darstellen. Es ging
ja um die Verkündigung des Evange‐
liums, der froh machenden Bot‐
schaft. Deswegen hatte alles seine Bedeutung: die symmetrische Form des
Schlussteins aus Kreis und Zirkelschlägen drückte göttliche Harmonie und Ord‐
nung aus. Die festliche Farbigkeit des Bildes in Rot und Blau, die goldene Krone
der Maria, sie als Mutter eines Königskindes, als Himmelskönigin deutend, die
zartfarbige Nacktheit des Kindes und der goldene Apfel, nach dem das Jesus‐
kind greift.
Rot wurde als Farbe der Liebe, der Auferstehung und des Lebens verstanden,
sie verwies auf Jesus Christus; es war auch die Farbe des Heiligen Geistes. Ma‐
rias rotes Untergewand stellt sie als mit Jesus und dem Heiligen Geist verbun‐
den dar. Der rote Hintergrund, der goldene Bildrahmen und Marias Krone
macht diese kleine Szene „Mutter mit Kind“ zu einem ganz besonderen Bild, zu
einem Bild des Glaubens. Das Blau ihres Mantels steht für Reinheit und für
Treue. Blau war damals eine wertvolle, teure und kostbare Farbe. Hier war es
auch das Erkennungszeichen Marias als die Mutter Gottes.
Gold, Sinnbild des göttlichen Lichts, Rot und Blau sind die dominierenden Far‐
ben im Schlussstein. Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist und die Gottesmutter
waren somit für den mittelalterlichen Gläubigen allein schon durch die Farben
repräsentiert. Damit haben die Figuren und die gesamte Szene heilsgeschichtli‐
che Bedeutung. Wer genau hinschaut, kann erkennen, dass das Jesuskind den
goldenen Apfel berührt oder auf ihn weist und dass dieser fast die Mitte des
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im Schlussstein
Bildes ist – ein bedeutungsvoller Mittelpunkt.
Auf alten Bildern halten Könige den vergoldeten
Reichsapfel als Zeichen ihrer Würde und Herr‐
schaft in ihrer rechten Hand. So ist Jesus als Wel‐
tenherrscher gemeint; trotz seiner Nacktheit und
Bedürftigkeit.
Dieser Apfel deutet auch auf den Sündenfall im
Paradies, in dem Eva und ein verbotener Apfel
eine wichtige Rolle spielen. Der Apfel steht für
das Böse. Der vergoldete Apfel symbolisiert hier
die Überwindung des Bösen und der Erbsünde
durch Christus. Er kennzeichnet Maria, die den
Apfel hält, als neue Eva und Jesus als den späte‐
ren Erlöser und Überwinder des Todes. Insofern
hat der Apfel hier eine doppelte Bedeutung: Erinnerung an Sündenfall und Erlö‐
sung. Jesus ist der „Der König aller Königreich“ – so und ähnlich heißt er in Ad‐
ventsliedern; der König mild, der Weltenherrscher, der Friedefürst.
Und: In seiner Linken hält das Jesuskind einen weißen Vogel, den man als Taube
deuten kann; die Flügelansätze und der typische Taubenschwanz sind zu erken‐
nen. Warum eine Taube, eine weiße Taube? Sie gilt als sanftmütig, als Liebes‐
und Friedenssymbol. So nach dem Ende der Sintflut als Gottes lebenbringende
Verheißung. Die Taube ist die Verkörperung des Heiligen Geistes:
„Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit.“ (EG 1)
Jesus und die Taube gehören zusammen.
Die Taube als Heiliger Geist auf alten Bildern der
Verkündigung erinnert die Worte des Erzengels
Gabriel an Maria:
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich überschatten;
darum wird auch das Heilige, das geboren wird,
Gottes Sohn genannt werden. (Lukas 1,35).
Das alles wird seit über 500 Jahren in dem Schluss‐
stein oben im Gewölbe erzählt: Die Geschichte
reicht vom Sündenfall der Menschen bis zur Aufer‐
stehung Jesu Christi. Dieses Bild sagt mehr als
Helmuth und Erika Kern
tausend Worte.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider

Der Festgottesdienst am 2. Advent in der Martinskirche
6. Dezember 2020. Ein Tag der Freude ist
heute. Es ist zweiter Advent. Es ist Niko‐
laustag. Nach langer Vakatur haben wir
nun eine Pfarrerin! In einem festlichen Got‐
tesdienst wurde sie in ihr Amt eingesetzt.
Wir freuen uns sehr. Deshalb soll ausführ‐
lich davon berichtet werden.
Von einem Freudentag sprach auch
Schuldekanin Dorothee Moser in ihrer Be‐
grüßung und dann auch in ihrer Ansprache.
„Sehet auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.“ Der Wochen‐
spruch für diese zweite Adventswoche
stehe über diesem Gottesdienst.
Ein Freudentag für den Ort und den Kir‐
chenbezirk sei es; denn es komme eine
Pfarrerin „mit vielfältigen Gaben und Er‐
fahrungen“ von „Freiberg am Neckar, davor in Kirchheim/Teck in Stellenteilung
mit Deinem Mann, als Referentin im Diakonischen Werk in der Begleitung von
jungen Menschen im sozialen Jahr und mit einem Studienjahr in Indien.“ Ihr
Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen, stehe unter Gottes Versprechen: „Es
wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt
und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“ Dieser Auftrag der „Verkündigung
des Evangeliums in Wort und Sakrament“ ergehe auch an die Ge‐

