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Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
 

Aus Psalm 36 
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Damit die Kirche lebendig bleibt 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

„Damit die Kirche lebendig bleibt“ steht dieses Mal über dem Gemeindebrief. 
Fehlt ihr denn etwas, unserer Kirche? Ja, schon: Das Kirchendach schwächelt. Da 
sind ein paar Balken richtig morsch. Die müssen ersetzt werden. Und so was wie 
Fieber hat unsere Kirche auch manchmal: mal ist die Heizung zu warm, mal ist 
sie zu kalt. Drum braucht sie eine neue Heizung.  
Unsere Martinskirche wird bald 500 Jahre alt. Da wundert es einen nicht, dass das 
eine oder andere Teil ausgetauscht und erneuert werden muss. Doch ist die 
Martinskirche lebendig? 
Lebendig an einer Kirche ist die Gemeinde, die in ihr lebt: Die Leute, die dort 
ihren Glauben feiern und ihre Zweifel hinbringen, die dort ihre Feste feiern und 
in ihrer Trauer Trost suchen. Das Lebendige an einer Kirche sind die Leute und 
ihr Kontakt zu Gott: Glaube, Liebe, Hoffnung gehören genauso dazu wie Zweifel, 
Skepsis und Enttäuschung. 
Ein Grund zum Gottesdienst-Feiern ist es, dass der Glaube, die Liebe und die 
Hoffnung wachsen sollen. Darum gibt es in einer Gemeinde auch Konfirman-
denunterricht, Vortragsabende und den Kirchenchor: Der Glaube, die Liebe und 
die Hoffnung sollen wachsen. Und darum sind der Zweifel, die Skepsis und die 
Enttäuschten wirklich willkommen im Gottesdienst, im Konfirmandenunterricht 
und im Gemeindeleben: Damit die Kirche lebendig bleibt. 
Damit die Kirche lebendig bleibt, möchte Gott seine Güte und seine Gerechtig-
keit unter die Leute bringen. In der Begegnung mit Gott können sich die Zweifel 
wandeln: Da kann sich das Glückspotential, das Gott in unser Leben hineingelegt 
hat, entfalten. Und darum sind wir bei ihm genau richtig, wenn wir und unsere 
Kirche lebendig bleiben wollen: bei Gott und bei Gottes Dienst für seine 
Menschen und seine Tiere. 
Gottes Dienst für uns, das ist: die Weite des Himmels und die Entmachtung der 
Angst und das Reifen der Kirschen und dann und wann ein Gottesdienst.  
 
Dass Sie das erleben, wünscht Ihnen von Herzen 
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Damit die Kirche lebendig bleibt 
 
Der Gottesdienst am Gemeindefest 
 

Familiengottesdienst. Die neuen Konfirmanden 
werden vorgestellt. Sie lernen die Gemeinde ken-
nen. Damit auch die Gemeinde sie kennenlernen 
kann, gehen sie durch die engen Gänge im großen 
Saal und teilen Schälchen mit Kirschen aus, mit 
dunkelroten, glänzenden saftigen Kirschen, eine 
erfrischende Überraschung! 
Sie sind die Früchte dieser Jahreszeit: wenn es 
Kirschen gibt, ist Sommer. 
 

Kirschen im Gottesdienst – sie sind mehr als eine 
Erfrischung. Man versteht, dass sie als eine be-
sonders köstliche Gottesgabe, in früheren Zeiten 

sogar als Früchte des Paradieses angesehen wurden.  
„Wie köstlich ist deine Güte, Gott“, kann man mit dem Psalmdichter singen. 
Kirschen seien ein Zeichen, ein Inbegriff der Güte Gottes, sagte Pfarrer Ulrich 
Kopp in seiner Predigt zu Psalm 36. 
„Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die 
Wolken gehen. 
 

Damit die Kirche lebendig bleibt: Atme die Weite des Himmels ein! Saug´ die 
Güte Gottes auf! Da reifen die Kirschen. Da blühen die Rosen. Dort wachsen die 
Erdbeeren: Wir werden satt von den reichen Gütern seines Hauses und er tränkt 
uns mit Wonne wie mit einem Strom.“ 
 

„Denn bei dir ist die Quelle des Lebens …“ Wie sehr sättigt eine Hand voll Kir-
schen! Das haben wir wohl alle schon erfahren. Ihre aromatische Süße macht uns 
schier unersättlich. Was für ein Lebenselixier ! 
Kirschen in ihrer schönen Gestalt und ihrem Aroma machen Gottes liebende Zu-
wendung zu uns Menschen sinnenfällig. So kann ihr Genuss auf zweifache Wei-
se glücklich machen, wenn wir sie als köstliche Sommernahrung und als himm-
lisches Zeichen der Güte Gottes wahrnehmen.  
 

Erinnern wir uns beim Genießen der Früchte nicht auch an den Baum, der sie 
hervorbrachte ? Der mit seiner Blütenpracht bald im Jahr wie eine weiße Wolke 
dasteht, bevor er seine Blätter getrieben und entfaltet hat. Deswegen ist er ein 
Sinnbild für den Menschen geworden, der nackt und ohne Besitz geboren wird 
und schließlich so wieder aus der Welt gehen muss. 
Ob blühend oder fruchttragend, ist er für uns eine wunderbare Gottesgabe. 

 

                Erika Kern 
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Die Konfirmanden wurden durch zwei Kirchengemeinderäte, dieses Mal Bernd Kär-
cher und Kirchenpflegerin Carin Gülland, begrüßt und willkommen geheißen. Und sie 
bekamen zu ihrer Begrüßung eine Bibel geschenkt.  
Durch eine Widmung ist diese ihre persönliche Bibel, die sie durch die Konfirmanden-
zeit und ihr weiteres Leben begleiten soll. Pfarrer Kopp sagte es so: 
„Der Glaube kann eine Quelle des Lebens sein. Und die Bibel kann eine Quelle für 
den Glauben sein.“ 

Die Konfirmanden waren in diesen Gottesdienst mehrfach einbezogen. 
Drei von ihnen sprachen das Eingangsgebet; alle teilten an die Gottesdienstbesucher 
die Kirschen aus und beim Empfang der Bibel wurden sie namentlich genannt.

Gottesdienst mit Kirschen 
 



6 

Konfirman- 
den und 
Kirchenge-
meinderäte 
lernten sich 
spielerisch 
kennen:  
 

Welche 
Gruppe hat  
das beste 
Gedächtnis? 
 

