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Ihr seid das Licht der Welt.  

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten,  

damit sie eure guten Taten sehen  

und den Vater im Himmel preisen. 

 

Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 14.16 
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Licht im Dunkel der Nacht 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

die Tage werden zur Zeit immer kürzer und die Näch-

te immer länger. In dieser Zeit der zunehmenden 

Dunkelheit dringt seit einigen Jahren am Abend des 

31. Oktobers ein warmes Licht aus unserer Martins-

kirche. Kleine und große Nachtschwärmer sind in die 

Kirche eingeladen und werden daran erinnert, dass 

am letzten Oktobertag nicht nur Halloween ist, son-

dern auch Reformationstag. Im ausgehenden Mittel-

alter hat die Wiederentdeckung von Gottes gnädiger Zuwendung durch 

die Reformatoren Licht in das Dunkel der Leute gebracht, die mit Ängs-

ten vor ewigen Strafen geknechtet und geängstigt worden waren: Gott 

schenkt erfülltes und gelingendes Leben, ohne dass er dafür irgendwel-

che Opfer von uns fordert. Diese Erkenntnis ist bis heute ein lichtvoller 

Wegweiser zu einem Leben in Zuversicht und Frieden. 

Das Titelbild dieses Gemeindebriefs ist am Reformationsabend im letz-

ten Jahr entstanden. Die Besucher der Kirche hatten Teelichter entzün-

det und kreuzförmig auf dem Kerzentisch aufgestellt. Ob das Absicht 

war? Ein leuchtendes Kreuz? Leuchtende christliche Werte? 

Aus den dunkelsten Regionen unserer Welt kommen Menschen zu uns in 

der Hoffnung auf Licht für ihr Leben. Sie kommen in ein Land, das auf 

seine christliche Tradition Wert legt. Zeigen wir ihnen, was unser Glaube 

und christliche Nächstenliebe wert sind! Unser Herr hat am Kreuz die 

Dunkelheit der Welt überwunden. Und denen, die sich auf ihn berufen, 

hat er gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt!“ Lassen wir die Werte, auf Eu-

ropa stolz ist, aufleben! Zeigen wir an unserem Ort, was das Licht der 

Freundlichkeit und der christlichen Menschenliebe bewirken kann!  

Viel Licht und viel Segen wünsche ich in diesen Tagen jedem hier  

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Im Dunkel der Nacht 
 

Vom Licht der Gnade und des Glaubens 
 

Letztes Jahr am Reformationsfestabend. Draußen, 
im Dunkel der Nacht, wurde zum Besuch der Kirche 
eingeladen: dort drinnen werde gefeiert, heute 
abend, jeder sei willkommen. Als die Besucher ge-
gangen waren, machte Pfarrer Kopp die Aufnahme, 
die dieses Jahr das Titelbild des Gemeindebriefs ist. 
Ein einfaches Motiv, mag man denken, das hat doch 
gar nichts mit diesem wichtigen Tag im Leben der 
evangelischen Kirche zu tun. Warum hat das Redak-
tionsteam kein Lutherbild genommen, jetzt, zum 

Beginn des großen Jubiläumsjahres, in dem es um Martin Luther geht, den gro-
ßen Kirchenreformator, den Bibelübersetzer, den Liederdichter, den wortge-
waltigen Streiter für das, was wirklich in der Bibel steht, das die Menschen frei-
macht von ihren Ängsten um das rechte Leben und das Seelenheil.  
Ein Porträt Luthers würde den Blick darauf leicht verstellen, denn eigentlich 
geht es nicht um den Menschen, den Reformator Luther, der vor 500 Jahren mit 
seinen Thesen die Reformation in Gang gesetzt hat. Es geht um die grundle-
genden Erkenntnisse, die er im Studium der Bibel, des Neuen und des Alten 
Testaments entdeckt hat, um das, was ihn im Brief des Paulus, an die Römer 
geschrieben, in seiner Studierstube in Wittenberg zu einer bahnbrechenden 
Entdeckung brachte: „Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott 
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): 
‚Der Gerechte wird aus Glauben leben.‘ “ (Röm. 1, 17)  
Es war die Entdeckung der Botschaft von einem Glauben, der sich der Gnade 
gewiss sein kann. Diese Gnade bedarf keiner guten Werke und keines Ablasses, 
keiner Sühne durch Geld oder Gut. 
Das war nicht nur gegen die Glaubenslehre der herrschenden Kirche gerichtet, 
sondern auch gegen deren politische Macht. Als Professor an der Wittenberger 
Universität hielt er 1515/1516 Vorlesungen über den Römerbrief des Paulus. 
Aufbruchsstimmung entstand unter den Studierenden. Das war eine Sicht, bei 
der ging es um die Freiheit des Individuums, um eine Freiheit, die nicht erkauft 
werden kann, weil sie bereits da ist. Das war Licht im Dunkel der Nacht. 
 