meinde: Ihrer Pfarrerin im Ver‐
kündigen „vor der ganzen Ge‐
meinde und der Welt“ und in der
Gemeindeleitung beizustehen in
der Verantwortung, dass „aller
Verkehrung der Botschaft und Ver‐
wirrung der Gewissen gewehrt
wird“.
Dorothee Moser ermahnte die
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
Gemeinde, ihrer neuen Pfarrerin das Ankommen, trotz all der zeitbedingten
Behinderungen gelingen zu lassen und als Gemeinde zueinander zu finden.
„Kreativität ist gefragt und unkonventionelle Wege.“
In ihrer Vorstellung verwies Bea‐
te Schneider auf bereits Be‐
kanntes durch den Sommerge‐
meindebrief 2020. Das ergänzte
sie um für sie wichtige biogra‐
phische Erfahrungen, Prägun‐
gen und Haltungen. Sie schil‐
derte, was den Anstoß zum
Studium der Theologie gab,
welche Sicht ihr heute in ihrem
Beruf als Pfarrerin wichtig ist
und welch langer Nachhall von
einem Konfirmandendenk‐
spruch ausgehen kann.
Als Jugendliche sei sie in der
Jugendarbeit in ihrer Heimatgemeinde verwurzelt gewesen, unterschiedlich sei
diese geprägt gewesen. Menschen sei sie dort begegnet, die ihr Christsein
glaubwürdig und in großer Freiheit gelebt hätten.
Eigene Ideen hätten sie als junge Leute ausprobieren können, da der damalige
Pfarrer ihnen einen großen Vertrauensvorschuss gegeben hätte. Der sehr gute
Religionsunterricht der Oberstufe und die Fragen, die gestellt wurden, habe den
Anstoß gegeben Theologie zu studieren. „Ich war immer eine sehr stille Schüle‐
rin, aber dort fühlte ich mich angesprochen und ermutigt.“ Prägend auch die
Friedensbewegung und die Friedensmärsche Anfang der 80er Jahre. Sie habe
Kirche als eine starke politische Kraft erlebt, auch das Motivation für ihr Studi‐
um. An drei Universitäten und 1 ½ Jahren in Südindien habe sie ein weites
Spektrum der Theologie kennengelernt. „Dort in Indien habe ich kirchliche Ar‐
beit im Kontext einer Kultur kennengelernt, in der Kirche nur eine kleine Min‐
derheit ist und dennoch sozial‐diakonisch in die Gesellschaft hineinwirkte und
für die Menschen in den Dörfern eine wichtige Größe und starke Hilfe war.“
Ihr Denkspruch: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren (Lk 11,28) erin‐
nere sie immer daran, was die eigentlich wichtige Aufgabe im Pfarramt sei.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
„Für mich ist das eine schöne und erfüllende, in diesem Sinn vielleicht sogar
seligmachende Aufgabe, weil es dabei immer Neues und Befreiendes zu entde‐
cken gibt und mich mit Menschen und mit Gott verbindet. Aber es bleibt auch
eine Herausforderung. Weil wir als Kirche dafür immer neue Wege suchen müs‐
sen und eine Sprache finden, damit die Botschaft bei den Menschen ankommen
kann: bei den Schülern und Konfirmandinnen, bei glücklichen Hochzeitspaaren
und trauernden Hinterbliebenen, bei den der Kirche Nahen und bei denen, die
ihr fern sind. Ich wünsche mir für mein Pfarrerin‐Sein in Neckartenzlingen, dass
ich immer wieder die richtigen Worte finde, die nicht nur die Köpfe, sondern
auch die Herzen erreichen“, sagte sie. Doch auf ihre Stimme allein käme es
nicht an, viele andere gäbe es hier in Neckartenzlingen, zusammen würde das
Gemeindeleben gestaltet. Mitwirken an dieser bunten Vielfalt sei ihr Wunsch;
auch dass sie den Erwartungen gerecht werden könne, wünsche sie sich, wisse
aber, dass sie sicher manchmal auch Menschen enttäuschen werde „und hoffe
dann auf gnädige Nachsicht und ein offenes, verständnisvolles Miteinander.“
Zum Schluss machte sie deutlich, dass zwar das Hörbarmachen und Weitertra‐
gen von Gottes Wort unsere Aufgabe sei, dass das, was daraus erwachse und
wie dieses weiterwirke, einem anderen überlassen werden könne.
Noch einmal vor
der Amtsver‐
pflichtung und
Segnung richte‐
te Moser das
Wort an die Kir‐
chengemeinde:
„Du, liebe Ge‐
meinde, nimm
den Dienst dei‐
ner Pfarrerin an.
Lass sie nicht
allein und be‐
gleite sie mit
deiner Fürbitte.“
Beate Schneider sprach ihr „Gott helfe mir, Amen“ mit freudiger Stimme.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
Nach der Verpflichtung hatten Zeuge und Zeugin das Wort.
Dr. Axel Buchenroth aus der ehemaligen Gemeinde erinnerte sich an die Gast‐
freundschaft von Pfarrerin und Kirchenge‐
meinde Freiberg, die Beate Schneider hier
auch finden möge. Er zitierte aus dem He‐
bräerbrief: „Gastfrei zu sein vergesst nicht;
denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt. “ Augenzwinkernd fügte
er hinzu, ob die Gemeinde mit Pfarrerin
Schneider einen Engel beherbergen werde,
das müsse sie selber entscheiden.
„Sehet auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.“ Pfarrerin Petra
Schautt aus Waldbach‐Dimbach, Teilorte der
Gesamtgemeinde Bretzfeld (Hohenlohe),
drückte ihre Freude aus, ihre guten Wünsche
mit dem aktuellen Wochenspruch zuspre‐
chen zu können. Möge er Beate Schneiders
Arbeit begleiten. Möge sie die Menschen
hier zum aufrechten Gang ermuntern. Mö‐
gen diese durch das Evangelium als frohe Botschaft Hoffnung und Fröhlichkeit
erfahren. Und möge sie als Pfarrerin mit aufrechtem Gang nicht nur hier ihre
Arbeit verrichten, sondern auch freudig leben.
In ihrer vielschichtigen Predigt entfaltete Pfarrerin Schneider anhand der Be‐
griffe Geduld, Warten, Wachstum, Weisheit und Frucht die Bedeutung des Pre‐
digttextes zum 2. Advent: So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum
Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und
ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr
geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus‐
brief 5,7+8. Sie spannte den Bogen von aktuellen Erfahrungen des Wartens zu
den damaligen bei Jakobus in Vers 8 geschilderten. Wartezeiten könnten auch
Wachstumszeiten sein. Dass Geduld mit Weisheit zusammenhänge, zeigte sie
am aktuellen politischen Beispiel der Präsidentenwahl in den USA auf. Sie ver‐
wies auf die Sprüche Salomons: „Wer geduldig ist, der ist weise, wer aber
9

Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
ungeduldig ist, der offenbart sei‐
ne Torheit.“ (Spr.14,29)
In der jetzigen persönlichen Situa‐
tion bedeute dies: „Wir besinnen
uns wieder darauf, was wirklich
trägt im Leben und was Halt gibt.
Ich behaupte, auch unser Glaube
hat an Tiefgang gewonnen und an
Demut: Dieses Wissen um die
eigene Begrenztheit und unserer
menschlichen Grenzen auf der
einen Seite und auf der anderen
unsere Bedürftigkeit Gott gegen‐
über. Vielleicht ist dabei auch die
Fähigkeit des Geduldig‐Seins mir selbst gegenüber gewachsen.“
Zu neuen Einsichten führe die aktuell verordnete Entschleunigung auch hin‐
sichtlich des Klimawandels. Sie hoffe auch, „dass dies alles eine starke Gegen‐
kraft sein wird gegen diese Ungeduld, die auf unseren Straßen zur Zeit so viel
Lüge verbreitet.“
„Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist
nahe. Diese Worte schreibt Jakobus den Menschen damals, die vom Warten
müde und mürbe geworden sind. ‚Wie lange noch müssen wir aushalten?‘ ha‐
ben sie gefragt. ‚Wann wird die Zeit des Wartens endlich vorbei sein und was
wird noch von uns verlangt werden?‘“. Von der adventlichen Sehnsucht sprach
Schneider: „Wie lange noch werden Menschen in den Meeren um Europa ster‐
ben? Wie lange noch schauen wir zu, wie die Eisberge schmelzen, bis endlich
etwas passiert? Die Mahnung zur Geduld ist da ja schon eine Zumutung!“ Der
Ungeduld des Wartens setzte sie die hoffnungsvolle Aussicht auf das Kommen
des Herrn entgegen. „Ihr könnt den Blick nach vorne richten, erwartungsvoll in
eine Zukunft, die Gutes bringen wird. Denn Gott ist auf dem Weg zu euch, ganz
nahe schon in allen Sorgen und Ängsten, in aller Sehnsucht und Ungeduld. Er
kommt, um heilzumachen, was schmerzt, um Zukunft zu bringen, wo es aus‐
sichtslos scheint.“ Am Ende dann der Appell, „dass es immer und gerade auch
im Advent Zeiten des Innehaltens geben muss, damit das Gute wachsen und
reifen kann und wir darauf vertrauen können, dass das Wesentliche, wie beim
Bauern der Früh‐ und der Spätregen, von oben kommt.“
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
Da coronabedingt der Festgottesdienst in der Mar‐
tinskirche nur von geladenen Gästen mitgefeiert
werden konnte, wurde er in die Melchior‐Festhalle
und auf die Bildschirme daheim übertragen. Der
Livestream wurde produziert vom Medienteam des
Evangelischen Jugendwerks Bezirk Nürtingen.
In den Grußworten, die des schlechten, kalten
Wetters wegen in der Kirche an Beate Schneider
gerichtet wurden, spürte man die Freude über die
neue Pfarrerin deutlich.
Zunächst sprach Bürgermeisterin Melanie Braun‐
über das gute Verhältnis zwischen der bürgerli‐
chen und der Kirchengemeinde. „Meine Tür steht
Ihnen immer offen.“ Salz und Brot, auch wenn der
Einzug ins Pfarrhaus noch „auf sich warten lässt“,
dazu ein Neckartenzlinger Regenschirm; „denn wir
wollen Sie nicht im Regen stehen lassen.“
Gemeindereferentin Martina Jäger hatte ihre
Freude und die der St.‐Paulus‐Gemeinde mit Ga‐
ben vom St. Nikolaus verpackt: zunächst handge‐
strickte Socken, „weil Sie sich hierher auf den Weg
gemacht haben“, Nüsse, weil es gewiss manches
Mal auch harte Probleme/Nüsse zu knacken gäbe;
und statt eines echten Nikolaus – fair gehandelt,
ökologisch, biologisch, ökumenisch – gab es
gleich drei, damit es auch etwas zu verschen‐
ken gäbe.
Pfarrer Ralf Sedlak aus Neuenhaus, der als ein‐
ziger predigtfrei hatte und deshalb Pfarrerin
Christina Hirt aus Grötzingen vertrat, während
der Vakatur zuständig für unsere Gemeinde,
hatte als „bodenständige Lebensmittel“ Apfel‐
saft und andere Säfte mitgebracht und eine
Landkarte für das Einleben hier in der Gegend.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
Zuletzt sprach auch im Namen der Kirchengemeinde
Heike Seyboldt‐Schmid ein Grußwort. Dreifach sei
die Freude; „Gemeindeherz, was willst Du mehr!“ und
„Ich habe mir schon immer eine Pfarrerin gewünscht;
Vorsitzendenherz, was willst Du mehr?“ Und wenn
dann das Pfarrhaus fertig sei und die Mitarbeiter alle
bekannt seien, könne es auch heißen: „Pfarrerinnen‐
herz, was willst Du mehr!“ Sie überreichte unserer neuen Pfarrerin einen wohl‐
verpackten Gutschein für kulinarische Genüsse.