Wer hat 
welche 
Hobbys?  

Welche Gruppe wirft 
gezielter und fängt  
die meisten Bälle?  
Ein Sieger war kaum 
festzustellen. 

Damit die Gemeinde 
 
Gemeindefest 2012 
 

Am 24. Juni fand bei schönstem Wetter rund um das Gemeindehaus unser Ge-
meindefest statt. Nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus wurden während des 
„Platzkonzertes“ der große Saal fürs Essen hergerichtet und die Tische gedeckt. 
Reges Leben herrschte den ganzen Tag drinnen und draußen. Aber es gab auch 
stille Bereiche für individuelle Spiele. 

 

Unter seinem Dirigenten Thomas Löw erfreute 
unser Posaunenchor die Zuhörer mit seinem 
fröhlichen Spiel.  

Gleich geht’s zum Essen, doch vorher 
muss noch eine Essensmarke gekauft 
werden. Groß war der Andrang von 
Jung und Alt.  
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Die Mitarbeiter der WunderBar hatten reger Nach-
frage wegen viel zu tun; eifrig wurde gemixt und 
gerührt. 

Im Schatten auf der Wiese und ganz in Ruhe 
konnte man sich dem Basteln mit bunten 
Papieren widmen. 
 

Die Küchenmitarbeiter hatten viel zu tun; 
aber sie hatten in den Konfirmanden und 
ihren Eltern fleißige Helfer. 

Es gab ein 
reichhaltiges 
Kuchenbüfett, 
sodass einem 
die Wahl schon 
schwerfallen 
konnte. 

Beschauliches Spielen oder leidenschaftliches 
Fußballspiel – jeder konnte auf seine Weise das 
Fest genießen. 

Balance war 
hier wie dort 
gefragt.  

lebendig bleibt 
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Damit die Kirche lebendig bleibt, 
 

Von der rechten 
Verbindung 
 

Vermutlich stammt das 
Balkenwerk unseres 
Dachstuhls aus dem 18. 
oder 19. Jahrhundert. 
Vielleicht gibt es auch 
ältere Hölzer in diesem 
Tragwerk. Gerade und 
krumme Holzbalken 
wurden verbaut, unter-
schiedliche Holzarten 
verwendet, was es eben  
so gab. 

Ein Dachstuhl muss vielfältigen Kräften standhalten. Er trägt nicht nur die Last 
der Dachdeckung, sondern auch die Schneelast. Wind- und Sturmkräften muss er 
widerstehen. Damit er widerstandsfähig ist gegen all diese Krafteinwirkungen, 
hat er vielfache Verstrebungen: senkrechte, waagerechte und schräge; sie stabi-
lisieren sich gegenseitig und verhindern, dass sich das Dach verformt.  
Beim Skelettbau, einer Bauweise, bei der alle Teile tragende Funktion haben, 
müssen die Verbindungen stabil sein: die sicherste Verbindung ist die Fixierung 
an drei Punkten. Verspannt zwischen oben und unten und durch Holznägel fi-
xiert, geben solche Dreipunktverbindungen die rechte Standfestigkeit.  
Eine der mächtigen Stützen (1) war weit hinauf morsch geworden durch Pilzbe-
fall in ihrem Innern. Der Last von über fünf Tonnen, die sie zu tragen hat, würde 

sie wahrscheinlich auf die Dauer 
nicht standhalten können. Diese 
Stütze musste deshalb nach allen 
Regeln der Zimmermannskunst 
ausgewechselt werden (1). 
Stahlsprieße übernahmen ihre 
Last, mit ihnen konnte das 
Holzwerk um wenige Zentime-
ter angehoben werden, das 
knisterte im ganzen Gebälk. Die 
alten Holznägel (2) wurden ent-
fernt, die Verbindungen gelöst. 
 

1 

1 

2 
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muss die Verbindung stimmen 
 

Unterhalb des aufliegenden Bal-
kens wurde die Stütze abgesägt, 
nun konnte sie vorsichtig aus 
dem alten Verbund entfernt wer-
den (3). Danach wurde auch der 
Balkenkopf aus seiner verstei-
fenden Verbindung gelöst. Bis 
die neue Stütze genau nach dem 
Muster der alten angefertigt 
war, trugen die vier Sprieße die 
ganze Last. Die neue Stütze 
besteht aus zwei Hälften, da er 

sonst in das komplizierte Gefüge 
nicht hätte eingebaut werden 
können. Am Ende wurden die 
Sprieße vorsichtig abgesenkt (4). 
„Nun muss er wieder auf eigenen 
Füßen stehen“, sagte Roland 
Preidl, der Zimmermann, nach-
dem alle Sprieße entfernt waren. 
So steht er nun, der Neue inmit-
ten der alten Balken (5). 
 

Dieser gesamte Prozess, der ein 
wichtiger Teil der Innenrenovie-
rung ist - denn ohne schützendes 

Dach hat der Kirchenbau kei-
nen Bestand – bekam für mich, 
als ich da oben im Halbdunkel 
fotografierte, einen tiefen Sinn: 
Haltbare Verbindungen zeich-
nen sich durch drei Merkmale 
aus:  
Sie sind stabil, aber nicht starr, 
sie tragen und werden getragen 
und: sie haben eine dienende 
Funktion im großen Ganzen.  
 

        Helmuth Kern 

4 

5

3 
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Überlegenswerter Leitsatz 
 
„Damit die Kirche lebendig bleibt“ 
 

Wie kann man diesen Leitsatz der Kirchen-Innenrenovierung verstehen ?  
Jedes Mitglied des Kirchengemeinderats hat sich dazu Gedanken gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit die Kirche lebendig bleibt, 
braucht es inspirierte Menschen, 
die Gott in der konkreten Um-
setzung unterstützen. 

Damit die Kirche lebendig bleibt - auch 
Mut, neue Wege versuchen zu gehen.

Damit die Kirche lebendig 
bleibt, gehen wir auf Men-
schen zu und hoffen, dass 
Gott seinen Segen dazu gibt. 

Damit die Kirche lebendig 
bleibt, braucht es Menschen, 
die sich von Gott begeistern 
lassen, um sich in der Kirche 
für Lebendigkeit einzusetzen. 

Damit die Kirche lebendig bleibt, ist es für jeden Einzelnen 
eine Bereicherung, sich gemeinsam mit Gottes Wort zu 
beschäftigen, und trägt dazu bei, dass das Evangelium 
lebendig bzw. vertieft wird. 

