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Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. 
(Johannes 14,19) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

nie habe ich den Frühling so herbeigesehnt wie in die-
sem Jahr. Januar und Februar hätten meinetwegen 
aus dem Kalender gestrichen werden können. Dieser 
lange Winter, der uns frostige Temperaturen und 
Schnee bis Mitte Februar beschert hat und wir Woche 
für Woche auf bessere Aussichten und sinkende Zah-
len hofften, war schwer auszuhalten.  

Aber nun haben die Märztage schon richtig warme Sonnenstrahlen ge-
bracht und ab nächster Woche, wenn die Uhr umgestellt ist, sind auch 
die Tage länger und die Abende hell. Mein Gefühl ist: Wir haben das 
Meiste geschafft. Das Leben kehrt zurück. Draußen in der Natur ist das 
unübersehbar: Es grünt und sprießt und die Welt bekommt wieder Far-
be. Was wie tot in dunkler Erde lag, erwacht wieder zum Leben. Lebens-
zeichen überall um uns herum. Dieses Erwachen draußen in der Natur 
ist schon immer ein Gleichnis für die Auferstehung. 
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Lebens Zeichen 
 

„Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja!“ heißt es so auch in einem 
unserer Osterlieder. Und doch ist der Jubel an Ostern mehr als die Er-
leichterung, dass die Tage wärmer werden, die Vögel singen und die 
Bäume knospen. Das alles tut meiner Seele gut, keine Frage.  
Aber Ostern ist nicht nur ein fröhliches Frühlingsfest. Wenn dem so wäre, 
wäre die Fröhlichkeit eher unpassend in diesen Tagen, in denen wir noch 
immer Abend für Abend vor dem Fernseher sitzen, seufzend die Zahlen 
der Erkrankten und der Toten verfolgen und die Nachrichten über hei-
matlos gewordene Menschen, über gewalttätige Auseinandersetzungen 
und das Leid vieler Menschen.  
Ostern ist ein leeres Grab. An Ostern feiern wir, dass in unserer Welt, in 
der wir so viel Tod und Leiden sehen und erleben, eine Kraft ist, die stär-
ker ist. Seit Ostern ist das Kreuz nicht mehr nur Zeichen des Todes, son-
dern ein Lebenszeichen.  
Im Mittelalter hat man dafür ein eindrückliches Bildmotiv gefunden, an 
das auch unser Weihekreuz in der Martinskirche, das auf der Titelseite 
abgebildet ist, erinnert: Aus dem Kreuz, an dem Jesus hängt, wachsen 
Zweige und Blätter und Früchte. Und heute schmücken Kinder am Oster-
sonntag in den Gottesdiensten das Kreuz mit Blättern und Blumen. 
Ein starkes Zeichen für unseren Osterglauben. Es sagt mir, nicht nur im 
Frühling: So vieles in unserer Welt ausweglos scheint, so viele Karfrei-
tagserfahrungen es noch gibt, so oft wir noch an Gräbern stehen werden 
– das alles hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat der, der am  
Ende aller Wege steht und sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
(Joh 14,19) 

Ich wünsche Ihnen eine hoffnungsvolle und frohmachende Osterzeit 

Ihre Pfarrerin 
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Weihekreuze in der Martinskirche 
 

Kreis und Kreuz – immerwährende Osterbotschaft 
 

Ein Kreis ist eine harmonische Form. Morgenkreis, Sitz-
kreis, Gesprächskreis, Gebetskreis; hier gehören alle 

Teilnehmenden zusammen, sind gleich wichtig.  
Aus Kreis und Kreisbögen haben die mittelalterlichen 
Baumeister das Maßwerk der Kirchenfenster entwor-
fen. Ein Kreis ist ohne Anfang und Ende. Deswegen 
wurde er im Mittelalter als Zeichen der Ewigkeit ver-
standen. Einer Ewigkeit, in deren Zentrum Gott ist. 

Ein Kreis stand auch für Vollkommenheit. Heilige sind 
in der mittelalterlichen christlichen Malerei und Plastik an 

ihrem Heiligenschein erkennbar.  
 

Sechs große Kreise sind an den Wänden der Martinskirche. Die Kreuzform in 
jedem Kreis wird aus einer Senkrechten und einer Waagerechten gebildet, die 
sich im Mittelpunkt des Kreises kreuzen. 
Aufrecht stehend die eine, liegend die andere. Zwei Grundrichtungen im Raum: 
die Vertikale und die Horizontale. Himmelsperspektive und Erdperspektive: Tod 

und Auferstehung. Die Kreuzbalken verwei-
sen nach mittelalterlicher Vorstellung auf die 
vier Himmelsrichtungen, d.h. auf die ganze 
Welt der Kirche Christi. Den Richtungen 
wurde unterschiedliche Bedeutung zuge-

dacht: Der Norden wurde als Ort der Finsternis verstanden, er war der Kälte, der 
Herrschaft des Satans und apokalyptischen Ereignissen zugeordnet. Der Süden 
dagegen war der Ort des Lichts, der Wärme, Ort der Errettung durch Jesus 
Christus. Der Westen, in dem die Sonne unterging, war mit Absterben und Tod 
verbunden, Osten mit der aufgehenden Sonne, dem Licht, mit Christus, dem 
Licht der Welt.  
In der frühchristlichen Kirche wurde jedem Taufbewerber ein Kreuz auf die Stirn 
gezeichnet. Zeichen des neuen Menschen, der Überwindung des Bösen, Sieges-
zeichen Christi, Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche Christi. Insofern ist das 
Kreuz ein Legitimationszeichen und ein Erkennungszeichen. Wurden in der Zeit 
vor der Reformation Kirchen geweiht, so wurden sie an zwölf Stellen im Kir-
chenraum gesalbt, also gleichsam getauft und gesegnet mit dem Zeichen des 
Kreuzes in einem Kreis. Sie wurden Weihekreuze oder Apostelkreuze genannt. 
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als Lebenszeichen 
 
Die Apostel wurden als die Stützen der Kirche gesehen, als deren Verkünder in 
alle Richtungen der Erde. Zugleich wurden die 12 Apostel mit den 12 Toren des 
himmlischen Jerusalem in Verbindung gebracht. „Und er führte mich hin im Geist 
auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem her-
niederkommen aus dem Himmel von Gott, die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr 
Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; sie hatte 
eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel 
und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeli-
ten: von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen 
drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die 
zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes.“ (Offenbarung des Johannes, Kapi-
tel 21,10-14). Die zwölf Tore sind im Pfingstfenster des Chores (1963, Rudolf 
Yelin) dargestellt. 
Vor der Reformation in Württemberg (1534) gab es zwölf solcher Weihekreuze 
an den Wänden der Martinskirche. Vermutlich acht wurden 1487, zur Einwei-
hung des damals vergrößerten Kirchenschiffs, angebracht. Vier sind noch vor-
handen. Zwischen 60 cm und 47 cm im Durchmesser und leicht unterschiedlich 
in ihrer Form. Zusammen mit zwei – von ursprünglich vier  –  älteren Weihe-
kreuzen im Chor wurden sie bei der Renovierung 1969 entdeckt. Drei sind an 
der Nordwand des Kirchenschiffs, das westlichste ist heute im Wandbild der Hl. 
Barbara nur schwach zu erkennen. Beim vierten an der Westwand ist die ur-
sprüngliche Einritzung in den nassen Putz sehr deutlich zu sehen. 
Kreis und Kreuz sind ausgeschmückt. Viele kleine Kreisbögen scheinen wie Blü-
tenblätter aus dem Kreis zu wachsen. Die Enden der Kreuzbalken mit den sym-
metrisch angelegten blätterartigen Formen erinnern an Pflanzenknospen. Ein 
Kreuz, das lebt, das wächst, das austreibt. 
Ein Kreuz, das in seiner Dreizahl der Knos-
penenden die Dreifaltigkeit und in den 
Knospen den Lebensbaum erinnert.  
Bedeutungsvolle Zeichen an der Wand: Das 
Mysterium des Kreuzes, die Dreifaltigkeit, 
das Weiterwirken Christi in den Aposteln 
und deren Auftrag zum Bau der Kirche. Ech-
te Osterkreuze, Lebenszeichen Christi, tra-
gendes Element der Kirche. 

                  Helmuth und Erika Kern 
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Eine neue Osterkerze 
 
Unsere Osterkerze – „made“ in unserer Kirchengemeinde. 
Aber wieso ist sie so geworden, wie sie ist? 
 