Thomas Löw, Violine, Hans‐Peter Hummel, Orgel, und der in der Besetzung
coronabedingt stark reduzierte Kirchenchor unter der Leitung von Marius Sau‐
ter wirkten
am freudig‐
festlichen
Rahmen
musikalisch
mit.
Es sangen:
Karin Löw,
Lenore
Weidler,
Hajo
Schmid,
Michael
Regard und
Sandra
Kössling.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider

Simon Nützel und Rainer Duda spra‐
chen das Fürbittgebet, Julius Ayen,
der jüngste Kirchengemeinderat, die
Mitteilungen. Beate Schneider dankte
am Ende herzlich den an der Vorberei‐
tung Beteiligten, den Mitwirkenden
und denjenigen, die Grußworte ge‐
sprochen hatten. Sie dankte für den
„feierlichen, festlichen Gottesdienst,
der einen so schönen Anfangspunkt
meiner Zeit hier in
Neckartenzlingen
setzt und der ermu‐
tigend war.“
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider
Der Posaunenchor überraschte mit einem reichhaltigen Ständchen auf dem
Marktplatz die Gottesdienstbesucher und setzte damit einen gelungenen
Schlusspunkt.
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Investitur von Pfarrerin Beate Schneider …

Weit schallten die Klänge des
Posaunenchors über den Platz
bis hinauf zur Kirche.

Der Festgottesdienst wurde in die Melchior‐Festhalle übertragen.
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… und ein Adventskalender zum 6. Dezember
Das Türchen
zum 6. Dezem‐
ber geht auf und
mit einem Klick
auf den Button
des Neckartenz‐
linger Advents‐
kalenders der
bürgerlichen
Gemeinde
kommt man zum
Beitrag von Pfarrerin Schneider. Sie erzählt lebendig die Geschichte von Niko‐
laus und den Seeräubern, in der es um die Rettung der Kinder von Myra geht,
die wertvoller als Gold seien. Sie weist darauf hin, dass für die Kinder am Nach‐
mittag in der Martinskirche Nikolausgeschenke zum Abholen vorbereitet seien,
Spielpläne zu der Geschichte, die man dann nachspielen könne.

Diakon Rainer Duda empfängt die Kinder in der Martinskirche, gibt Spielpläne,
Spielanleitung und drei „goldene“ Münzen aus. Er lädt zum Familiengottes‐
dienst am Heiligen Abend ein.
Erika und Helmuth Kern
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Renovierung des Pfarrhauses

Pfarrhaus bleibt vorerst unbewohnt

Liebe Gemeindeglieder,
am 2.Advent wurde ich von Schuldekanin Dorothee Moser als neue Pfarrerin in
Neckartenzlingen eingesetzt. Die 7‐monatige Vakatur ist beendet und meine
Amtszeit beginnt nun gleich in einer festlichen Zeit mit vielen Gottesdiensten.
Mit einer Arbeitsgruppe haben wir schon im November ein schönes Konzept für
den Heiligen Abend erarbeitet, das hoffentlich so umgesetzt werden kann und
dann auch gerne angenommen und vielfältig genutzt wird.
Was mein Ankommen in Neckartenzlingen nicht so leicht machen wird, ist zum
einen die gegenwärtige Situation, die uns alle betrifft und die unsere Kontakt‐
möglichkeiten einschränkt. Das Kennenlernen der Menschen vor Ort wird nicht
so schnell möglich sein, wie ich es mir wünschen würde. Gottesdienste werden
nur von Wenigen besucht werden können und das wird zunächst auch so blei‐
ben. Auch Gruppen und Kreise und sonstige Veranstaltungen finden nicht wie
gewohnt statt.
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Geduld ist nötig
Darüber hinaus werden auch Besuche und Begegnungen im Pfarrhaus bis auf
weiteres nicht möglich sein. Das liegt nicht nur an Covid‐19. Mein Umzug, der
Anfang November geplant war, konnte nicht stattfinden und auch in diesen Ta‐
gen ist noch nicht klar, wann die Arbeiten im Pfarrhaus fertig sein werden. So
werde ich in der ersten Zeit zwischen meinem alten Wohnort Freiberg und
Neckartenzlingen pendeln. Wir können als Familie im Pfarrhaus meiner bisheri‐
gen Gemeinde wohnen bleiben, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ein‐
ziehen wird.
Da auch mein Büro nicht hier vor Ort ist, werde ich die rund 60 km nur zu ge‐
planten Terminen wie Besprechungen und Sitzungen, Gottesdiensten und Kon‐
firmandenunterricht nach Neckartenzlingen fahren. Natürlich werde ich telefo‐
nisch erreichbar sein über mein Mobiltelefon. Die Rufnummer wird auf dem
Anrufbeantworter des Pfarramts bekannt gegeben.
Meine E‐Mail‐Adresse, unter der ich ständig erreichbar bin, ist:
beate.schneider@elkw.de.
Wenn Sie ein Anliegen haben, ist außerdem unsere Pfarramtssekretärin Sabine
Schmid zu den gewohnten Zeiten im Pfarramt erreichbar. Für Seelsorgegesprä‐
che dürfen Sie mich jederzeit auf dem Mobiltelefon anrufen, damit wir einen
passenden Termin finden. Für den Fall, dass jemand innerhalb kurzer Zeit eine
Seelsorgerin wünscht und ich dann nicht vor Ort bin, ist Christina Hirt, Pfarrerin
der Kirchengemeinde Grötzingen, wie bisher in der Vakaturvertretung an‐
sprechbar.
Zu Geburtstagsbesuchen werde ich mich vorher – sofern eine Telefonnummer
bekannt ist – telefonisch anmelden und mit dem Jubilar/der Jubilarin abklären,
ob ein persönlicher Besuch erwünscht wird und wie wir dabei die Abstandsre‐
geln einhalten können. Gerne können Sie auch selbst vorab schon bei Frau
Schmid anrufen und Ihren Wunsch äußern.
Bis zum Einzug ins Pfarrhaus wird es noch Geduld brauchen. Umso mehr freue
ich mich, wenn es dann soweit ist und ich mit meinem Mann und unserem Sohn
voraussichtlich im März einziehen kann. Unser jüngerer Sohn wird im Sommer
nach seinem Auslandsjahr hinzukommen.
Ich bitte Sie herzlich um Verständnis und Geduld, wenn in den nächsten Wo‐
chen und Monaten manches nicht so schnell oder reibungslos gehen wird, wie
Sie es gewohnt sind und ich als Pfarrerin nicht so präsent sein kann, wie es sein
sollte.
Ihre Beate Schneider
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Letzter Sonntag im Kirchenjahr