Damit die Kirche lebendig bleibt, 
braucht die Kirche Menschen allen Al-
ters, die sich in ihr zu Hause fühlen und 
im Miteinander, trotz aller Unterschied-
lichkeit, die Liebe, das Vertrauen und 
die Geborgenheit spüren, die Gott als 
Haupt seiner Kirche uns Menschen 
schenken möchte. 

Damit die Kirche lebendig 
bleibt, wäre es schön, wenn 
mehr junge Familien Interesse 
an unserem Gemeindeleben 
zeigen würden. 

Die Kirche bleibt lebendig, 
wenn der Glaube lebendig 
gelebt wird; den Glauben 
lebendig leben, damit die 
Kirche lebendig bleibt !

Wenn wir uns annehmen, 
wie wir sind, uns wertschät-
zen und fördern und die be-
freiende Kraft des Glaubens 
weitergeben, tun wir das 
Unsere, damit die Kirche 
lebendig bleibt.

Wir begegnen unseren Mitmenschen so, 
wie auch wir Begegnung erleben möch-
ten, damit die Kirche lebendig bleibt! 

Zweifler sind herzlich willkom-
men, damit die Kirche lebendig 
bleibt.
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Kirche als Übungsort 
 
Verletzte Arbeiter gerettet und Brand im Kirchturm gelöscht 
 

Am 11. Juni fand eine Feuerwehrübung in und an der evangelischen Martinskir-
che statt. Angenommen wurde ein Brand des Verteilerkastens im Turm. Zwei 
Feuerwehrangehörige rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus und verlegten von 
der Empore eine Schlauchleitung bis hin zum Verteilerkasten. Die schmalen und 
steilen Treppen erschwerten den Weg nach oben. Nachdem der Brand gelöscht 
war, mussten die Atemschutzgeräteträger eine verletzte Person mit Hilfe einer 
Trage von der Bühne retten. Auch hier wurde die Rettung mit der Trage durch 
das enge „Treppenhaus“ erschwert.  
 

Während die einen mit der Brandbekämpfung und Personenrettung in der Kirche 
beschäftigt waren, musste ein verletzter Arbeiter außen von einem Gerüst geret-
tet werden. Es wurde angenommen, dass der Arbeiter nicht mehr selbstständig 
nach unten gehen kann. Hier wurde eine tragbare Leiter in Stellung gebracht. 
Zwei Kameraden kümmerten sich um den Arbeiter in „luftiger Höhe“ während 
die restliche Mannschaft die benötigten Arbeitsgeräte (Feuerwehrleinen, Trage, 
Verbandskasten) nach vorne brachten. Natürlich steht auch bei jeder Übung die 
Sicherheit der Einsatzkräfte 
im Vordergrund, und so muss-
ten sich die Retter gegen Ab-
sturz sichern. Der verletzte 
Arbeiter wurde auf die Trage 
gelegt und diese wurde dann 
fachgerecht und sicher entlang 
der Leiter zu Boden gebracht. 
 

Nach der offiziellen Übung 
haben wir die Dachrinne ge-
reinigt und hoffen, dass die 
Rinne beim nächsten Regen 
nun wieder einwandfrei 
funktioniert.  
 

Wir bedanken uns bei unserem 
Feuerwehrkameraden Pfarrer 
Ulrich Kopp, der uns diese 
Übung in und an der Kirche 
ermöglichte. 
 

               Daniela Lohrmann 
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Über Gott und die Welt nachdenken 
 
„Damit die Kirche lebendig bleibt“ – ein Quiz 
 

Dieses Quiz hat die Vielschichtigkeit unseres Leitsatzes im Blick. Die Lösungen 
der Fragen stehen auf Seite 26. 
 
1. Unsere Kirche ist lebendig: sie verkündet weiterhin die Zeit, auch wenn 
sie im Innern eine Baustelle ist. Wie viele Uhren hat unser Kirchturm ? 
A: Eine                      B: zwei                    C: drei                   D: vier 
 

2. Die Glocken unserer Kirche verkünden die Stunden; sie läuten den Tag 
und den Abend ein und erinnern uns an die Sterbestunde Jesu. Wie viele 
Glocken hat unsere Kirche ? 
A: Zwei                    B: drei                       C: vier                    D: fünf 
 

3. Damit die Kirche lebendig bleibt, braucht sie wache, lebendige Menschen. 
Paul Gerhardt hat dies in einem seiner Lieder so ausgedrückt: „Ich selber 
kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun …“. Wie geht die 
Liedstrophe weiter ? 
A: erbauet mich aufs Höchste                        B: verschafft mir große Freude 
C: verhilft mir zu Genüssen                           D: erweckt mir alle Sinne 
E: das lässt mich jubilieren                            F: lässt mich ihm höchlich danken 
 

4. Durch das Gebet ist und bleibt die Beziehung des Menschen zu Gott 
lebendig. Was ist das Gebet grundsätzlich ? 
A: persönliches Gespräch mit Gott          B: ein Ritus in der Kirche 
C: eine Danksagung             D: eine Entschuldigung              E: eine Bitte 
 

5. Warum gibt es einen Kirchenbau in Neckartenzlingen ? 
A: als Schutzort in Kriegen                 B: weil zum Friedhof eine Kirche gehörte 
C: damit die Christen sich dort versammeln können                       D: weil er am 
Jakobsweg liegt          E: weil die Herzöge damit ihren Reichtum zeigen konnten 
 

6. Damit die Kirche lebendig bleibt, bedarf es vor allem dreier „Tugenden“, 
die der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt. Welche sind es? 
A: Stärke, Liebe, Fröhlichkeit            B: Glaube, Liebe, Hoffnung     
C: Zuversicht, Mut, Liebe                  D: Freundlichkeit, Hoffnung, Stärke 
 

7. In einem der „Bekenntnisse“, die in unserem Gesangbuch abgedruckt 
sind, heißt es im 7. Kapitel: „Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige 
christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung aller 
Gläubigen ist, …“ An welchem Ort wurde dieses Bekenntnis formuliert ? 
A: Wittenberg                  B: Rom                 C: Augsburg                 D: Stuttgart 
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12. Juli 2012, 11.38 Uhr: Im Kirchenschiff ist für die Arbeit der Restau-
ratoren ein Wandgerüst aufgebaut, im Chor ist ein Raumgerüst für  
die Arbeit an Gewölbe und Wänden nötig. 