Schon lange stand die große weiße Kerze bei mir zuhause. Verschiedene Ent-
würfe wurden von mir gezeichnet und wieder verworfen. Ich fand keinen An-
fang und war traurig.  

Und dann, in einem Gottes-
dienst im neuen Jahr, hat 
mich das Bild der Jahreslo-
sung 2021, gestaltet von An-
drea Sautter, „von Gottes 
Händen… gehalten, getragen, 
getröstet, beschützt…“ so 
dermaßen angesprochen. Die 
Farben – warm und bunt – 
genau das, was ich in dieser 
entbehrungsreichen Zeit 

brauche. Menschen, dicht aneinander, eine Gemein-
schaft, in Händen getragen, umsorgt, getröstet – ein 

Bild voller 
Hoffnung.  
Genau an die-
ses Bild wollte 
ich anknüpfen 
und begann 
mit den Vorbe-
reitungen: Ich 
legte mir sämt-
liche Kerzen-
wachsplatten 
und das Werk-
zeug zu-recht 
und startete 
meine Spotify-
Playlist (weil mit Musik bekanntlich alles 
leichter geht). Es konnte losgehen! 
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und Taufkerze 
 
Zunächst gestaltete ich das wichtigste Symbol der Kerze, das Kreuz, in Anleh-
nung an die Farben, wie sie von Andrea Sautter gewählt wurden. Darin sollte es 
einen zentralen Punkt geben – eine blaue Kugel (die Erde? der blaue Planet?). 
Wasser wird meistens in der Farbe Blau dargestellt.  

Wasser hat im Christentum viele Bedeutungen. Die lebenserhaltende, aber 
auch lebensbedrohende, sogar vernichtende Kraft des Wassers spiegelt sich im 
Leben und im Tod, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus. Er 
hat den Tod besiegt und bringt Licht in die Finsternis. Daher entzünden wir in 
der Osternacht die Osterkerze. Und an dieser werden die Taufkerzen der Täuf-
linge entzündet. Bei der Taufe ist Wasser ebenfalls ein zentrales Element. Als 
sichtbares und fühlbares Zeichen steht es für die erfrischende und reinigende 
Kraft der Taufe. Durch das Wasser der Taufe wird dem Menschen neues Leben 
geschenkt. Leben – gehalten und getragen von einer Hand, der Hand Gottes. 
Getragen aus Barmherzigkeit, aus purer Gnade. Erbarmen und Liebe spüren … 
und wieder weitergeben, barmherzig sein. Wie es uns in der Jahreslosung auf-
getragen wurde. 

Zum Schluss habe ich noch die letzten Zeichen auf die Kerze geklebt: Die Jah-
reszahl und „Alpha und Omega“, der erste und der letzte Buchstabe des griechi-
schen Alphabets, der Anfang und das Ende. Es steht für Gott und Christus, als 
Schöpfer und Vollender, der das Leben der ganzen Welt vom Anfang bis zum 
Ende umfasst.  

Beim Vollenden der Osterkerze hörte ich immer noch Musik. Durch die zufällige 
Wiedergabe lief das Lied „Hoffnung ist grenzenlos … geht über den Horizont 
hinaus“. Welch schöner Zufall. 
                           Susanne Kößling 
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Verabschiedung und Entpflichtung 
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Rückblick und Erinnerung 
 
Nun ist es bald ein Jahr her, dass meine Zeit im aktiven Dienst als Pfarrer zu 
Ende gegangen ist und dass wir als Pfarrfamilie aus Neckartenzlingen wegge-
zogen sind. In Raidwangen haben wir ein neues Zuhause gefunden. Wir sind 
hier inzwischen gut angekommen und haben uns gut eingefunden.  

Natürlich sind unsere Verbindungen nach Neckartenzlingen noch längst nicht 
abgebrochen. Die Verantwortung und die Kontakte zu so vielen Menschen, die 
wir so viele Jahre lang gespürt und gelebt haben, kann man nicht so einfach von 
jetzt auf nachher ablegen. Die lebendige Verbundenheit und Vertrautheit mit 
lieben Mitmenschen kann man nicht einfach aus der Hand geben. Auch die Ver-
antwortung für die traditionsreichen und zum Teil jahrhundertealten Gebäude 
wie Kirche, Kirchhofmauer, Gemeindehaus und Pfarrhaus kann man nicht ein-
fach vergessen. 

Zum Abschied hätten wir uns einen Gottesdienst gewünscht, bei dem eine per-
sönliche Verabschiedung von den vielen Menschen möglich gewesen wäre, mit 
denen wir ein Stück des Lebens gemeinsam unterwegs gewesen sind. Unter 
Corona-Bedingungen ist das leider nicht möglich. Wir bedauern das sehr. 

Es ist ein sonderbarer Schwebezustand, einerseits seit Monaten nicht mehr im 
Amt zu sein und andererseits keine Entlassung und keinen offiziellen Abschied 
begangen zu haben. Da ist es gut, dass dieser Zustand am 25. April durch einen 
offiziellen Abschiedsgottesdienst beendet wird. 

Dankbar blicke ich zurück auf die fast 17 Jahre in Neckartenzlingen. Die Zeit war 
geprägt von vielen erfreulichen und interessanten, manchmal auch bewegen-
den persönlichen Begegnungen mit Jung und Alt im Religionsunterricht und im 
Konfirmandenunterricht, auf den Straßen und im Rathaus, in den Schulen und 
im Gemeindehaus, im Kirchhof und auf dem Marktplatz, in Wohnungen und 
Eigenheimen, in der Martinskirche und der Pauluskirche, im Kirchenbezirk und 
bei den Kollegen, in den Vereinen und bei der Feuerwehr. Besonders dankbar 
bin ich für die gute Zusammenarbeit mit den haupt-, neben- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wesentlich zum Leben der Kir-
chengemeinde beitragen. 

Die Zeit geht weiter. Die Umstände ändern sich. Und nachfolgende Generatio-
nen machen manches anders, als es bisher war. Auch ich hab manches anders 
gemacht, als es vorher in Neckartenzlingen der Brauch war. Anderes war es 
wert, dass es so belassen wurde, wie es sich seit Langem bewährt hat. Wert und  
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und Abschiedsgruß 
 
Sinn mancher Gepflogenheiten und mancher Sitte zeigt sich erst auf den zwei-
ten Blick. 

Sicher habe ich auch Fehler gemacht. Und sicher bin ich manchem Neckartenz-
linger auch etwas schuldig geblieben, hab ihn verletzt oder bin ihm nicht ge-
recht geworden. Dafür bitte ich jeden Betroffenen um Entschuldigung. Gleich-
zeitig hoffe ich darauf, dass der Herr der Kirche, der Herr der Welt meine Fehler 
zurecht rücken wird. 

Ich freue mich auf die offizielle Verabschiedung am 25. April im Gottesdienst in 
der Melchiorhalle, bedaure es aber sehr, dass der Gottesdienst wegen der 
coronabedingten Einschränkungen nur in einem eingeschränkten Rahmen ge-
feiert werden kann. Ganz herzlichen Dank sage ich all jenen, die die Verab-
schiedung mit großem Einsatz und mit großem Engagement möglich machen. 

„Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch denke, ... für eure Gemeinschaft am 
Evangelium vom ersten Tage an. Und ich bin guter Zuversicht, dass Gott, der so 
viel Gutes bei euch angefangen hat, dies auch vollenden wird.“ (Aus Phil 1,3-6) So 
hat es Paulus am Anfang seines Briefes an die Philipper geschrieben. Meine 
Hoffnungen und meine Empfindungen zum Ende meiner Zeit in Neckartenzlin-
gen finde ich in diesen Sätzen treffend in Worte gefasst. 

Ganz Neckartenzlingen mit allen Bürgerinnen, Bürgern, Vereinen und Instituti-
onen, der kommunalen Verwaltung und der Kirchengemeinde mit allen ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und meiner Nachfolgerin im Pfarramt wün-
sche ich Gottes Segen und sein Geleit. Meine Familie und ich sind dankbar für 
die gute Zeit in Neckartenzlingen und grüßen Sie herzlich 

Ihr Pfarrer i.R. Ulrich Kopp 

 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Frühjahr 2021, 140. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evang. Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern 
Fotografien: Julius Ayen, Helmuth Kern, Susanne Kößling, Karin Löw, Beate Schneider, 
Heike Seyboldt-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. 
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Von der Kirchenpflege 
 
Opfer, Spenden und Neckartenzlinger Beitrag 2020 
 

Wir sagen herzlich DANKE! – Danke dafür, dass diese unsicheren Zeiten Ihr Ver-
trauen in Ihre Kirchengemeinde nicht erschüttert haben und Sie uns in unseren 
Projekten unterstützt haben. 
 