Ewigkeitssonntag – zwei Gottesdienste in der Martinskirche
Ewigkeitssonntag, ein stiller Feiertag, der seit 1816 in der evangelischen Kirche
offiziell begangen wird. Als letzter Sonntag im Kirchenjahr lässt er anschaulich
erleben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, denn mit dem nächsten Sonn‐
tag, dem 1. Advent, beginnt das Warten auf die Geburt Jesu, des Christus, der
an Ostern den Tod überwunden hat.

In diesem Jahr wurde der Gottesdienst zweimal gefeiert. Um 9 Uhr für diejeni‐
gen, die einen Verstorbenen im 1. Halbjahr zu beklagen hatten, und um 11 Uhr
für die, deren Lieben im 2. Halbjahr gestorben waren. Prädikant Simon Nützel
hielt die Gottesdienste. An der Orgel war Marius Sauter. Wie immer bei den
Gottesdiensten während der Corona‐Pandemie gab es keinen Gemeindege‐
sang. Stattdessen trug Thomas Löw vom Lied „Jesus, meine Zuversicht“, EG
526, die Strophen 1, 4, 6 und 7 vor. Die 7. Strophe machte deutlich, was Ewig‐
keitssonntag meint: „Seid getrost und hocherfreut, Jesus trägt euch, seine Glie‐
der. Gebt nicht statt der Traurigkeit: sterbt ihr, Christus ruft euch wieder, wenn
die letzt Posaun erklingt, die auch durch die Gräber dringt.“ Zugleich war dieses
Lied die musikalische Überleitung zur Predigt über Offenbarung 21,1‐7, im letz‐
ten Buch des Neuen Testaments. Es wird heute einem frühchristlichen Prophe‐
ten zugeschrieben.
Um Trauer und um Hoffnung ging es Nützel in seiner Predigt und um den Fun‐
ken, durch den diese Hoffnung entfacht wird. Um ein „großes, weltumspan‐
nendes Hoffnungsbild, eine gewaltige Vision.“ Der Seher Johannes habe diese
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Trauer und Hoffnung
Vision geschrieben, als er in
schlimmen Zeiten der Christenver‐
folgung, um das Jahr 90 n.Chr., auf
der griechischen Insel Patmos ge‐
fangen saß.
„Und ich sah einen neuen Himmel
und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind
vergangen, und das Meer ist nicht
mehr.“ Gott sei Anfang und Ende –
im Chor, oben im Spitzbogen des
Pfingstfensters, sind Alpha und
Omega zu sehen.
Nützel verwies auf Dietrich Bon‐
hoeffer, der wegen seines Wider‐
stands gegen das NS‐Regime zum
Tod durch Hinrichtung verurteilt
worden war und kurz davor gesagt
habe: „Dies ist das Ende, für mich der Be‐
ginn des Lebens.“ Für ihn sei die Ahnung zur
Gewissheit geworden: „Mitten im Leben
sind wir vom Tod umfangen, aber mitten im
Tod und in der Trauer sind wir vom Leben
umfangen, vom Leben dessen, der nicht nur
einiges oder vieles, sondern alles zu erneu‐
ern vermag.“ Das klang dann im bekannten
Bonhoefferlied nach, EG 541 „Von guten
Mächten treu und still umgeben“, wieder
gesungen von Thomas Löw.
Im Anschluss daran wurde derer gedacht,
die aus unserer Kirchengemeinde verstor‐
ben sind und für jeden eine Kerze an der
Flamme der Osterkerze entzündet.
„An der Osterkerze, deren Licht uns an das
Licht des Ostermorgens und der Auferste‐
Helmuth Kern
hung erinnert.“
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Weltgebetstag 2021