12. Juli 2012, 15.47 Uhr: 
Im Winkel zwischen Turm und 
Kirchenschiff ist die Holzkon-
struktion der Toilettenanlage 
gebaut worden. 
Der Graben für Wasser- und 
Abwasserleitungen ist inzwi-
schen zum Pfarrgarten wieder 
geschlossen. 

Kirche als Baustelle 
 
Neues von der Kirchen-Innenrenovierung 
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Neu im Pfarramt 
 
Unsere neue Sekretärin im Pfarramtsbüro 
 

Liebe Mitglieder der  
Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen! 
 

Seit Mitte April 2012 bin ich, 
Sabine Schmid, Ihre neue Pfarr-
amtssekretärin und möchte mich 
Ihnen nun vorstellen. 
Ehrenamtliche Arbeit in der Kir-
che wurde mir quasi „in die Wie-
ge gelegt“, da ich in einem nord-
hessischen Pfarrhaus aufwuchs. 
Sie gehört bis heute für mich 
selbstverständlich zum Leben 
dazu. Nach dem Abitur zog ich 
nach Baden-Württemberg, und 
1999 wurden mein Mann, unsere 
drei Kinder und ich in Aich sesshaft. Seit sechs Jahren bin ich Pfarramtssekretä-
rin im Nachbarort Neuenhaus. Nachdem von unseren Kindern das älteste mittler-
weile ausgezogen ist und der zweite Sohn nun auch das Abitur hat, habe ich mehr 
Zeit für außerfamiliäre Dinge, und darum habe ich nach einer zusätzlichen Stelle 
gesucht und sie in Neckartenzlingen gefunden. Während der Einarbeitungsphase 
war meine Ex-Kollegin Lieselotte Harrer mir eine große Stütze und Hilfe – dafür 
bin ich ihr und dem Kirchengemeinderat, der dies möglich machte, sehr dankbar! 
Mit großer Freude gehe ich zur abwechslungsreichen Arbeit ins Pfarrbüro Ne-
ckartenzlingen und stelle mich den täglich anderen Herausforderungen gern. In 
einer so aktiven, lebendigen und vielfältigen Kirchengemeinde wie der Ihren mit-
zuarbeiten, macht Spaß!  
 

Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf: per 
E-Mail, telefonisch, schriftlich oder auch persönlich im Pfarrbüro.  
Meine Dienstzeiten sind dienstags und donnerstags, jeweils von 14 bis 18 Uhr. 
 

Ich grüße Sie herzlich mit einem Spruch aus dem 1. Petrusbrief, der mir für mei-
ne Tätigkeit in Ihrer Gemeinde eine Aufforderung ist: 
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ (1 Petr 4,10) 
 

Ihre Sabine Schmid 
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Bezirkskirchentag 2012 
 
„Vergiss das Leben nicht“ 
 

In der ersten Juliwoche fand der 4. Bezirkskirchentag statt. Es gab viele interes-
sante Veranstaltungen im gesamten Kirchenbezirk. Eröffnet wurde er in allen 
Gemeinden mit einem Gottesdienst nach der gleichen Liturgie. Am Sonntag da-
rauf wurde in Nürtingen 
ein festlicher Schluss-
gottesdienst gefeiert, an 
dem auch Mitglieder 
unserer Chöre beteiligt 
waren.  
Des heftigen Regens 
wegen musste kurzfris-
tig ins Foyer der Stadt-
halle umgezogen wer-
den, was der Fröhlich-
keit jedoch keinen Ab-
bruch tat. Bei der „Be-
gegnung zur Mittagszeit“ auf dem Kreuzkirchenplatz schien die Sonne wieder 
und so konnte man geruhsam etwas essen und trinken und die Möglichkeit, die 
Gemeinden des Bezirks kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, wahrnehmen. 
Auch unsere Gemeinde war am Bezirkskirchentag beteiligt: Karin Löw arbeitet 
von Anfang an im Steuerungsteam mit. Und wir hatten auch wieder einen Stand: 
Angeleitet von Dori Laumann, Ines Buck und dann auch Ute Scherer entstanden 
aus Streifen von Tetrapackdosen interessante Geldbörsen, und der Andrang war 
groß. Herzlicher Dank an alle Beteiligten für ihren großen Einsatz !  
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Evangelisch leben 
 
Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts schreiben zu den 
folgenden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende. 

 

● Glück bedeutet für mich Christ sein zu können, 
ohne Angst vor Verfolgung haben zu müssen. 
- Viele kleine Glücke: angefangen von Erlebnissen 
mit Kindern und Enkeln, Frauenfrühstückstreffen, 
Gesundheit, Freundschaften zu erleben. Das größte 
Glück ist für mich, einen Mann an meiner Seite zu 
haben, der mich in vielen Dingen unterstützt und mir 
den Rücken stärkt in allem, was ich tue. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich in unserer 
evangelischen Kirche nicht nur getauft und konfir-
miert wurde, sondern weil ich auch durch Jung-

schar und Mädchenkreis immer mehr hineingewachsen bin und mich in ihr auf-
gehoben und beheimatet fühle.  
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, den von Gott geschenkten Ruhetag 
bewusst zu erleben mit dem Besuch eines Gottesdienstes. Als unsere vier Kinder 
noch zu Hause wohnten, war und es ist mir heute noch wichtig, am Sonntag Zeit 
zu haben für die Familie und Gemeinsamkeit zu leben. 
 

● Die Bibel ist auch ein Buch für Frauen. Es bereitet mir viel Freude interessan-
ten Geschichten und Personen nachzuspüren und zu sehen, wie viel sie in einer 
schwierigen Zeit im Vertrauen auf Gott gemeistert haben. Wichtig ist mir, in ihr 
Leitplanken zu finden für mein persönliches Leben. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Ostern, weil es für mich Hoffnung bedeutet; 
Hoffnung, dass Gott die Lust am Menschen nicht verloren hat, weil er seinen 
Sohn für uns geopfert hat; Hoffnung, dass ich trotz aller Fehler mit jedem Tag 
neu beginnen darf. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil ich sein darf, wie ich bin und weil ich dort 
Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten finde. 
 