2020 wurden insgesamt 23.988,05 € gespendet und als Opfer eingelegt. Im 
Vergleich zu 2019 sind das ca. 35% weniger. 
Davon bleiben fast 75 % bzw. 17.865,44 € in Ihrer Kirchengemeinde und können 
für Aufgaben oder Anschaffungen in der Gemeindearbeit verwendet werden. 
Ein großes Dankeschön an alle, die durch Opfer und Spenden auch in Projekten 
und Organisationen in der näheren und weiteren Umgebung, teilweise in der 
weiten Welt helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                                                                                      Silke Schweizer 
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Wechsel in der Kirchenpflege 
 
Die Eine geht, die Andere kommt 
 

Am Sonntag, 14. Februar, wurde im Gottesdienst die bisherige Kirchenpflegerin 
Astrid Dieners verabschiedet und die neue Kirchenpflegerin Silke Schweizer in 
ihr Amt eingesetzt. Pandemiebedingt sang ein kleiner Chor (Annelie Betsche, 
Karin Löw, Ingrid Schöllhammer, Lenore Weidler und Karl Welsch) unter der 
Leitung von Marius Sauter am E-Piano. Den Gottesdienst hielt Pfarrerin Beate 
Schneider. Im Zentrum ihrer Predigt (Jesaja 58,1-9a) stand die Bedeutung des 
richtigen Fastens, der Verzicht und das, was Neues und Wertvolles daraus 
wachsen kann, wenn Viele kleine Schritte tun und sich dadurch die Welt verän-
dert. Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe sind Impulse für konkretes 
Handeln. Wie es im anschließenden Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“ besun-
gen wurde: „Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir 
lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann 
wohnt heut‘ schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt.“ 
Unter diesem Blickwinkel fügte sich die Verabschiedung der alten und die Ein-
setzung der neuen Kirchenpflegerin stimmig ein. Heike Seiboldt-Schmid als 
gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats verabschiedete Astrid Dieners, 
lobte ihre sehr gute Arbeit als Kirchenpflegerin, ihr ruhiges und besonnenes 
Wesen. Für die Entpflichtung durch Pfarrerin Schneider bedankte sie sich mit 
herzlichen Worten.  
 

Anschließend wurde Silke Schweizer in ihr Amt eingesetzt. Seit Jahresbeginn 
habe sie schon diese Arbeit ihrer Vorgängerin nahtlos fortgeführt. Sie wird ihren 
Arbeitsplatz im Pfarramt haben. Beate Schneider hob hervor, dass für die Arbeit 
der Kirchenpflegerin eine gute Vertrauensbasis von Gemeinde und Gemeinde-
rat notwendig sei. Nach einer kurzen Vorstellung ihrer selbst wurde Silke 
Schweizer als Kirchenpflegerin beauftragt.              Helmuth Kern 
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Unsere Kirchenpflegerinnen 
 
Astrid Dieners schreibt: 
„Liebe Gemeindemitglieder,  
am 14.02.2021, war im Gottesdienst, meine 
Verabschiedung aus dem Amt der Kirchen-
pflege. Es war für mich ein sehr schöner 
Gottesdienst, der mir den Abschied nicht 
leicht gemacht hat. Nach drei Jahren in 
diesem Amt möchte ich allen danken, die 
mich in meiner Arbeit unterstützt und be-
gleitet haben. Danke für die vielen schönen 
Begegnungen ... Meiner Nachfolgerin, Frau 
Schweizer, wünsche ich viel Erfolg für die 
kommenden Aufgaben und Ihnen allen al- 
les Gute und vor allem Gesundheit.“ 
 
Das ist die Neue in der Kirchenpflege … 
 

... Ich bin Silke Schweizer, gelernte Industriekauffrau, studierte Wirtschaftsin-
formatikerin, Familienfrau mit Ehemann und vier Kindern und wohne seit  
13 Jahren in Altenriet. Seit Februar 2016 bin ich Kirchenpflegerin in Altenriet – 
im Dezember 2020 wurde daraus die Kirchenpflege der Gesamtkirchengemein-
de Schlaitdorf-Altenriet. 
Fremd ist mir die Kirchengemeinde Neckar-
tenzlingen nicht, denn ich bin bereits im De-
zember 2019 zur (Notfall-)Vertretung Ihrer 
Kirchenpflege „ernannt“ worden. Jetzt freue 
ich mich auf meine „neue“ Aufgabe in Ihrer 
Kirchengemeinde. 
Bei Fragen rund um die Finanzen Ihrer Kir-
chengemeinde können Sie sich gerne telefo-
nisch (07127-32256) während meiner Büro-
zeiten im Pfarrbüro an mich wenden: 
montags und dienstags von 9 bis 11 Uhr und 
montags von 14 bis 16 Uhr. 
Ich freue mich auch über eine Nachricht per 
email: silke.schweizer@elkw.de 
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Wartezeit zuende 
 
Einzug ins Pfarrhaus 
 

Bei sonnigem Wetter sind wir am 2.März in Neckartenzlingen angekommen. 
Frühmorgens wurde am Pfarrhaus der Aufzug installiert, mit dem das meiste 
von unserem Hab und Gut ins Innere transportiert wurde. Am Nachmittag, als 

sich eine lange Schlange 
vor dem Pfarrhaus zur 
Eisdiele gebildet hatte und 
der erste Eindruck war: 
„hier spielt sich viel Leben 
in Neckartenzlingen ab“, 
war schon der größte Teil 
geschafft. Am Mittwoch-
abend dann waren die 
fleißigen Helfer des Um-
zugsunternehmens mit 
ihrer Arbeit fertig und ab 

da waren wir mit unseren vielen Umzugskisten allein im Haus. Dann kamen ein 
erstes Durchatmen und die Freude darüber: jetzt sind wir hier. Noch sind nicht 
alle Kartons ausgepackt und es wird wohl einige Zeit dauern, bis alles wieder 
seinen Platz gefunden hat. Auch das Einleben braucht Zeit, aber eines ist sehr 

deutlich: Die Sanierung des Pfarrhauses mit der 
damit verbundenen Wartezeit auf den Einzug 
und der große Aufwand, den der Kirchengemeinderat damit auf sich genom-
men hat, hat sich gelohnt.  
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Endlich Einzug 
 
Das Pfarrhaus mit seinen hellen Räumen, den knarzenden Böden und manch 
schrägen Wänden hat viel Atmosphäre und ist ein Haus zum Wohlfühlen.  
 

Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde 
auch das Pfarrbüro in den größeren Raum 
gegenüber verlegt, wo unsere Pfarramts-
sekretärin Sabine Schmid und die Kirchen-
pflegerin Silke Schweizer von nun an arbei-
ten und mehr Platz und eine bessere techni-
sche Ausstattung zur Verfügung steht. 
 

Ich bin sehr froh, nun endlich als Pfarrerin 
am Ort zu sein und freue mich auf das Leben 
mit den Menschen in Neckartenzlingen. 
Leider wird vieles weiterhin eingeschränkt 
und nur auf Distanz möglich sein. Aber auch 
da wird hoffentlich im Laufe des Sommers 
manches leichter werden. 
Ab jetzt bin ich im Pfarramt erreichbar. 
Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie ein-
fach an. 
 

Pfarrerin Beate Schneider 
 
 
 
 
Herzlich Willkommen, Frau Schneider mit Familie, 
endlich ist es geschafft, die Renovierung des Pfarrhauses ist (fast) fertig, es feh-
len, wie eigentlich doch meistens, nur noch ein paar Kleinigkeiten. Aber viel-
leicht sind sie schon erledigt, bis dieser Gemeindebrief hier erscheint.  
Wir wünschen uns alle, dass Sie und Ihre Familie sich schnell in Neckartenzlin-
gen einleben. Wir hoffen, dass uns die Pandemie bald die Chance gibt auf ein 
richtiges Gemeindeleben, sodass wir uns alle kennen lernen und die Gemeinde 
zeigen kann, was in ihr steckt. 
Wenn man die Bilder vom Pfarrhaus im Herbstgemeindebrief 2020 mit den Bil-
dern, die in diesem Brief zu sehen sind, vergleicht – welch ein Unterschied.  
 