„Worauf bauen wir?“
Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen
weltweit. Er wird jeweils am ersten Freitag im März in über 120 Ländern in 113
Sprachen gefeiert und alleine in Deutschland machen jährlich mehr als 800.000
Frauen mit.
Das jeweilige Themenland bereitet die Inhalte des Gottesdienstes vor und steht
mit dem Schwerpunktthema und Aktionen im Mittelpunkt. Durch die Kollekte
werden mehr als 100 Projekte für Frauen und Mädchen rund um den Globus
unterstützt. Sie ist ein sichtbares Zeichen gelebter Frauensolidarität! Vielerorts
war der Gottesdienst zum Weltgebetstag aus Simbabwe in diesem Jahr eine der
letzten „normalen“ kirchlichen Veranstaltungen, bevor Einschränkungen zur
Eindämmung der Corona‐Pandemie die Gemeinden erreichten.
Es ist zur Zeit schwer vorstellbar, dass wir am 5. März 2021 wie gewohnt mit‐
einander den Weltgebetstagsgottesdienst feiern können. Aber den Gottes‐
dienst einfach ausfallen zu lassen, ist ebenfalls schwer vorstellbar. Wir werden
ihn „anders“ feiern, um in Gebet und Liturgie miteinander, weltweit und beson‐
ders mit den Frauen in Vanuatu verbunden zu sein.
Vanuatu ist klein, liegt am
„anderen Ende“ der Erde
und ist bei uns nahezu
unbekannt. Der Inselstaat
besteht aus 83 Inseln, er
liegt im pazifischen Oze‐
an, östlich von Australien,
westlich von Fidschi. In
Vanuatu gibt es mehr als
100 lokale Sprachen, die
Hauptsprachen sind Bis‐
lama, Englisch und Fran‐
zösisch. In der parlamentarischen Republik gibt es keine Frau im Parlament.
Knapp 300.000 Einwohner leben in diesem Inselstaat, der mit erstaunlichen
Rekorden und beeindruckenden Superlativen aufwarten kann. Das Land hat das
strengste Plastikverbot weltweit. Mit seinen weißen Stränden, dem glasklaren
Wasser, der üppigen Vegetation und seinen spektakulären Vulkanen gilt Vanu‐
atu als eines der letzten Paradiese in der Südsee.
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in Corona-Zeiten
Und die Ni‐Vanuatu sollen die glücklichsten Menschen der Welt sein. Ein Leben
im Einklang mit der Natur? Ja, vielleicht. Wären da nicht Erdbeben, Vulkanaus‐
brüche und Zyklone. Kein anderes Land auf der Welt ist den Naturgewalten
mehr ausgesetzt als Vanuatu. Und zu allem kommt jetzt auch noch der Klima‐
wandel.
Als Bibeltext haben sich die Frauen den Abschluss der Bergpredigt ausgewählt,
bei dem der Blick auf das Gleichnis „vom Hausbau auf dem Felsen und dem
Hausbau auf Sand“ gelenkt wird (Matthäus 7,24‐27); passend zum Thema des
Weltgebetstages 2021: „Worauf bauen wir?“
Der Weltgebetstagsgottesdienst wird am Freitag, den 5. März 2021 weltweit
gefeiert, nach Möglichkeit hier in Neckartenzlingen um 19 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus. Wir freuen uns, wenn wir diesen Gottesdienst feiern können
und Sie mit uns den Gottesdienst feiern werden!
Zum Vorbereitungstreffen dieses Weltgebetstagsgottesdienstes wird auf Frei‐
tag, den 5. Februar 2021, sehr herzlich um 19.30 Uhr in den kleinen Saal des
evangelischen Gemeindehauses eingeladen! Dort werden wir uns auch über die
Möglichkeiten einer gemeinsamen Gottesdienstfeier am Weltgebetstag aus‐
tauschen. Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Das ökumenische Frauenfrühstück zum Land des Weltgebetstages findet am
Freitag, 5. Februar 2021, um 8.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Es
befasst sich mit dem Inselstaat Vanuatu mit dem Weltgebetstagsmotto: „Wo‐
rauf bauen wir?“
Beim Frauenfrühstückstreffen gibt es wissenswerte und interessante Informati‐
onen zu diesem unbekannten und faszinierenden Land – alles unter Hygiene‐
maßnahmen und entsprechendem Abstand.
Ein umfangreiches Frühstück mit leckeren kulinarischen Kostproben aus dem
Weltgebetstagsland kann es coronabedingt leider nicht geben. Auch die Lieder
können nicht life gesungen werden, aber mit Hilfe der Musik‐CD können sie uns
auf das WGT‐Land einstimmen. Wir freuen uns über Ihr Kommen und Ihr Inte‐
resse an der weltweiten Verbundenheit zum Weltgebetstag!
Bei allen Terminen und Veranstaltungen gilt: Achten Sie bitte auf die Ankündi‐
gungen/Vermeldungen im Gottesdienst, im Amtsblatt oder Infoblitz. Dort kann
aktuell über die zulässige Veranstaltungsmöglichkeit informiert werden.
Karin Löw
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Engel basteln

Engel basteln leicht gemacht
Da das Adventssingen dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte und wir den
Senioren unserer Gemeinde ab 83 Jahren trotzdem eine Freude bereiten woll‐
ten, gab es die Aktion „Engel basteln“.
Unsere Pfarramtssekretärin
Sabine Schmid hat für uns eine
anregende Anleitung verfasst,
nach der jeder bei sich daheim
viele Engel hergestellt hat.
Sie sei hier an alle Interessier‐
ten und Bastelfreudigen wei‐
tergegeben.

Man nehme … … und bearbeite.

Fertig !

Hört der Engel helle Lieder !!
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und verschenken
Hier ein paar Bilder von den fleißigen Bastlern und Austrägern. Ohne Euch hät‐
ten Stefanie und ich es nicht geschafft, denn wir brauchten 150 Engel und es
mussten ja auch noch Grußkärtchen beklebt werden. Beides wurde dann in
einem Umschlag in die Briefkästen verteilt.
Nochmals ganz herzlichen Dank an die Bastler und Verteiler: Marlene Ayen,
Helene Buchholz, Jana Doll, Sabine Schmid, Lisa Schmidt‐Dannert, Elke Spitl‐
bauer, Uta Rehm, Familie Weber und Familie Wladarz.
Ines Buck und Stefanie Schmidt‐Dannert
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Brot für die Welt
Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft unsicher geworden – für die Kin‐
der hier, vor allem aber für die Kinder in vielen Ländern des Südens. Sie leiden
besonders unter den indirekten Folgen der Pandemie.