● Segen bedeutet für mich, dass ich weiß, Gott ist immer bei mir.  
Ich empfinde es als großes Geschenk, das mir auch an meiner Konfirmation mit 
dem Vers aus 1. Mose 26,3 zugesprochen wurde: So spricht der Herr: „Ich will 
mit dir sein und dich segnen“.       
                                      Lieselotte Löffler, Altdorf 

1 2 
3
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am oberen Neckar  
 

● Glück bedeutet für mich meine Familie; meinen 
Mann, meine 4 Kinder glücklich zu sehen, meiner 
Tochter beim Reiten zuzuschauen, mein schnurren-
der Kater, eine kleine Motorradtour, ein gutes Es-
sen, ein nettes Wort, einen warmen Sommerregen 
riechen, ... 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, dass 
dieser Tag zum Ausruhen geschaffen ist. Man kann 
zur Ruhe kommen und die Zeit mit der Familie 
verbringen. 
 

● Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie hat einen 
bestimmten Platz in unserem Haus. 

 

● Das wichtigste Fest ist für mich Weihnachten, weil man dieses Fest sehr be-
wusst feiert. Die Vorweihnachtszeit ist durch Lieder, Geschichten, Düfte, Tradi-
tionen (Plätzchen backen) geprägt, die man jedes Jahr gerne wiederholt und mit 
den Kindern erlebt. 
 

● Segen bedeutet für mich, dass Gott uns beschützt und uns das Gefühl gibt, auch 
in schwierigen Situationen eine Lösung zu finden. 
 

                                          Antje Clauss, Neckartenzlingen 
 
 

Frauenfrühstück anders 
 

Herzliche Einladung zum nächsten Frauenfrühstück. Es findet am Donnerstag, 
 4. Oktober, im katholischen Gemeindehaus statt.  
Alle zwei Jahre bietet das Ökumenische Frauenfrühstücksteam ein „Frauenfrüh-
stück anders“ an. Das bedeutet, es gibt kein Thema und Referat wie gewohnt, 
sondern es soll Zeit und Raum geschaffen sein für fröhliche Gemeinschaft, für 
Reden, Spielen und Singen.  
Es bedarf keiner Anmeldung und keines finanziellen Beitrags, da Sie als Teil-
nehmerin des Frauenfrühstücks durch Ihre mitgebrachte kulinarische Köstlich-
keit selbst etwas zum gemeinsamen Frühstück beisteuern. Dank Ihrer Mithilfe 
ergibt sich dadurch ein fantastisches Büfett!  
Nähere Informationen können Sie Ende September im Amtsblatt nachlesen. Das 
Frauenfrühstücksteam freut sich jetzt schon auf Ihr Kommen und wünscht Ihnen 
bis zum nächsten Treffen eine erholsame und behütete Sommerzeit. 
 

                             Karin Löw 
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Jugend im Gemeindehaus 
 
Jeden Freitag bieten die Kinderstunde und die Jungscharen ein tolles 
Programm! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Staffelrennen mit der Kinderstunde vor und Bierdeckelspiel hinter dem Gemeindehaus  

 
Wir hoffen, dass wir auch im 
kommenden Jahr für die ver-
schiedenen Altersgruppen un-
sere Gruppen und Kreise wei-
ter anbieten können. Viele 
unser Mitarbeiterinnen ma-
chen im nächsten Schuljahr 
das Abitur und werden uns 
voraussichtlich 2013 ver-
lassen.  
Zwei Konfirmandinnen haben 
schon bei der Kinderstunde 
reingeschnuppert – das fand 

ich prima! Aber auch in der Bubenjungschar (am Montag ab 17.30 Uhr), der 
gemischten Jungschar und der Mädchenjungschar (beide am Freitag ab 16 Uhr) 
sind wir auf Mitarbeitersuche.  
Wer Interesse an Jungschar- und Jugendarbeit hat, der melde sich bitte bei Rainer 
Duda (Tel. 81 59 59) oder beim Evangelischen Pfarramt (Tel. 3 22 56).  
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda 
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Diakonie 
 
Kinder und Jugendliche im Blick 
 

„Die Situation von Kindern und Jugendlichen stand 
im Mittelpunkt der diesjährigen Diakoniewoche. 
‚Seine Sorgen möchten Sie nicht haben - braucht ihre 
Unterstützung.‘ lautete das Motto der diesjährigen 
Woche der Diakonie. Das Plakat zeigt einen Jugend-
lichen, der sorgenvoll in die Zukunft schaut. Kinder 
und Jugendliche können schnell in für sie aussichts-
lose Situationen kommen. Das können Gewalterfah-
rungen sein, Schulden, ein Schulabbruch, der Verlust 
einer Ausbildungsstelle, Drogenprobleme, das Ge-
fühl, nicht anerkannt zu sein oder auch der Konflikt 
mit den Eltern. Die Diakonie hat viele Hilfeangebote 
für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebens-
situationen. Doch das Motto macht auch deutlich, 
dass Kinder und Jugendliche die Unterstützung aller 
brauchen. ‚Zur Erziehung eines Kindes braucht es  
das ganze Dorf‘, heißt es in einem afrikanischen 
Sprichwort. Deshalb ist ein Netzwerk von Menschen für Menschen notwendig, 
wie es im zweiten Teil des Mottos lautet: ‚Menschlichkeit braucht Ihre Unter-
stützung‘. Die Situation von Kindern und Jugendlichen steht in diesem Jahr bei-
spielhaft für all die anderen Menschen, die Hilfe brauchen.  
Die Woche der Diakonie wirbt um Unterstützung für die Arbeit der Diakonie – 
sei es mit Geld, mit Zeit, mit Zuwendung und mit Fürbitte für alle Menschen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind.“  
Dieses Projekt der Diakonie Württemberg unterstützen wir voll. Wir bitten Sie 
deshalb um Ihre Mithilfe: Sie können Ihre Spende auf ein Konto der Kirchenge-
meinde überweisen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, lassen Sie 
es uns bitte wissen. Wir stellen Ihnen gerne eine aus. 
             Im Auftrag des Evangelischen Pfarramtes: Erika Kern 
 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Sommer 2012, 105. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Sabine Schmid 
Fotografien: Gerd Clauss, Rainer Duda, Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Ulrich Kopp, 
Gerhardt Löffler, Thomas Löw 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Opferprojekt für die Weltmission 
 
Wärmerückgewinnung für die „Logos Hope“ 
 

Alle zwei Jahre legt der Kirchengemeinderat zwei Projekte aus Mission und 
Ökumene fest, die durch besondere Gottesdienstopfer unterstützt werden. 
 