Heike Seyboldt-Schmid 
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Das renovierte Pfarrhaus 
 
Ein Haus zum Wohlfühlen 
Das Pfarrhaus wurde sehr gründlich renoviert. Die wichtigste Arbeit waren Bau 
und Einbau neuer dichter, den heutigen energetischen Anforderungen entspre-
chender Fenster. Darum hatte sich Familie Kopp vergeblich bemüht. Nun sind 

die undichten und zu-
gigen Doppelfenster, 
wie sie noch im letz-
ten Gemeindebrief 

zu sehen waren, Vergangenheit. Fensterflügel und Außentüren schließen dicht. 
Maßstäben des Denkmalschutzes entsprechen auch die neuen Sprossenfenster. 
Alle Räume wurden neu gestrichen, ebenso die Heizkörper. Die Fußböden wur-
den abgeschliffen und versiegelt, die Bodenleisten erneuert. Die Böden wirken 
nun wie neu. Alle Sanitärräume wurden modernisiert und entsprechen nun dem 
heutigen Standard. Das neue Pfarrbüro wurde mit den nötigen elektrischen 

Leitungen ausgestattet. 
Auch die Haustür wurde 
abgedichtet, das schloss 
den neuen Briefkasten im 
Innern der Türe mit ein. 
Damit wird auch hier der 
Energieverlust minimiert. 
Neu und den Sprossen-
fenstern angepasst ist die 
nun ebenfalls energetisch 
optimierte Tür zum Bal-
kon. 
 

Erika und Helmuth Kern 
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Handwerker im Pfarrhaus 
 

Die im Pfarrhaus tätig waren 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fensterbau: Firma Heim                                                                   Elektrik: Firma Kößling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fliesen: Firma Kern                Sanitär: Firma Wurster                 Fußböden: Firma Erb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malerarbeiten: Firma Fauser                                                  Türen: Firma Herzer 
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Weltgebetstag 2021 
 
Weltgebetstag – so ganz anders und doch so intensiv 

Am Freitag, den 5. März, wurde von 15 Uhr bis 19 Uhr in die evangelische Mar-
tinskirche eingeladen, um in ökumenischer Verbundenheit den Weltgebetstag 
zu begehen. Er wurde – Corona-konform – auf ungewöhnliche Weise wahrge-
nommen, mit Abstand, Maske, jede und jeder konnte kommen und gehen, wie 
es gut für den Einzelnen war. Viele haben sich einladen lassen und waren mit 
großem Interesse und oftmaligem Staunen dabei. 

Vanuatu, ein kleines Land im großen Meer mit 83 Inseln – 67 davon bewohnt –, 
ein Südseetraum, ein Land mit einigen Superlativen. Weltweit ist Vanuatu das 
Land mit der höchsten Sprachendichte. Aktiv werden 115 Sprachen gesprochen, 
teilweise nur von wenigen hundert Menschen. Vanuatu ist ein kleines, dörflich 
geprägtes Land mitten im Pazifischen Ozean zwischen Australien, Neuseeland 
und den Fidschiinseln. Die Inseln liegen auf dem pazifischen Feuerring, einem 
Vulkangürtel, auf dem es immer wieder zu starken Erdbeben und damit ver-
bundenen Tsunamis kommt.  

Regenwald, bunte Koral-
lenriffe, Traumstrände, 
türkisblaues Meer – all das 
gehört zu Vanuatu. Eines 
der letzten Paradiese der 
Welt, wie es für den Tou-
rismus beworben wird. Es 
gibt dort auch keine ge-
fährlichen Tiere, keine 
giftigen Schlangen, Skor-
pione oder sonstige ge-

fährliche Insekten, ein Paradies für Touristen. Doch wohl nicht mehr lange: Va-
nuatu ist vom Klimawandel stark betroffen, obwohl es kaum etwas zur Erder-
wärmung beiträgt, denn das kleine Land ist keine Industrienation und hat sogar 
ein rigoroses Plastikverbot. Trotzdem ist der Inselstaat bedroht wie kein ande-
res Land. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. 
Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und 
tragen sie Stück für Stück ab. Auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker 
– ein bedrohtes Paradies. 
Vor zwei Jahrhunderten wurde Vanuatu christianisiert. Ursprünglich waren die 
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Weltgebetstag aus der Südsee 
 
Menschen mit Geister- und Ahnenkult verbunden. 83% der Menschen sind 
Christen, 17% praktizieren traditionelle Religionen. Die Kirche genießt allge-
mein einen hohen Stellenwert. Seit 1906 haben die Briten und Franzosen über 
Vanuatu regiert. Der 30. Juli 1980 brachte die Unabhängigkeit für Vanuatu. 

Auf einen Titel sind die Menschen in Vanuatu besonders stolz: Zwei Mal hat die 
britische New Ecconomics Foundation in den vergangenen Jahren Vanuatu zum 
Land mit den glücklichsten Menschen der Welt erklärt (2006 und 2011). Ihr Mot-
to lautet: Egal, was du tust, mit einem Lächeln auf den Lippen geht es leichter 
als mit Sorgenfalten auf der Stirn.  
In Vanuatu gibt es noch weitere Besonderheiten: Sandmalerei ist eine alte Kul-
turtechnik, die in den zentralen und nördlichen Inseln von Vanuatu vorkommt.  
Im November 2007 erklärte die UNESCO die Sandmalerei von Vanuatu zu einem 
„Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“.   
Eigentlich ist Malerei der falsche Ausdruck. Denn Sandmalerei ist mehr als ge-
ometrische Linien im Sand, es ist eine Art Sandschrift. Mit ihr kommunizieren 
Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Auf diese Weise können sie 
am Strand Botschaften hinterlassen. Mit einem Finger oder einem kleinen Stock 
wird ein Labyrinth aus Linien und Schwüngen gezogen und der Finger wird erst 
wieder abgesetzt, wenn das vollständige Bild zu erkennen ist.  
Dieses Sandbild hat Edgar Hinge angefertigt. Während er Masten, Segel, Ruder 
und Wellen entstehen lässt, erzählt er leise 
vor sich hin.  
Es geht um ein leidvolles Kapitel: mit fal-
schen Versprechungen und Hinterlist wur-
den die Insulaner zwangsweise zur Arbeit 
herangezogen. Sie lockten die Menschen 
auf ihr Schiff, brachten sie weg in Gegen-
den, die keiner kannte, wo sie den Koloni-
alherren Fronarbeit auf den Plantagen leisten mussten. Am Strand blieben die 
Lieben zurück, die traurig dem Schiff hinterherschauten. 

Eine weitere Besonderheit ist das „Desasterfood“. Notzeiten hat es in Vanuatu 
immer gegeben, sei es nach Zyklonen, Tsunamis, Erdbeben oder Vulkanausbrü-
chen. „Desasterfood“ hilft, mit den Folgen umzugehen. Es handelt sich dabei 
um Notrationen für die Zeit, wenn kein Blatt mehr an den Bäumen hängt und al-
le Vorräte kaputt sind. „Desasterfood“ besteht aus getrocknetem Bananenbrei  
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Weltgebetstag anders in Corona-Zeiten 
 
oder gebackener Brotfrucht, die zwischen Bananenblättern in tiefen Erdlöchern 
über Monate gelagert werden kann. Es schmeckt zwar nicht besonders lecker, 
aber in der Not ist alles gut. 

Eine dritte Besonderheit ist die Wassermusik – „Etetung“ genannt. Sie wurde 
von Frauen erfunden, weil sie keine Instrumente spielen dürfen; das machen die 
Männer. Die Frauen singen und tanzen und machen Wassermusik. Sie stehen 
dazu im Wasser, entlocken ihm mit differenziertesten Techniken die unter-
schiedlichsten Klänge und Geräusche.  
Es ist eine rein spielerische Musik, hat keine zeremonielle oder religiöse Bedeu-
tung. Die Wassermusik ist von der UNESCO als besonders förderungswürdig 
ausgezeichnet worden. Sie wird als Schatz an die nachwachsende Generation 
weitergegeben. 
Frauen in Vanuatu haben ein schweres Leben. Zwei Drittel aller Frauen haben 
Gewalterfahrungen in der Partnerschaft und 20% davon mit bleibenden Schä-
den. Gemäß den patriarchalen Strukturen sind Frauen den Männern unterge-
ordnet. Sie sind dafür verantwortlich, dass es den Männern gut geht, sorgen für 
die Familie, für das Einkommen, damit das Schulgeld für die Kinder bezahlt 
werden kann, und leisten alle Arbeit, die es zu tun gilt; die Männer trinken Kava 
und erledigen sonst keine Arbeit. 