Aufruf zur Weihnachtsspende
Seit Ausbruch der Krise fehlt Millionen Kindern die Chance zum Lernen. Sie
leiden am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie leiden unter großer wirt‐
schaftlicher Not – und Hunger, weil ihren Eltern das Einkommen weggebrochen
ist. Und das wird so schnell nicht vorbeigehen – die Folgen von Corona treffen
die Ärmsten am längsten und am härtesten.
Das sind düstere Aussichten, vor allem für Kinder. Dabei sind gerade sie die
Zukunft, brauchen gerade sie Perspektiven. Deshalb wollen wir in diesem Jahr
ein Hoffnungszeichen für die Zukunft der Jüngsten setzen! Sie brauchen mehr
denn je unsere Unterstützung – und wir können sie ihnen geben, denn uns geht
es trotz Einschränkungen und Härten vergleichsweise gut.
Brot für die Welt und seine internationalen Partner kennen die Lage von Mäd‐
chen und Jungen in vielen Ländern sehr genau: Da sind Kinder, die am Rande
der Hauptstadt von Paraguay Müll sammeln, um Geld zu verdienen. Da sind
Kinder, die auf den Philippinen in Zuckerrohrplantagen arbeiten, um ihre Fami‐
lien zu unterstützen. Und da sind Kinder, die in Sierra Leone den ganzen Tag auf
dem Markt mitarbeiten, so dass keine Zeit mehr bleibt für den Schulbesuch.
Dabei ist eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die Zukunft von
Kindern gefährdet.
Brot für die Welt unterstützt deshalb in Paraguay Straßenschulen bei der Be‐
reitstellung von Mahlzeiten. Auf den Philippinen und in Sierra Leone fördern wir
Familien, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit
nicht mehr nötig ist und ein Schulbesuch möglich wird. „Kindern Zukunft
schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren Gebeten im Advent: Gott hat
uns seinen Sohn in die Krippe und damit in unsere Mitte und in unsere Herzen
gelegt. Ihm und mit ihm jedem Kind soll unsere Liebe und Fürsorge gelten. Las‐
sen Sie sich das zu Herzen gehen in diesem Advent und an Weihnachten.
Helfen Sie uns, die Härten der Pandemie von Kindern im Süden abzuwenden,
damit sie ihnen nicht die Chancen auf Zukunft nehmen. Für Ihre Unterstützung
von Brot für die Welt und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen und wünschen Ihnen
den Segen des Advents!
https://www.brot‐fuer‐die‐welt.de/gemeinden/kindern‐zukunft‐schenken/aufruf‐zur‐62‐aktion
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In eigener Sache

Vom Gemeindebriefteam in eigener Sache
Zunächst noch einmal sehr herzlichen Dank für alle Mithilfe beim Gemeinde‐
brief, von seiner Entstehung bis zum Austragen, viermal im Jahr, für Anregun‐
gen und auch für Kritik.
Ein besonderes Problem wurde seit einer Weile angesprochen: Es gab Gemein‐
deglieder, die bekamen keinen Brief mehr, andere wollten doch nur noch einen,
weil die Kinder aus dem Haus seien; oder nur noch eines der Kinder läse den
Gemeindebrief. Oder es gab andere Gründe. Unsere Austräger können das
nicht immer wissen oder behalten, wenn sie es zum Beispiel beim Austragen
erfahren.
Nun haben wir eine Bitte:
Bitte melden Sie sich im Pfarramt, telefonisch oder per Brief oder Mail,
wenn Sie wegen der Menge der Gemeindebriefe einen Wunsch haben, wenn
Sie mehr oder weniger Exemplare bekommen möchten. Wir kommen die‐
sem Wunsch gerne nach.
Das Redaktionsteam
Adressen in der Kirchengemeinde:
Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de
Homepage: www.ev‐kirche‐ntzgn.de
Pfarrerin Beate Schneider, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29
E‐Mail: beate.schneider@elkw.de.
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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Was ist los bei uns
Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Gemeindebriefes sind die auf‐
gelisteten Veranstaltungen geplant. Ob sie tatsächlich auch so stattfin‐
den werden, hängt von den dann jeweils gültigen Corona‐Verordnungen
ab. Bitte beachten Sie dazu die Mitteilungsblätter oder schauen Sie auf
unsere Homepage.
Bitte beachten Sie!
Bei allen Gottesdiensten – auch im Freien – muss ein Mund‐Nasen‐Schutz
getragen werden und die Abstandsregel ist einzuhalten!
● Jeden Sonntag feiern wir um 9:30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche und
ebenfalls um 9:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus. (Ausnahme: In
den Weihnachtsferien ist der Gottesdienstbeginn um 10 Uhr und kein Kinder‐
gottesdienst.)
● Derzeit gibt es keine festen Tauftermine. Wenn Sie eine Taufe anmelden
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Pfarrerin Schneider auf (Tel. 32256).
● „Weihnachten auf dem Sofa“: Wer zu Hause für sich auf dem Sofa Gottes‐
dienst feiern möchte, findet dazu kostenfrei ab 21. Dezember in der Martins‐
kirche ein Gottesdienstheft mit Texten, Gebeten und Liedern.
● Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in der Weihnachtszeit:
24. Dezember 2020 – Heiligabend
zwischen 15:00‐16:30 Uhr gottesdienstlicher Stationen‐Weihnachtsweg
für Familien um das Evang. Gemeindehaus, Unterbössel 1, Dauer:
ca. 30 Minuten. Opfer für das Kinderwerk Lima
An 4 Stationen in und um das Evang. Gemeindehaus können Kinder
mit ihren Eltern oder Großeltern die Weihnachtserzählung miterle‐
ben. Jeweils ca. 10 Personen werden von Station zu Station mit
Szenen der Weihnachtsgeschichte geleitet. Dabei wird die Weih‐
nachtsgeschichte nicht nur erzählt, sondern auf unterschiedliche
Weise erlebbar gemacht. Mit Weihnachtsliedern wird dieser Statio‐
nenweg umrahmt. Auch gottesdienstliche Elemente wie Gebet und
Segen sind darin beinhaltet.
Bitte beachten Sie: Damit sich die Familien gut verteilen und keine
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Was ist los bei uns
unnötigen Wartezeiten entstehen, bitten wir darum, dass Sie sich
unter dem Link: https://evkirchentzgn.church‐events.de bis zum
19. Dezember anmelden. Dann werden Sie am 20./21. Dezember in‐
formiert, zu welcher Uhrzeit Sie erwartet werden. Herzlichen Dank!
Alternativ können Sie uns unter der Telefonnummer: 07127‐22451
(mo 9‐12 Uhr oder do 17‐20 Uhr) anrufen.
ab 16:00 Uhr Online‐Angebot für den Heiligen Abend, abzurufen über un‐
sere Homepage
17:30

Christvesper für Erwachsene im Kirchhof vor der Martinskirche
(Pfarrerin Schneider und Bläser*innen des Posaunenchores)
Opfer für „Brot für die Welt“
Bitte achten Sie darauf, dass Sie warm angezogen sind. Der Gottes‐
dienst wird auf 30 Minuten beschränkt sein.