Das zweite Hilfsprojekt für 2012/13 unterstützt das Hilfs- und Missionswerk 
„Operation Mobilisation“ (OM), das mit Hilfe von Schiffen „Menschen jegli-
chen Hintergrundes“ durch erschwingliche Sach- und Fachbücher und christliche 
Literatur die Möglichkeit zu Bildung zu erschließen, „durch passende Projekte 
Menschen in Not zu helfen und durch den persönlichen Kontakt von Mensch zu 
Mensch Hoffnung zu bringen.“ Das Schiff „Logos Hope“ von OM ist weltweit 
unterwegs, und in den verschiedenen Häfen werden jedes Jahr mehr als eine 
Million Bücher an etwa 800.000 Besucher verkauft.  
Nun soll das Schiff umweltfreundlicher und effizienter gemacht werden und 
künftigen Umweltauflagen genügen können. Dazu soll eine Anlage zur Rückge-
winnung von Wärme aus heißen Abgasen und Kühlwasser eingebaut werden. 
Durch unsere Spenden tragen wir dazu bei, dass die Anlage bald installiert wer-
den kann. 
Am Ende der Spendenbitte heißt es: „Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose 
DVD über die Arbeit der „Logos Hope“ zu. Wenn Sie gerne für kurze Zeit auf 
dem Schiff mitmachen wollen, um einen Eindruck vor Ort zu bekommen und um 
die Auswirkungen Ihrer Spende hautnah mitverfolgen zu können, dürfen Sie sich 
gerne bei uns melden.“ 
 
 
Die Logos Hope ist ein  
umgebautes Fährschiff. 
Sie gehört dem christli-
chen Missionswerk OM. 
Als viertes Schiff im 
Dienst von OM ist sie ein 
schwimmendes Konfe-
renz- und Kulturzentrum 
und zugleich Büchermarkt 
und sie dient zum Trans-
port von Hilfsgütern. 
 

                                Erika Kern 
 
                                                                Das Bild wurde uns freundlicherweise von OM zur Verfügung gestellt.  
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Religionsunterricht für Erwachsene 
 
„Alles hat seine Zeit“ 
Ein Kurs aus der Reihe „Stufen des Lebens“   
 

Wir alle sind in unserem Leben unterwegs, suchen 
ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Dabei geht 
jedes Leben eigene Wege. Unser Leben verläuft in 
Stufen. Da gibt es Stufen, die schwerfallen, solche, 
die wir nicht gehen wollen und doch müssen. Da 
gibt es Stufen, die wir leicht und beschwingt nehmen, vielleicht mehrere auf 
einmal. Es sind Stufen da, die wir nicht vorhersehen können, die uns überraschen 
und herausfordern. Auf manchen Stufen würden wir gern verweilen, bei anderen 
sind wir froh, wenn wir sie wieder verlassen können. 
In den Kursen der Reihe „Stufen des Lebens“ wollen wir miteinander entdecken, 
wie biblische Texte für unsere Lebensstufen wichtig werden können. Welche 
Bedeutung haben biblische Aussagen für uns Menschen heute? Und wie kann der 
Glaube uns eine Hilfe sein? 
In „Stufen des Lebens“ gehen wir diesen Fragen nach. Hier soll nicht vorrangig 
Wissen vermittelt werden, sondern Glaube und Leben mit biblischen Texten in 
Beziehung gebracht werden. Die Kurse stehen allen offen. Die jeweils vier Kurs-
einheiten finden in einem überschaubaren Zeitraum statt. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich, nur die Bereitschaft, sich auf eine Begegnung mit der Bibel 
und dem Leben einzulassen. 
Wir starten mit dem Kurs „Alles hat seine Zeit“ und laden Sie herzlich ein, an-
hand der Josefsgeschichte aus dem Alten Testament die verschiedenen Lebens-
stufen genauer anzuschauen. 
Diese Veranstaltung führen wir gemeinsam mit der katholischen Kirchenge-
meinde durch. 
 

Kurs: „Alles hat seine Zeit“ 
Ort: Katholisches Gemeindehaus, Eingang links unter der Kirche 
Termine: 16.10. / 23.10. / 6.11. / 13.11.2012 
Immer dienstags, 19.30 bis 21.30 Uhr 
Leitung: Marina Schmalz und Cornelia Stahl 
Anmeldung: Bei Cornelia Stahl, Tel. 07127/22267 
oder per e-mail: kursanmeldung@gmx.de 
bis 9.10.2012. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie davon ausgehen können, dass Ihnen eine 
Teilnahme an (fast) allen Terminen möglich ist. 
          Marina Schmalz und Cornelia Stahl 
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Manege frei ! 
 
Artist Artur und das Geheimnis des klapprigen Zirkuskarrens 
 

Hallo Kinder, liebe Eltern, 
die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für unsere nächste Dorffreizeit. 

Viele Mitarbeiter / Akrobaten und unser neues Thema warten auf euch! 
„Manege frei – die Christliche Zirkusschule“ 

 

„Zirkus und biblische Geschichten haben einiges gemeinsam: Freude erleben, 
einander total vertrauen, Gemeinschaft erleben, Talente entdecken und Gaben 
trainieren. Und nicht zuletzt einander an der Hand nehmen und über Hochseil 
oder Slakline gehen – so wie Jesus Menschen an der Hand nahm – wie ein guter 
Hirte eben. Die christliche Zirkusschule ermöglicht allen Teilnehmern im ge-
meinsamen Training, Spielen, Hören oder sich Erzählen die biblischen Ge-
schichten von einer etwas anderen Seite zu erfahren.“ 
Das sind Sätze aus der Einleitung unseres neuen Programms von der „Kirche 
unterwegs“.  
 

Das Team der Dorffreizeit-
Mitarbeiter freut sich auf 
möglichst viele Kinder, um 
vom 3. bis 9. September 
eine Woche lang gemeinsam 
viel zu erleben. Teilnehmen 
dürfen alle Schüler, die im 
Juli in die 1. bis 6.Klasse ge-
hen. Treffpunkt ist von 
Montag bis Freitag unser 
evangelisches Gemeinde-
haus in Neckartenzlingen. 
Auch Kinder, die außerhalb 
von Neckartenzlingen woh-
nen, sind wieder herzlich 
willkommen. 
 