Mit diesem Gedanken sind wir bei der Erklärung des Titelbildes im Zusammen-
hang mit der Reformation: 
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viel Licht 
 

Das Bild handelt vom Licht. Das weiche warme Kerzenlicht auf dem Kerzen-
tisch, wo es um Gedenken und Erinnern geht. Das elektrische Licht des Strah-
lers im Chor, es lässt Jesus am Kreuz im grellen Streiflicht vor den dunklen 
Spengler-Grabmälern aufleuchten. Der aufhellende Blitz des Fotografen rückt 
die Kanzel ins rechte Licht und erhellt die schmale Kante des Pultes, auf dem 
sonntags die Bibel und die Predigt liegen. 
Im Bild können, wenn wir tiefer eindringen, auch die vier von Luther formulier-
ten theologischen Prinzipien der Reformation deutlich werden: Kanzel und Pult 
können für „sola scriptura“ stehen – „allein durch die Schrift“, die es zu studie-
ren gilt, können theologische Aussagen gewonnen werden; zugleich können sie 
auch für „sola fide“ stehen, „allein durch den Glauben“; denn dort wird in der 
Predigt deutlich, dass es nicht der Rechtfertigung vor Gott bedarf, und keiner 
Läuterung durch das Höllenfeuer. „Sola gratia“, „allein durch Gnade“; das 
spricht auch aus den Lichtern im Vordergrund, die in Kreuzform angeordnet 
sind: Durch die Gnade Gottes, für die wir nichts können und nichts tun können 
und müssen, sind wir – wenn wir glauben – im diesseitigen und jenseitigen Le-
ben begleitet. Und der im Hintergrund aufleuchtet, der Gekreuzigte, er steht für 
das vierte theologische Prinzip Luthers: „sola Christo“, „allein durch Christus“ 
sind wir erlöst. Er allein ist der Heilsbringer. 
So gibt unser Titelbild mehr Anstöße zum Nachdenken über die Bedeutung der 
Reformation als eine Abbildung Martin Luthers.  
Um die Hervorhebung seiner Person im Zusammenhang mit der Reformation, 
darum, dass er der Held sei, der diese Erneuerung in Gang gebracht hat, ging es 
ihm nicht. Der zu feiernde Sieger über die katholische Kirche, bei dem sich die 
Herrschenden der Welt Rat holten, der wollte er nicht sein. Sicher hätte er die 
vielen ihm zu Ehren errichteten oft monumentalen Denkmäler, wie sie zum 
Beispiel auf dem Marktplatz in Wittenberg errichtet wurden, kritisiert, denn 
Personenkult lag ihm fern.  
Als er gefragt wurde, ob man seine Anhänger nicht lutherisch nennen solle, er-
klärte er, dass es nicht um ihn gehe, sondern um die Lehre von Jesus Christus. 
„Ich bitte, man wollt meines Namens geschweigen und sich nicht lutherisch, son-
dern christlich heißen. Was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein. So bin ich 
auch für niemand gekreuzigt. Wie käme denn ich armer stinkender Madensack 
dazu, dass man die Kinder Christi sollt mit meinem heillosen Namen nennen. Nicht 
also, liebe Freunde, lasst uns tilgen die parteiischen Namen und Christen heißen, 
des Lehre wir haben.“                                     Helmuth und Erika Kern 
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Erntedank 
 

Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb 
 

Dankbarkeit und Gotteslob – sie bestimmten den 
Erntedankgottesdienst am ersten Oktobersonn-
tag. Reichhaltig und schön war anzusehen, was 
an Gaben zum Erntedank aufgebaut war: Früchte 
aus Garten und vom Feld, aber auch haltbare 
Lebensmittel, die der Nürtinger Tafelladen gut 
gebrauchen kann; die Zahl seiner Kunden ist ge-
stiegen. Der Kirchenchor, der dieses Mal auf der 
Empore sang, trug zur Festlichkeit bei. 
Im Bibelabschnitt für die Predigt aus dem zweiten 

Korintherbrief ging es um die Bitte des Paulus an die reichen Korinther, die 
christliche Gemeinde in Jerusalem – „dort herrschte bittere Armut: kaum etwas 
zu essen, elende Hütten.“ – durch eine großzügige Spende zu unterstützen. 
Was hat das mit unserem Erntedank zu tun? Über diese Frage hat Pfarrer Kopp 
in seiner eindringlichen Predigt nachgedacht. 
„Wir leben in einem Wohlstand, für den man nur danken kann.“ Wir haben an 
diesem Morgen darüber hinausgeschaut, auf die Menschen, auf die anderen, 
denen ein gerechter Lohn vorenthalten wird. „Die Milchbauern zum Beispiel, 
oder mancher 450-Euro-Jobber, der Pakete ausliefert oder Regale einräumt, oder 
manche Rentnerin: Es ist für viele zu wenig, was sie bekommen.“ 
Wir haben auch über Europa hinausgeschaut, „in die Dürregebiete, in die Hunger-
regionen, in die Kriegsgebiete, dann merken wir, wie viel Segen bei uns zu finden 
ist. Wen wundert es da, dass Leute zu uns kommen in der Hoffnung auf ein Leben 

ohne Angst und ohne Hunger.“ 
Da ist dann dieser Satz im Pau-
lusbrief, der aufhorchen lässt. 
Die Spendenbitte des Paulus an 
die Korinther trifft uns zum 
Erntedank und darüber hinaus 
in unserem Leben: 
„Ich meine aber dies: Einen fröhli-
chen Geber hat Gott lieb“ 
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Fest und Mahnung 
 

Was bedeutet dieser 
Satz für uns? Nicht 
nur Danken und Lo-
ben für den Segen 
ist am Erntedank 
angesagt – das Den- 
ken an die, denen es 
an vielem mangelt. 
„Freiwillig“, schreibt 
Paulus, „freiwillig sei 

euer Teilen: Jeder, wie er kann und wie er aus freien Stücken entscheidet. Freiwillig 
sei eure Hingabe an die, die Hilfe suchen, die Hilfe brauchen. Was einer vom Segen 
des Wohlstands weitergibt, wird Frucht bringen. 
Paulus holt uns heute ab, wo wir danken für den Segen Gottes in Feld und Flur, in 
Arbeit und Beruf. Und er weitet unseren Blick für die lebendige Kraft des Wohl-
standes, der zu neuem Segen wird, wenn wir ihn teilen: 
 

Ernten und danken, sich freuen und geben, den Segen mehren und den Samen zu 
neuer Dankbarkeit ausstreuen: Das ist die Segenskette, deren Anfang uns heute 
am Erntedank vor Augen steht. 
Macht fröhlich mit bei dieser Kette! Es ist genug da! Und Gott wird auch das noch 
mehren! 
Und die Dankbarkeit wird wachsen bei euch und bei denen, mit denen ihr teilt. 
So können wir zeigen, was unser Christentum wert ist.“ 
 
Sehr herzlich sei allen gedankt, 
die zum Reichtum unserer Ern-
tedankgaben beigetragen ha-
ben. Alle Gaben kommen den 
Kunden des Nürtinger Tafella-
dens zugute. 
Ein herzlicher Dank sei auch 
den drei Frauen, Karin Löw, 
Elfriede Schairer und Hilda 
Schmelzer, gesagt, die alle Ga-
ben so schön aufgebaut haben. 
 