21:00

Christmette für Jugendliche und junge Erwachsene im Kirchhof
vor der Martinskirche in stimmungsvoller Atmosphäre (Diakon Du‐
da und Team); Opfer für die Jugendarbeit in Neckartenzlingen

Bitte beachten: Auch für die Christvesper und die Christmette bitten wir Sie,
wenn möglich, sich unter dem Link: https://evkirchentzgn.church‐events.de
anzumelden. Sie erleichtern uns damit die Koordinierung und Datenaufnahme.
Alternativ können Sie unter folgender Telefonnummer: 07127‐22451
(mo 9‐12 Uhr oder do 17‐20 Uhr) anrufen. Für Kurzentschlossene gibt es sicher
auch ohne Anmeldung noch Plätze.
25. Dezember 2020 – 1. Christfesttag
10:00 Gottesdienst in er Martinskirche (Pfarrerin Schneider und Sän‐
ger*innen des Kirchenchores); Opfer für „Brot für die Welt“
26. Dezember 2020 – 2. Christfesttag
10:00 Gottesdienst in der Martinskirche (Pfarrer Baumann)
Opfer für den Unterhalt unserer Orgel
27. Dezember 2020
10:00 Gottesdienst in der Martinskirche (Pfarrer i. R. Dr. Stäbler)
Opfer für den Unterhalt unserer Martinskirche
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Was ist los bei uns
31. Dezember 2020 ‐ Altjahrabend
18:00 Jahresschlussgottesdienst (Pfarrerin Schneider), Opfer für die
Heimstatt Esslingen
1. Januar 2021 – Neujahr
17:00 Distriktsgottesdienst in Schlaitdorf, nach Möglichkeit im Pfarrhof,
bei ungünstiger Witterung in der Kirche (dort beschränkte Perso‐
nenzahl) Pfarrer Adelhelm; bitte Parkplätze am Friedhof nutzen.
3. Januar 2021
10:00 Gottesdienst (Pfarrer Adelhelm),
Opfer für den Unterhalt unseres Gemeindehauses
6. Januar 2021 ‐ Erscheinungsfest
10:00 Gottesdienst (Pfarrerin Schneider), Opfer für die Weltmission
● Die nächste Kirchengemeinderatssitzung ist am 19. Januar 2021 im Evang.
Gemeindehaus. Beginn ist um 19 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich.
● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, dem
5. Februar im Evang. Gemeindehaus um 8:45 Uhr statt. Thema ist das Land
des diesjährigen Weltgebetstages: Vanuatu.
● Das Vorbereitungstreffen für den Weltgebetstags‐Gottesdienst findet am
5. Februar 2021 um 19:30 Uhr im Evang. Gemeindehaus statt.
● Das Konfirmanden‐Wochenende für die jetzigen Konfirmanden ist derzeit
geplant vom 5. bis 7. Februar 2021 in Bad Urach.
● Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden (Konfirmation 2022) am
9. Februar 2021 um 19:00 Uhr im Gemeindehaus sind die Eltern und die neuen
Konfirmanden (in der Regel sind das die derzeitigen Siebtklässler) herzlich
eingeladen. Wer auswärts getauft worden ist, bringe bitte das Stammbuch
oder eine Taufurkunde mit. Auch Kinder dieses Alters, die noch nicht getauft
sind und die im Zusammenhang mit der Konfirmation getauft werden wollen,
sind herzlich willkommen.
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Was ist los bei uns
● Der Köchinnentreff für den Mittagstisch vom Krankenpflegeverein ist am
10. Februar 2021 um 19:30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Diesmal nur
für die Kochgruppen‐Leiterinnen???
● Der Konfirmanden‐Elternabend zur Vorbereitung der Konfirmation 2021
beginnt am Donnerstag, dem 11. Februar 2021 um 19:00 Uhr im Gemeinde‐
haus.
● Der Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Freitag, dem 5. März 2021, um
19:00 Uhr im Evang. Gemeindehaus gefeiert.
● Ein 3zehn16 Jugendgottesdienst findet am 28. März 2021 um 17:56 Uhr in
der Martinskirche statt.
Zusammengestellt von Sabine Schmid, ergänzt durch Pfarrerin Schneider
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Familiennachrichten

Im Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen wer‐
den regelmäßig die kirchlichen Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen,
kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemeindegliedern ver‐
öffentlicht. Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht
einverstanden sind, können dem Evangelischen Pfarramt ihren Widerspruch
schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss
vorliegen, da ansonsten eine Berücksichtigung des Widerspruchs nicht zugesi‐
chert werden kann.
Zusammengestellt von Sabine Schmid

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Winter 2020/21, 139. Ausgabe
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evang. Pfarramt Neckartenzlingen.
Redaktion: Erika und Helmuth Kern
Fotografien: Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Werner Kuhnle, Mitglieder der Bastelaktion,
Sabine Schmid.
Herstellung: Erika Kern
Druck: Colorpress, Nürtingen
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Pfarrerin Beate Schneider
Das Copyright liegt bei der Evangelischen Kirchengemeinde und den Autoren.
31

Herr Gott im Himmel und auf Erden,
lass mich dein Friedenswerkzeug werden.
Wo Hass, da lass mich Liebe spenden,
Streit lass mich durch Verzeihen enden.
Wo Zwietracht, lass mich Eintracht bringen,
lass Irrtum mich durch Wahrheit zwingen.
Wo Zweifel herrscht, lass Glaub´ erstehen,
lass Finsternis im Licht zergehen;
dass, wie man es auch dreh´ und wende,
die Traurigkeit in Freude ende.
Franz von Assisi