Das Programm geht von  
14 bis 18 Uhr. Ausnahme ist 
der Mittwoch: Bei unserem 
Ausflug treffen wir uns um 
13.30 Uhr am Melchiorpark-
platz, wo auch schon die 
Busse auf uns warten. 
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Am Sonntag, 9. September, findet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst im 
Gemeindehaus statt, den die Kinder und Mitarbeiter der Dorffreizeit 
gestalten. Dazu sind alle herzlich eingeladen! 
 
Anmeldung zur Dorffreizeit:  
Den Anmeldebogen gibt es im Pfarramt und bei Rainer Duda. 
Bitte melden Sie ihre Kinder rechtzeitig vor den Sommerferien, bis zum 
31.7.2012, an bei:       Rainer Duda 
                                    Mühlstraße 12    72654 Neckartenzlingen 
                                    Tel. 07127/81 59 59       oder im Pfarramt 

Dorffreizeit 2012 
 

 
Die Generalprobe für den Familiengottesdienst ist am Samstag, 8. September, 
von 9 bis etwa 11.30 Uhr im Gemeindehaus. 
 

Die Kosten für die Dorffreizeit betragen 23 € pro Kind; Geschwister bekom-
men eine Ermäßigung: jedes weitere Kind 11 €. Bitte überweisen Sie den Teil-
nehmerbeitrag auf das Konto „Evangelische Jugendarbeit“ bei der Volksbank 
Nürtingen, 
Konto-Nummer 561 410 011, BLZ 612 901 20. Vielen Dank im Voraus! 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda. 
 
 
ACHTUNG! Sommerpause in unserer Jugendarbeit – Ferienzeit! 
Erst ab der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen  
und Kreise wieder regelmäßig statt. Den Start macht die Kinderkirche am  
16. September um 10.45 Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen uns nach dieser 
langen Pause auf alle Kinder; auch neue Kinder sind herzlich willkommen!  
 
 

Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 
Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren 
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Was ist los bei uns 
 
„Thema im Gemeindehaus“ - Mittwoch, 26. September, 20 Uhr:  
„Eine Zeitreise in die Bauzeit unserer Kirche“ 
 

Es war eine unruhige, aber auch spannende Zeit, in der unsere Martinskirche ge-
baut bzw. umgebaut wurde und zu ihrer heutigen Gestalt kam. 
Davon soll an diesem Abend die Rede sein. 
Was war das für eine Zeit? Neckartenzlingen in Württemberg, in Deutschland, in 
der Welt: Die Reformation der Kirche hatte noch nicht stattgefunden, aber es 
herrschte viel Aufbruchsstimmung und viele Endzeitängste. Nach Albrecht 
Dürer, dem gebildeten Nürnberger Künstler, der zum Studieren nach Italien reis-
te und dessen Frau seine Druckgrafik auf Märkten und Messen verkaufte, wird 
diese Zeit im Blick auf die Kunst als Dürerzeit bezeichnet. In Italien und den 
Niederlanden entwickelten sich in der Musik zukunftsweisende Neuerungen. Und 
in der Dichtkunst …? Kommen Sie mit in die Zeit vor fast 500 Jahren, in der 
unsere Martinskirche ihre heutige Gestalt bekommen hat ! 
Die Veranstaltung findet in Rahmen unserer Fundraisingprojekte statt. 
             Erika und Helmuth Kern 
 
Vorausschau auf den Adventsbasar 2012 
 

In diesem Jahr findet wieder ein Adventsbasar in unserem Gemeindehaus statt: 
am Samstag, 1. Dezember, von 10.30 bis 16 Uhr. 
Damit es wieder ein reichhaltiges Angebot gibt, freuen wir uns, wenn Sie sich 
kreativ einbringen; zum Beispiel durch Sockenstricken. Sockenwolle kann im 
Pfarrhaus am Dienstag- und Donnerstagnachmittag abgeholt werden. Sie können 
aber auch anderes stricken: Handschuhe, Pulswärmer, Schals usw. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Umso reichhaltiger wird ja unser Basarangebot. 
Es wird auch wieder Bastelabende geben. Dori Laumann bietet im Gemeinde-
haus eine Reihe von Treffen an. Hergestellt werden sollen Taschen aus Tetra-
packbehältern und Engel aus Holz.  
Die Bastelabende im kleinen Saal des Gemeindehauses sollen am 9., 10., 11., 17., 
18., 24. und 30. Oktober, sowie am 14. und 15. November stattfinden, jeweils ab 
19 Uhr. Näheres dazu können Sie Anfang September im Amtsblatt und auf der 
Homepage unserer Kirchengemeinde lesen. 
Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie in Ihrem Garten Schneideaktionen täti-
gen, dass wir Ende November geeignetes „Grünmaterial“ und schöne Zweige für 
das Herstellen von Adventsgestecken und Adventskränzen benötigen. 
Der Erlös des Gemeindebasares kommt der Innenrenovierung der Martinskirche 
zugute. 
                   Karin Löw 
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Was ist los bei uns 
 
● Jeden Montag um 19.30 Uhr halten wir ein ökumenisches Friedensgebet im 
Gemeindehaus. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 5. August, 23. September,  
14. Oktober (hier auch nachmittags möglich), 4. November und am 
16. Dezember, jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr bzw. 10 Uhr am 5. August. 
 

● Die Gottesdienste in den Sommerferien beginnen nicht wie gewohnt um 
9.30 Uhr, sondern am 29.7., 5.8., 12.8. (mit Abendmahl) und 9.9. jeweils um 
10 Uhr und am 19.8., 26.8. und 2.9. jeweils um 9 Uhr. 
 

● Sommerpause in der Kinder- und Jugendarbeit 
Die Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit machen in den Sommerferien und in 
der Woche danach Pause.  
In der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen und Kreise 
wieder regelmäßig statt. Den Start macht der Kindergottesdienst am 
16. September um 10.45 Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen uns auf alle Kinder 
zwischen 5 und 13 Jahren. Herzliche Einladung! 
 

● Am 12. August sind Sie im Anschluss an den Gottesdienst herzlich zu einem 
Kirchenkaffee im Gemeindehaus eingeladen.  
 

● In der letzten Woche der Sommerferien findet vom 3. bis 9. September unsere 
Dorffreizeit im und um das Gemeindehaus statt. Die Freizeit wird mit einem 
Familiengottesdienst im Gemeindehaus am 9. September um 10 Uhr beendet. 
Genaue Informationen zur Dorffreizeit stehen auf den Seiten 22 und 23.  
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem 
Donnerstag um 14 Uhr stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich 
eingeladen. Die nächsten Termine sind: 
 13. September: (Herbstausflug), 
   4. Oktober: „Bunter Herbstnachmittag“ 
   8. November: Geschichte(n) zu unserer Martinskirche mit Helmuth  

Kern 
   6. Dezember: Wer war „der Nikolaus“? 
 