Den Frauen aus Vanuatu war für die diesjährigen Weltgebetstags-Gottesdienste 
der Bibeltext aus Matthäus 27,24–27 wichtig. Wer baut sein Haus auf Felsen, 
wer auf Sand – und hat damit die Folgen zu tragen? Für sie ist Gott die tragende 
Kraft, das Fundament ihres Lebenshauses. Sie fordern uns auf, auch uns persön-
lich die Frage nach unserem Fundament zu stellen. Sie wollen uns ermutigen, 
unser Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, denn diese geben festen Grund 
und Halt für unser Leben. 

Aus der vom Komitee 
erarbeiteten Gottes-
dienstordnung haben 
wir Elemente über-
nommen, gemeinsam 
gebetet und uns ge-
genseitig den Segen 
zugesprochen und  
dadurch intensive  Dekoration zum Weltgebetstag in der Martinskirche 
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Verbundenheit mit Vanuatu erfahrbar gemacht. 
Für die Weltgebetstagsprojekte wurde der schöne Betrag von 280 Euro gespen-
det, dafür ein ganz herzliches Dankeschön! Im Jahr 2022 kommt die Weltgebets-
tagsliturgie aus England, Wales und Nordirland und wir hoffen, dass wir dann 
wieder Weltgebetstag als großes Fest, mit Gottesdienst, kulinarischen Kostpro-
ben und herzlicher Gemeinschaft feiern können.                       Karin Löw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musikalische Andacht zur Passion am 2. April 2021  
 

In einer musikalischen Andacht der Sterbestunde Jesu gedenken – gerade in 
dieser besonders herausfordernden Zeit freuen wir uns sehr, Sie auch dieses 
Jahr wieder dazu einladen zu können. Am Karfreitag, dem 2. April 2021 um 
15 Uhr, gestalten Pfarrerin Schneider, ein Ensemble des evangelischen Kirchen-
chores Neckartenzlingen und weitere Instrumentalisten diese ca. 30-minütige 
musikalische Andacht. 
Die Kirchenchorsänger*innen werden bekannte und unbekanntere kirchliche 
Werke zum Erklingen bringen, die die Passion thematisieren. Lesungen von 
Pfarrerin Schneider sowie musikalische Beiträge einzelner Instrumentalisten 
werden die besondere Atmosphäre prägen.  
 

Aufgrund der aktuellen, sich ständig ändernden Corona-Verordnungen stand 
der Ort bei Redaktionsschluss des Gemeindebriefes noch nicht fest. Er wird zu 
gegebener Zeit noch in den aktuellen Mitteilungsblättern und der Homepage 
bekanntgegeben.  
 

Herzliche Einladung!                  Marius Sauter 
 

Annelie Betsche und Karin Löw beim Anspiel 
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Beim Entdeckerspiel in der Martins- 
kirche musste genau hingeschaut  
werden 
 

Konfirmanden 
 
Ein Konfijahr, in dem alles anders ist 
 

„Schade, dass wir keine Konfi-Freizeit in diesem Jahr haben“ – das war die ein-
hellige Antwort der diesjährigen Konfirmand*innen auf die Frage, was sie am 
meisten vermissen. Das Wochenende in Bad Urach, das für Anfang Februar 
geplant war, musste abgesagt werden. Auch die weiteren Aktionen und High-
lights im Konfijahr wie der Fußballcup oder der gemeinsame Besuch des 
3zehn16-Jugendgottesdienstes können nicht stattfinden, und so fällt vieles 
weg, was die Konfizeit spannend und erlebnisreich macht.  
Dennoch gab es am Beginn ihrer Konfizeit, als die gemeinsamen Treffen zu-
sammen mit Pfarrer Bugs noch möglich waren, manches, woran sich die Ju-
gendlichen gerne erinnern: Das Punschtrinken und Burger-Essen, die Konfi-
Stunde auf dem Friedhof zum Thema „Sterben und Tod“, das Tischkickern in 
den Pausen und auch die Anfangsrunde der Konfinachmittage.  
Dieser Austausch, das Treffen mit den anderen und das Gruppengefühl – all das 
fehlt jetzt.  
Für die Konfirmationen ist es vor allem ein Wunsch, der bei allen ganz oben auf 
der Liste steht: 
„Dass diejenigen, die mir am wichtigsten sind, dabei sein können!“ Oder am 
besten noch: „Dass es dann kein Corona mehr gibt!“ Die Konfirmationsgottes-
dienste sind für Mai geplant und sollen an den vorgesehenen Sonntagen auch 
stattfinden. Wir hoffen alle, dass dann auch 
möglichst viele mitfeiern können. 
Als am Beginn des Jahres nach den Weihnachts-
ferien klar war, dass für längere Zeit keine Kon-
fitreffen stattfinden können, gab es einige 
Nachmittage mit digitalem Unterricht. Aber 
auch mit noch so raffinierten Tools wie Menti-
meter, Padlet oder credobound ist die Begeiste-
rung nur begrenzt, sich nach vier bis fünf Stun-
den digitalem Schulunterricht am Nachmittag 
zum Konfi-Meeting vor dem Tablet zu treffen. 
Deshalb gab es im Februar bei Schnee und eisi-
gen Temperaturen eine Outdoor-Rallye zum 
Glaubensbekenntnis, bei der die Jugendlichen  
zu zweit unterwegs waren.  
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Konfi-Freizeit 
 
Auf diese Weise sind sich die Konfirmand*innen, wenn auch nur in kleinen 
Teams, wieder einmal live begegnet und auch Diakon Rainer Duda und ich ha-
ben uns gefreut, die Jugendlichen nicht nur am Bildschirm zu sehen.  

         Beate Schneider 
 

 

Das wäre toll gewesen 

Mit den Konfirmanden von 2021 ein Wochenende zu verbringen! 

Strahlender Sonnenschein, eisige Kälte, bilderbuchhafter Schnee, 21 Konfir-
manden, Pfarrerin Schneider und eine Truppe engagierter Mitarbeiter wären 
bereit dazu gewesen. Doch stattdessen?  

Gähnende Leere in den Räumen und Gängen der Jugendherberge Bad Urach, 
keine Trampelspuren im Schnee und vor allem: Kein Konfirmandenwochenen-
de. Das konnte man vergessen. 

Doch die Konfirmanden haben wir Mitarbeiter nicht vergessen! Im Hintergrund 
wurden Ideen gesammelt, Vorbereitungen getroffen und ein digitales Zeichen 
des Gemeinschaftsgefühls in die Wege geleitet. Was das wohl sein mag? Seid 
gespannt und haltet Augen und Ohren offen – wir melden uns zu Wort! 

 Die Mitarbeiter des Konfiwochenendes: Daniel Kößling, Michael Dannenberg, 
 Jonathan Schmidt-Dannert, Julius Ayen und Sandra Kößling 
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Konfirmationen 
 
Konfirmiert werden in unserer Martinskirche: 
 

am 24. Juli 2021:   Carolina Beiß 
   Jonathan Benz 
   Sonja Dieners 
   Nina Doll 
   Paula Früh 
   Alexander Haubner 
   Michael Rehm 
   Lisa Schmidt-Dannert 
   Robert Stückle 
   Lisa Taduschewski 
 

am 25. Juli 2021:   Lisa Ashauer 
   Leif Hagenlocher 
   Emily Kurz 
   Moritz Lindner 
   Natalie Lindner 
   Jason Mötzel 
   Daniel Ostwald 
   Julia de Riese 
   Nika Röcker 
   Emily Schach (Taufe) 
   Nikita Schulz 
 

Die Konfirmationsgottesdienste beginnen jeweils um 9:30 Uhr in der Martins-
kirche. 
 
Die ganze Gemeinde ist zu den Gottesdiensten herzlich eingeladen. 
 