             Erika Kern 
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Übersicht und 
 

Übersicht über die Opfer und Spenden in den Jahren 2011 - 2015 
 
 
 

Opfer und  
Spenden 

2011 2012 2013 2014 2015 

Opfer für eigene 
Gemeinde 

2.571,64 € 3.162,62 € 3.076,27 € 2.424,12 € 2.206,63 € 

Spenden für eige-
ne Gemeinde 

2.033,94 € 869,74 € 1.328,01 € 1.666,84 € 6.842,02 € 

Opfer nach Beschluss  
des Kirchengemeinderats (KGR) 

- Kinderkirche 891,28 € 564,37 € 306,95 € 531,36 € 885,93 € 
- Kirchenmusik  
   und  Konzerte 

1.496,30 € 1.588,99 € 1.278,97 € 1.873,85 € 2.946,42 € 

- Jugendarbeit 402,01 € 392,42 € 761,92 € 1.662,29 € 1.058,79 

- Soziale Arbeit 0,00 € 411,90 € 410,71 € 0,00 € 300,01 € 

- Markteintopf 700,83 € 1.010,89 € 644,71 € 812,45 € 695,91 € 

- Schulsozialarbeit 96,14 € 277,25 € 433,08 € 169,12 € 242,83 € 

- Weltmissions- 
   projekte 

215,20 213,11 € 392,03 € 414,20 € 269,99 € 

- Gemeindebrief 1.375,11 € 309,04 € 1.778,29 € 696,44 € 2.357,05 € 

- Erwachsenenbil- 
  dung 

670,50 € 89,00 € 770,81 € 1.087,46 € 1.230,16 € 

- Weitere Opfer 
  nach Beschluss  
  des KGR 

5,483,93 € 4.160,88 € 6.011,61 € 5.903,94 € 5.180,99 € 

Neckartenzlinger 
Beitrag 

10.213,00 € 11.972,00 € 11.775,00 € 11.680,00 € 13.721,90 € 

Innenrenovierung 
Martinskirche 

28.665275 € 33.725,74 € 18.095,35 € 9.654,79 € 1.523,09 € 

Verschiedene 
Bauinvestitionen 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308,94 € 

Opfer und Spen-
den nach Anord-
nung des Oberkir-
chenrats 

6.835,61 € 5.419,19 € 4.968,05 5.750,36 € 7.394,89 € 

Summe 61.651,04 € 64.167,14 € 52.031,76 € 44.327,22 € 48.165,55 € 
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Informationen 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

in diesem Gemeindebrief möchte ich Sie über die eingegangenen Opfer und 
Spenden der letzten fünf Jahre informieren. In einer detaillierten Jahresüber-
sicht können die einzelnen Opfer- und Spendenaufkommen der letzten Jahre 
verglichen und eine Entwicklung abgelesen werden.  

Vorab möchte ich allen Spendern für ihre Gaben und für ihre tatkräftige Hilfe 
danken. Ohne diese Gaben und die zahlreiche, meist ehrenamtliche Mitarbeit 
wären viele Angebote und Aufgaben unserer Gemeinde nicht möglich. Daher 
noch einmal: Herzlichen Dank! 

Zu den Daten folgende Anmerkungen: 

„Opfer“ nennt man diejenigen Gaben, die beim Gottesdienst in die Opferbüch-
sen gegeben werden. „Spenden“ nennt man diejenigen Gaben, die außerhalb 
der Gottesdienste, z.B. durch Überweisungen oder bei Geburtstagsbesuchen, 
gegeben werden. 

Die Opfer für die eigene Gemeinde gehen seit 2013 zurück. Vermehrte Zuwen-
dungen an anderer Stelle gleichen diesen Rückgang nur teilweise aus. 

Den beachtlichen Anstieg der Spenden für die eigene Gemeinde im Jahre 2015 
verdanken wir der Tatsache, dass das „Haus in der Schillerstraße“ bei seinem 
25-jährigen Jubiläum anstelle von Geschenken um Spenden für die Kirchenge-
meinde gebeten hat. Hierzu nochmals unser herzlichster Dank für diese groß-
zügige Aktion. Gerne geben wir die Anregung weiter, dass andere Förderer der 
Kirchengemeinde anlässlich eines Geburtstages oder Jubiläums anstatt von 
Geschenken um Spenden für unsere Kirchengemeinde bitten können. 