● Am 16. September feiern wir um 10 Uhr einen Gottesdienst im Grünen an der 
Ermsmündung. Der Posaunenchor wirkt mit. 
 

● Markteintopf in der Planstraße gibt es dieses Jahr noch zweimal: am  
22. September und am 20. Oktober. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“ - Mittwoch, 26. September, 20 Uhr: „Eine Zeit-
reise in die Bauzeit unserer Kirche“ mit Helmuth und Erika Kern. Siehe Seite 24. 
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Was ist los bei uns 
 
● Das ökumenische Frauenfrühstück findet am Donnerstag, 4. Oktober, im ka-
tholischen Gemeindehaus statt. Das "Frauenfrühstück anders" gestalten wir ge-
meinsam. Beginn ist um 8.45 Uhr. Näheres auf Seite 17. 
 

● Erntedankfest feiern wir am 7. Oktober im Gemeindehaus. 
 

● Am Samstag, dem 13. Oktober findet ab 8 Uhr die Kirchhofpflege und die 
Grünpflege um das Gemeindehaus statt. Helfende Hände sind willkommen! 
 

● Die nächsten Plus Gottesdienste werden am 14. Oktober und 9. Dezember 
jeweils um 17 Uhr gefeiert. 
 

● Religionsunterricht für Erwachsene unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ 
findet am 16.10., 23.10., 6.11. und 13.11. jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
katholischen Gemeindehaus statt. Die Leitung dieses ökumenischen Kurses ha-
ben Cornelia Stahl und Marina Schmalz. Genaue Informationen auf Seite 21. 
 

● Einen „Begegnungsabend - Austausch unter Frauen“ zum Thema Gast-
freundschaft veranstaltet der Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF) im Lutherhof 
Nürtingen am 10. Oktober von 19 bis 21.30 Uhr.  
 

Kaffeehaustermin zum Vormerken: 28. Oktober 2012 
 

Vorausschau auf den Basar am 1. Dezember. Nähere Informationen dazu auf 
Seite 24. 
 
Auflösung der Quizfragen auf Seite 12 
1B – 2B – 3C (Nr.503) – 4A – 5C – 6r- 7C (Seite 1497) 



Adressen in der Kirchengemeinde:  
Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elk-wue.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  
Tel. 3 11 85 
Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 
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 Kirchenpflege Neckartenzlingen: 
Konto-Nummer 35 200 006 bei der Volksbank Nürtingen (BLZ 612 901 20)  
Konto-Nummer 48 503 961 bei der Kreissparkasse ES-NT (BLZ 611 500 20) 
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Familiennachrichten 
 
Getauft wurden:  
 

22.04.2012 Alexander Marz, Sohn von Waldemar Marz und Liliya Marz, 
geb. Suleimenova 

22.04.2012 Gabriele Marz, Tochter von Waldemar Marz und Liliya Marz, 
geb. Suleimenova 

22.04.2012 Lina Hirn, Tochter von Andreas Hirn und Sabine Hirn, geb. 
Weber 

22.04.2012 Sara Weber, Tochter von Sabine Hirn, geb. Weber und Jürgen 
Gehrung 

22.04.2012 Ruben Eduard Kirste, Sohn von Jan Nicolas Kirste und Katharina 
Ines Kirste, geb. Donner 

13.05.2012  Fabian Tobias Zipperle, Sohn von Ralf Heinz Zipperle und 
Sabine Ines Angelika Zipperle, geb. Beuchel 

 

Kirchlich getraut wurden: 
 

21.04.2012 Andreas Kostenbader und Susanne de Sousa Machado, In der 
Boindte 5, Neckartenzlingen 

19.05.2012 Salvatore Tizza und Katrin Rödl, Teckstraße 11, 
Neckartenzlingen (Trauung in der kath. Kirche Neckartenzlingen) 

16.06.2012 Volker Lohrmann und Stephanie Ilse Raisch, Kirchbachgasse 10, 
Neckartenzlingen (Trauung in Riederich) 

 

Kirchlich bestattet wurden: 
 

02.03.2012 Martin Kraft, 44 Jahre, Weinbergweg 30 (in Bernhausen) 
19.03.2012 Willi Otto Breisch, 86 Jahre, Hohe Straße 10 
26.03.2012 Gertrud Kurz, geb. Schwaiger, 88 Jahre, In den Fleckenäckern 16 
02.04.2012 Marlies Kühbacher, geb. Haase, 54 Jahre, Achalmstraße 14 
20.04.2012 Hilde Karoline Hofmeister, geb. Stollsteimer, 87 Jahre, 

Gartenstraße 16 
27.04.2012 Lore Klara Mina Aviani, geb. Waidner, 77 Jahre, 

Eichwasenring 32 
06.06.2012 Sofie Lisa Balinger, geb. Wetzel, 87 Jahre, zuletzt Grafenberger 

Straße 15, Großbettlingen 
17.07.2012 Hanna Martha Stollsteimer, geb. Thumm, 87 Jahre, 

Hohenneuffenstraße 4 
19.07.2012 Hanna Wolpers, geb. Heinz, 85 Jahre, Gartenstraße 12 
19.07.2012 Manfred Erwin Stöckle, 79 Jahre, Hölderlinstraße 25 
20.07.2012  Lisa Lina Motzer, geb. Wagner, 76 Jahre, Eichendorffstraße 4 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich möcht', dass einer mit mir geht,  
der’s Leben kennt, der mich versteht,  
der mich zu allen Zeiten  
kann geleiten.  
Ich möcht', dass einer mit mir geht. 
 
Ich wart', dass einer mit mir geht,  
der auch im Schweren zu mir steht,  
der in den dunklen Stunden  
mir verbunden.  
Ich wart', dass einer mit mir geht. 
 
Es heißt, dass einer mit mir geht,  
der’s Leben kennt, der mich versteht,  
der mich zu allen Zeiten  
kann geleiten.  
Es heißt, dass einer mit mir geht. 
 
Sie nennen ihn den Herren Christ,  
der durch den Tod gegangen ist;  
er will durch Leid und Freuden  
mich geleiten.  
Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 
 

Hanns Köbler 1964 