 
Den 21 Mädchen und Jungen wünschen wir Gottes Segen und Geleit für  
ihren weiteren Lebensweg! 
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Ein Jahr im Amt 
 
Erinnerungen an das erste Jahr 
 

Sie sind jetzt gut ein Jahr Kirchengemeinderätin. Entspricht das 
Ehrenamt Ihren Erwartungen? Sind Sie glücklich in diesem Eh-
renamt? 
 

Bis jetzt war meine Entscheidung für das Amt der Kirchen-
gemeinderätin richtig und ich finde es toll, mit unserem Gre-
mium zusammen zu arbeiten und gute Ideen umzusetzen, 
vor allem jetzt im Lockdown, um die Kirche offen zu halten. 
Ich gehe gern zu den Sitzungen, die im Moment online sind 
und sehr gut funktionieren. Meine Hoffnung ist, dass bald 
wieder mehr Leute zum Gottesdienst kommen können. Der 

Kontakt zur Kirchengemeinde fehlt im Moment. 
 

Gibt es Situationen, an die Sie sich besonders gerne erinnern? 
 

Es war schön, dass die Dorffreizeit für unsere Kinder und Jugendlichen statt-
finden konnte und auch das Wetter beim gemeinsamen Gottesdienst sich von 
seiner besten Seite zeigte. 
 

Gab es Situationen, in denen Sie sich überfordert gefühlt haben? 
 

Im Januar 2020 war ich für den Gottesdienst eingeteilt und habe erfahren, dass 
ein Abendmahl stattfindet. Da war ich kurz besorgt, ob alles gut geht. Aber 
dank der kurzen Einführung von Herrn Kopp funktionierte alles reibungslos. 
Außerdem wirkte noch eine Kirchengemeinderätin mit Erfahrung mit. Man 
wächst mit seinen Aufgaben.                               Christine Schäfer 
 

Sie sind jetzt gut ein Jahr Kirchengemeinderat. Entspricht das 
Ehrenamt Ihren Erwartungen? Sind Sie glücklich in diesem Eh-
renamt?  
 

Ich würde sagen, ja, ich hatte eine realistische Vorstellung von 
der Tätigkeit eines Kirchengemeinderats. Mir war klar, dass 
wir uns in erster Linie mit organisatorischen und finanziellen 
Fragen unserer Kirchengemeinde auseinandersetzen (und uns 
weniger über Glaubensfragen austauschen). Überrascht war 
ich dann aber schon über die Vielzahl an Aufgaben und was es 
dabei alles zu bedenken und zu beachten gibt. 
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Ein Jahr im Amt 
 
Von außerhalb ist das schwer zu erkennen und ich denke, auch nicht im einzel-
nen Fall interessant zu wissen. Aber es ist Arbeit, die getan werden muss. Und 
so sehe ich mich und auch uns insgesamt als Kirchengemeinderat aufgestellt: 
Jede / Jeder setzt sich nach Kräften und Möglichkeiten dafür ein, dass Men-
schen in Neckartenzlingen eine Heimat für ihren christlichen, evangelischen 
Glauben haben können. Das motiviert, auch wenn der Spaßfaktor unserer Auf-
gaben nicht immer hoch ist.  
 
Gibt es Situationen, an die Sie sich besonders gerne erinnern? 
 

Wir gehören im Kirchengemeinderat unterschiedlichen Generationen an, wir 
leben in ganz verschiedenen privaten Situationen, wir haben unterschiedliche 
Denkansätze und packen Dinge unterschiedlich an. 
Als besonders positiv sind mir deshalb die Situationen in Erinnerung geblieben, 
in denen sich bestätigt hat, dass wir in all unserer Verschiedenheit über den 
christlichen Glauben miteinander verbunden sind und dieselben Ziele verfolgen. 
 
Gab es Situationen, in denen Sie sich überfordert gefühlt haben? 
 

Es hätte sicher einfachere Jahre für den Einstieg in den Kirchengemeinderat 
gegeben: Die Pfarrstelle war vakant und dann kamen auch noch die konfusen 
und sich ständig ändernden coronabedingten Einschränkungen dazu.  
Aber es gibt im Kirchgengemeinderat und in unserer Kirchengemeinde viele 
gute, erfahrene und motivierte Menschen, die sich gerne einbringen, so dass am 
Ende niemand auf sich alleine gestellt ist.    
Ich hoffe, dass dies auch andere sehen, so dass sich bei der nächsten Kirchgen-
gemeinderatswahl deutlich mehr Kandidaten aufstellen lassen und wir so eine  
„echte“ Wahl haben. 
 
Was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit im Kirchengemeinderat? 
Sehen Sie Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Amt? 
 

Die grundsätzliche Frage stellt sich immer wieder neu: Wie kann der Inhalt un-
seres Glaubens vermittelt werden und zwar so, dass es einerseits verständlich / 
zeitgemäß und dabei trotzdem theologisch / biblisch richtig ist. Das, was ver-
mittelt und das, was gelebt wird, sollte zusammenpassen. Wer zur evangeli-
schen Kirchengemeinde gehört, sollte über die kirchlichen Angebote die Mög-
lichkeit haben, seinen Glauben fundiert kennenzulernen. Derzeit habe ich eher 
den Eindruck, wir verlieren Kirchenmitglieder, die gar nicht wissen, ja gar nie  
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Ein Jahr im Amt 
 
wussten, wozu sie „nein“ sagen. Hier sehe ich viele Möglichkeiten und Aufga-
ben. Ganz allgemein finde ich, wir sollten mehr in „lebendige Steine“ investie-
ren. 
 
Welche Rolle spielt die Bibel für Ihre Arbeit im KGR? 
 

Ich finde, der Vers aus Psalm 119 trifft die Motivation für unsere Arbeit im Kir-
chengemeinderat gut: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Weg“                        Andreas Rehm 

 
Sie sind jetzt gut ein Jahr Kirchengemeinderat. Entspricht 
das Ehrenamt Ihren Erwartungen? Sind Sie glücklich in 
diesem Ehrenamt? 
 

Besondere Erwartungen an das Amt hatte ich im Vor-
hinein wenige, weil ich keine Erfahrung in Gremien wie 
dem Kirchengemeinderat hatte. Nach aber nur zwei 
klassischen Sitzungen, bevor Corona nach Deutschland 
kam, war ich trotzdem voller Bedenken. Wer hätte da-
mals sagen können, wie lange es dauert und wann alles 
wieder normal sein wird? Erste Termine, die wir in den 

ersten Sitzungen festgelegt haben, mussten verschoben werden und die Neu-
besetzung der damals noch offenen Pfarrstelle war schwierig, weil offen war, ob 
man sich überhaupt mit Bewerber*innen treffen darf. Aber wenn ich jetzt über-
lege, was im vergangenen Jahr doch alles entschieden und verändert wurde, 
fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, dass uns eine Pandemie beeinträchtigt 
hat. Dementsprechend bin ich sehr glücklich, in diesem Ehrenamt zu sein und 
eine tolle Kirchengemeinde vertreten zu können.  
 
Gibt es Situationen, an die Sie sich besonders gerne erinnern? 
 

Die Einsetzung im Januar 2020 ist auf jeden Fall eine. Ich erinnere mich auch 
gerne an Weihnachten 2020. Die Weihnachtsgottesdienste im vergangenen 
Jahr mussten von Null auf neu gedacht werden. Alle Erfahrungen aus den ver-
gangenen Jahren haben wenig genützt. Dementsprechend war es, vermutlich 
für alle, die ehrenamtlich mitgedacht und mitgemacht haben, eine große Her-
ausforderung. Ich hoffe, dass noch oft Herausforderungen kommen, weil Kirche 
und Menschen daran wachsen, wenn sie mal bei 0% anfangen müssen und Alt-
bewährtes nicht hilft. 
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Ein Jahr im Amt 
 
Gab es Situationen, in denen Sie sich überfordert gefühlt haben? 
 

Wenn man anfängt für die Weihnachtsgottesdienste in Zeiten von Corona zu 
planen, ist es wichtig, ein tolles ehrenamtliches Team an Mitarbeitenden zu 
haben, die mitdenken. Das war im vergangenen Jahr kein Problem. Bei einem 
großen Team ist aber natürlich wichtig, dass es Leute gibt, die den Überblick 
behalten. Genau das war, in einer Zeit in der Spontanität das höchste Gut ist, 
aber doch alles pünktlich am 24.12 online sein und aufgebaut sein muss, eine 
Herausforderung. Überfordert war ich in der Zeit manchmal, weil Spontanität 
und Pünktlichkeit nicht so gut mit einem sowieso schon vollen Terminkalender 
zusammenpassen. Aber aus Überforderung hilft mir, wenn man andere Men-
schen hat, die einem helfen und Arbeit abnehmen können. Die gab und gibt es.  
 
Was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit im Kirchengemeinderat? 
 

Ich wünsche mir, dass mehr von dem, was in der Kirche Tolles geschieht, nach 
außen kommt und die Menschen erreicht. Außerdem, dass die Kirche auch die 
Chance bekommt, sich zu verändern, Altes zu Überdenken und vor allem wün-
sche ich mir, dass die Kirche das auch tut. Als Kirchengemeindemitglied im Kir-
chengemeinderat will ich das forcieren und daran arbeiten. Das geht eigentlich 
in die nächste Frage über … 
 
Sehen Sie Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Amt? 
 

Ja, klar. Ich sehe viele Möglichkeiten, das Leben in der Kirchengemeinde (neu) 
zu gestalten und zu verändern. Wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, 
dann werde ich mit dem Ehrenamt aufhören. Mir ist wichtig, dass wir offener 
werden, offener gegenüber Neuem und gegenüber neuen Menschen. Kirche 
darf kein eingefahrener Verein sein, wo man sich fast nicht zurechtfindet, wenn 
man sich nicht schon auskennt. Je unkomplizierter, je offener, desto besser.  
 
Welche Rolle spielt die Bibel für Ihre Arbeit im KGR? 
 

Die größte Rolle. Die Bibel und der Glaube ist die größte Motivation und auch 
das, was den Kirchengemeinderat ausmacht und unterscheidet. Manchmal 
muss man sich dessen wieder bewusst werden und sich fragen, ob das, was man 
tut überhaupt den Aufwand wert ist – um dann zu merken, dass wahrscheinlich 
kein Aufwand zu viel ist, um Gottes Botschaft zu verbreiten.  
                  Julius Ayen 
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Passion und Ostern erleben 
 
„Neckartenzlinger Stationen-
weg zu Passion und Ostern“ 
vom 1. bis 6. April 2021 
 

Der Neckartenzlinger Stationen-
weg ist ein Angebot für Erwachse-
ne und Kinder und er lädt ein, Pas-
sion und Ostern bewusst zu erle-
ben. Mit Texten, Bildern und krea-
tiven Elementen für Erwachsene 
und mit Geschichten, Bastelange-
boten und Rätseln für Kinder wer-
den Sie, auch als Familie, in das 
Geschehen der Karwoche und in 
das Wunder von Ostern hineinge-
nommen. 10 Stationen sind auf 
einem gut begehbaren Weg von 
ca. 2,5 km Länge verteilt. Alle Sta-
tionen sind barrierefrei erreichbar. 
Gerne können Sie sich die Statio-
nen auch auf verschiedene Tage 
verteilen. Vom 1. bis zum 6. April 
sind die Stationen zu jeder Zeit und bei jedem Wetter „offen“, es gibt keine 
Betreuung durch Personen. Es empfiehlt sich, bei Station 1 beim Kindergarten 
in der Au zu beginnen. 
 

Aus hygienetechnischen Gründen können wir ein paar benötigte Kleinigkeiten 
nicht auslegen und Sie sollten folgendes dabeihaben: Notizblock und Stift, ein 
Stück Bindeschnur oder Bast, Rebschere, Schere, dicke Buntstifte und/oder 
Wachsfarben. 
 

Falls Sie nicht alleine an den Stationen unterwegs sind, bitten wir Sie, die gel-
tenden Corona-Hygienemaßnahmen zu beachten. 
 

Für das Angebot „Neckartenzlinger Stationenweg zu Passion und Ostern“ wird 
es am Dienstag, den 6. April um 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus ein 
Abschlusstreffen geben, zu welchem wir Sie herzlich einladen. 
                              Das Vorbereitungsteam 
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Aus dem Pfarramt 
 
Gemeindebrief-Zustellung: falsche Anzahl?? Hilfe?? 
 

Viermal im Jahr wird unser Gemeindebrief kostenlos durch ehrenamtliche Aus-
träger an alle evangelischen Haushalte verteilt. Die Namen und Adressen dafür 
werden jeweils aktuell aus unserer Datenbank genommen. In dieser gelten 
18jährige nicht-verheiratete Personen (volljährige Kinder) automatisch als eige-
ner Hausstand. Dadurch kann es sein, dass in einer Familie mit volljährigen Kin-
dern zwei oder drei Gemeindebriefe zugestellt werden. Da nicht verheiratete 
Lebenspartner verschiedene Familiennamen tragen, werden sie vom Computer 
ebenfalls als zwei Haushalte ausgewiesen. Auch dorthin kommen dann zwei 
Gemeindebriefe. 
Sollte das eine oder andere bei Ihnen der Fall sein und Sie sich in der Vergan-
genheit schon über die Ihnen zugestellte Gemeindebrief-Anzahl gewundert 
haben und es anders wünschen, so teilen Sie dies nicht den Austrägern mit, 
sondern melden Sie sich bitte im Pfarrbüro: per Telefon (Dienstag und Don-
nerstag zwischen 14 und 18 Uhr: 32256), per Brief (Planstraße 1, Neckartenzlin-
gen) oder per E-Mail an pfarramt.neckartenzlingen@elkw.de  . Gern erfasse ich 
Ihre Änderungswünsche manuell in der Datenbank – und ab der kommenden 
Ausgabe wird die Anzahl dann in verminderter Stückzahl erfolgen.  
Außerdem freuen wir uns über Personen, die unser Austrägerteam verstärken 
können. Es kommt immer mal vor, dass ein Austräger verhindert ist. Dann sind 
wir sehr froh, wenn wir Sie als „Springer“ anfragen dürften. Bitte melden Sie 
sich doch im Pfarrbüro! 

Sabine Schmid 
 

mailto:pfarramt.neckartenzlingen@elkw.de


31 

Dritter ökumenischer Kirchentag 2021: „schaut hin“ 
 
Digitaler Kirchentag in Frankfurt am Main vom 13.-16. Mai 2021 
„schaut hin“ (Mk 6,38) ist das Leitwort des 3. ÖKT, der dieses Mal digital und 
dezentral ist. Ein digitales Programm mit Gottesdiensten, Diskussionen und 
Kultur aus Frankfurt und die Einladung, überall in Deutschland gemeinsam zu 
feiern. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt über die Webseite oekt.de . Die 
Programmdetails werden dort im April 2021 vorgestellt.  
 

Der digitale Kirchentag bietet: Veranstaltungen im zentralen Livestream auf 
oekt.de ausgestrahlt (Rot). Zugang zu allen anderen Veranstaltungen über die 
Programmdatenbank auf oekt.de oder die ÖKT-App (Blau).  
Partizipative Formate: für die Teilnahme ist die Erstellung eines kostenfreien 
„Mein ÖKT“-Kontos auf oekt.de (notwendig.  
 

Geplantes Programm (Stand 5.März 2021): 
Do. 13. Mai 9.30 Uhr: Gottesdienst zu Himmelfahrt 
 

Fr. 14. Mai 10.30-12.30 Uhr: Gedenken zu Beginn 
12.30-15.30 Uhr: vertiefendes Programm: Jüdisch-christlicher Dialog  
18.30 Uhr: Festveranstaltung. 20-22 Uhr: „EINS“ – ein ökomenisches Oratorium  
 

Sa. 15. Mai: Parallelveranstaltungen 
8.30-19 Uhr: einstündige Schwerpunkte zu den Hauptpodien im ÖKT-Studio: 
Ökumene, Digitale Gesellschaft, Kirche und Macht, Internationale Verantwor-
tung, Finanzen und Wirtschaft, Glaube und Spiritualität, Religiöse Vielfalt, Zu-
sammenleben, Schöpfung und Klimakrise, Zivilcourage.  
8-19 Uhr: Hauptpodien (Glauben und Vertrauen. Zusammenhalt. Globale Ver-
antwortung). Bibelarbeiten. Vertiefendes Programm zu den Schwerpunktthe-
men des ÖKT-Studios: Livestreams, digitale workshops und die Möglichkeit, 
vorab produzierte Beiträge und verpasste Veranstaltungen on demand abzuru-
fen.  
9-19 Uhr: digitale Angebote für Austausch, Begegnung und Vernetzung. 
19-20 Uhr: Live-Übertragungen von vier Gottesdiensten aus Frankfurter Ge-
meinden. Ökumenisch sensibel Abendmahl und Eucharistie feiern. 
20 Uhr: In die Nacht – Kulturprogramm  
23.30 Uhr: Segen zur Nacht 
 

So. 16.Mai 9.30 Uhr: Schlussgottesdienst  
 

Das Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38) steht im Mittelpunkt des Ökumenischen 
Kirchentages. Es spannt den roten Faden über die Programmpunkte. 
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Was ist los bei uns 
 
„schaut hin“ ist klein geschrieben. Es bezieht sich auf eine biblische Geschichte, 
die sehr zentral Gottes Fürsorge in den Blick nimmt. Unsere Verheißung, aus 
der wir Mut, Kraft, Zuversicht und Hoffnung schöpfen. Das, was der Mensch als 
Mangel wahrnimmt, kann Gott zur Fülle weiten: Es ist genug. 
(Aus: https://www.oekt.de/leitwort) 
 

Hinweise zum dezentralen Feiern des ÖKT in der Gemeinde sind unter 
https://www.oekt.de/feiern zu finden. Im shop können viele kirchentagsbezo-
gene Produkte erworben werden, wie Kirchentagskerzen mit dem Leitwort. 
„Feierpakete“ für Gemeinde und Gruppen können vorbestellt werden, sie wer-
den ab 20.4.2021 versandt.                 Helmuth und Erika Kern 

Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Gemeindebriefes waren die 
aufgelisteten Veranstaltungen geplant. Ob sie tatsächlich auch so statt-
finden werden, hängt von den dann jeweils gültigen Corona-
Verordnungen ab. Bitte beachten Sie dazu die Mitteilungsblätter oder 
schauen Sie auf unsere Homepage. 

Bitte beachten! Bei allen Gottesdiensten – auch im Freien – muss eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden und die Ab-
standsregel ist einzuhalten! 

● Jeden Sonntag feiern wir um 9:30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche und 
– sobald es die Corona-Verordnungen wieder zulassen – ebenfalls um 
9:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus (nicht in den Schulferien). 

 
● Derzeit gibt es keine festen Tauftermine. Wenn Sie eine Taufe anmelden 

möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Pfarrerin Schneider auf (Tel. 32256). 
 
● Der Kirchengemeinderat tagt am 23. März, 20. April, 11. Mai, 8. Juni und 

13. Juli 2021 jeweils um 19 Uhr. Ob die Sitzungen öffentlich im Gemeindehaus 
stattfinden werden oder aber nicht-öffentlich als online-Sitzungen, entneh-
men Sie bitte den aktuellen Mitteilungsblättern. 

 
● Ein 3zehn16 Jugendgottesdienst mit dem Thema „Leichtes Gepäck? Oder 

was trägst du mit dir rum“, der in unserer Martinskirche aufgezeichnet wurde, 
ist am 28. März 2021 um 17:56 Uhr als Live-Video auf Youtube abrufbar über 
www.3zehn16.de/live . 

https://www.oekt.de/leitwort
http://www.oekt.de/feiern
http://www.3zehn16.de/live
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Was ist los bei uns 
 
● Am 29., 30. und 31. März 2021 feiern wir im Freien vor dem Kreuz neben dem 

Rathaus in der Planstraße Passionsandachten. Sie beginnen um 19 Uhr. 
 

● Ein Stationenweg zu Passion und Ostern wird in der Zeit vom 1. bis 
6. April 2021 an verschiedenen Stellen im Ort aufgebaut sein. Näheres dazu 
finden Sie auf Seite 29 dieses Gemeindebriefes. 

 

● Am Gründonnerstag (1. April) feiern wir in der Martinskirche um 19 Uhr einen 
Gottesdienst.  

 

● Am Karfreitag (2. April) feiern wir um 9:30 Uhr einen ökumenischen  
Gottesdienst im Freien vor dem Kreuz neben dem Rathaus in der Planstraße. 

    Nachmittags um 15 Uhr findet eine musikalische Andacht zur Passion statt. 
Den Veranstaltungsort entnehmen Sie bitte den Mitteilungsblättern oder un-
serer Homepage. 

 

● Am Ostermorgen (4. April) begehen wir um 7 Uhr eine Auferstehungsfeier 
auf dem Friedhof. Der Posaunenchor wird uns begleiten. Um 10 Uhr beginnt 
der Ostergottesdienst im Freien vor der Martinskirche, der ebenfalls vom Po-
saunenchor mitgestaltet wird. 
 

● Auch online wird es einen Ostergottesdienst geben. Den Link dazu finden 
Sie auf unserer Homepage. 

 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners-
tag um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle interes-
sierten Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine und 
Themen sind: 
15. April: Das Grabtuch von Turin (mit Dekan i. R. Emmanuel Nau) 
6. Mai: Das Allgäu 
10. Juni: Ölherstellung (mit H. Rilli) 
8. Juli: Sommerfest 

 

● Der Verabschiedungsgottesdienst für Pfarrer i. R. Ulrich Kopp und seine 
Familie beginnt am 25. April 2021 um 9:30 Uhr in der Melchior-Festhalle. 

    Wegen der Corona-Verordnungen können leider nur geladene Gäste vor Ort 
daran teilnehmen. Der Gottesdienst wird aber aufgenommen und live ins In-
ternet übertragen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage. 
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Was ist los bei uns 
 
● An Christi Himmelfahrt (13. Mai) laden wir um 10 Uhr ein zum Distriktgottes-

dienst im Grünen in Neckartailfingen an der Lutherlinde. 
 

● Zur Anmeldung der neuen Konfirmanden (Konfirmation 2022) am Dienstag, 
dem 18. Mai 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. 

 

● Den Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden im Familiengot-
tesdienst feiern wir am Sonntag, 20. Juni 2021. Beginn ist um 10 Uhr in der 
Martinskirche. Ob es im Anschluss daran ein Gemeindefest im Gemeindehaus 
geben kann, ist derzeit noch fraglich. 

 

● Der Bezirksarbeitskreis Frauen hat für Freitag, den 25. Juni 2021, einen Litur-
gischen Abendspaziergang unter dem Thema „Leben aus der Fülle“ in 
Neckartenzlingen geplant. Näheres dazu entnehmen Sie bitte zu gegebener 
Zeit den Mitteilungsblättern. 

 

● Den Erntebitt-Gottesdienst feiern wir dieses Jahr am 27. Juni 2021 um 10 Uhr 
auf dem Hof von Familie Schairer in der Steige 29. Der Posaunenchor wirkt im 
Gottesdienst mit. 
 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück ist am Freitag, dem 2. Juli 2021. 
Thema: „Frauenfrühstück ganz anders – Blumen fürs Gemüt“ mit kreativen 
Blumenelementen im Garten des Gemeindehauses. 
Veranstaltungsort: Evang. Gemeindehaus; Beginn ist um 8:45 Uhr. 

 

● Am 11. Juli feiern wir voraussichtlich einen ökumenischen Gottesdienst im  
    Freien vor der Martinskirche. 

Zusammengestellt von Pfarrerin Beate Schneider und Sabine Schmid 
 
 

Die Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus stehen, falls 
sie stattfinden, im Schaukasten und in den kirchlichen Nachrichten von Amtsblatt 
und Infoblitz oder sind im Pfarramt zu erfahren. 
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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: Silke Schweizer, Planstraße 1, Tel. 3 22 56 
E-Mail: silke.schweizer@elkw.de 
Öffnungszeiten der Kirchenpflege: Mo von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr 
Di von 9 bis 11 Uhr 
Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59 
Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50 
 

Konten der Evangelischen Kirchengemeinde 
 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: IBAN: DE03 6115 0020 0048 5039 61  
Volksbank Nürtingen-Kirchheim: IBAN: DE30 6129 0120 0035 2000 06  

Familiennachrichten 
 
Kirchlich bestattet wurden: 
 
 

Aus Datenschutzgründen haben wir die Namen gelöscht. 
 

Zusammengestellt von Sabine Schmid 
 

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 Wider-
spruchs nicht zugesichert werden kann. 
 

http://www.ev-kirche-ntzgn.de/
mailto:beate.schneider@elkw.de
mailto:silke.schweizer@elkw.de


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 
      Jürgen Henkys 
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