Die Opfer nach Beschluss des Kirchengemeinderats werden auch an Organisatio-
nen wie Hilfe für Brüder, die Hospiz-AG in Nürtingen, die Telefonseelsorge, an 
verschiedene Missionsgesellschaften, den Tagestreff, die Wohnsitzlosenhilfe, 
das Evangelische Bauernwerk und andere weitergeleitet. 

Von den einzeln genannten Gaben sollen einige erläutert werden: 

Durch großzügige Spenden bei Konzerten des Posaunenchors, des Kirchencho-
res und anderen Konzerten konnten im letzten Jahr deutlich höhere Einnahmen 
verbucht werden. 
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aus der Kirchenpflege 
 

Sehr erfreulich ist auch die deutliche Steigerung der Spenden für den Gemein-
debrief im vergangenen Jahr. Der Deckungsgrad für die Herstellung der Ge-
meindebriefe konnte deutlich verbessert werden. Für das Jahr 2016 legen wir 
dem jetzigen Gemeindebrief wieder einen Überweisungsträger bei mit der Bitte 
um die Unterstützung für dieses Bindeglied der Gemeinde zu ihren Mitgliedern. 
Es würde uns freuen, wenn die Zahlen vom letzten Jahr wieder erreicht würden. 

Da die Projekte beim Neckartenzlinger Beitrag in den aufgezeichneten Jahren 
unterschiedlich waren, wurde die Summe des Neckartenzlinger Beitrages nicht 
nach Projekten aufgeschlüsselt, sondern als Gesamtsumme ausgewiesen.  
Erfreulich ist die deutliche Steigerung im Jahr 2015, da die Mittel für das neue 
Projekt der Sanierung des Kirchhofvorplatzes und den barrierefreien Zugang 
zur Martinskirche dringend benötigt werden. 

Das Spendenaufkommen für die Innenrenovierung der Martinskirche ging mit 
dem Abschluss der Maßnahme deutlich zurück. Mit kleinen Restarbeiten und 
der Bezahlung der letzten Schlussrechnungen im Frühjahr 2016 wurde dieses 
Vorhaben abgeschlossen. Die Rücklagen für die Kirche sind durch die Renovie-
rung sehr geschmolzen und müssen wieder aufgefüllt werden. Der Verwen-
dungsnachweis der Denkmalmittel wurde zwischenzeitlich beim Landesdenk-
malamt eingereicht. Dieser wird nunmehr dort geprüft. Wir gehen davon aus, 
dass dann die Schlussrate der zugesagten Landesmittel freigegeben wird.  

Im Jahr 2015 sind auch einzelne Spenden, z. B. für den Glockenstuhl, die Orgel 
und die Kirche, eingegangen, die für künftige Bauinvestitionen angesammelt 
werden.  

Die Opfer und Spenden nach Anordnung des Oberkirchenrats hat die Kirchenge-
meinde für die Auslandsarbeit der Kirche, für die Bibelverbreitung in der Welt, 
für „Brot für die Welt“, die Diakonie und andere vom Oberkirchenrat vorgege-
benen Zwecke weitergegeben. 

Die vorgelegten Zahlen sind ein Ausdruck für die nachhaltige Unterstützung, 
die die Kirchengemeinde von ihren Gemeindegliedern und Förderern erfährt. 
Dafür sind wir sehr dankbar. Die zahlreichen Aufgaben können nur bei einem 
gleichbleibenden Opfer- und Spendenaufkommen erfüllt werden. Helfen Sie 
daher bitte alle mit, dass wir diese Ziele erreichen. Für jede Spende stellen wir 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Rainer Sauerwald, Kirchenpfleger 
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Bazar anders 
 

Bazar 2016 am neuen Ort 
 

Dieses Jahr wollen wir am Samstag vor dem ersten Advent, 26.November 2016, 
mit einer Tradition brechen: Statt im Gemeindehaus findet der Bazar im Kirch-
hof statt. Beginnen wird er um 11 Uhr, der Kinderchor der Schönrain-Chöre wird 
uns mit weihnachtlichen Melodien zu Beginn einstimmen, und in mehreren ge-
schmückten Pavillons wird das reichhaltige Angebot verkauft werden. 
Natürlich kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. 
Vor der Mayer-Scheuer neben dem Fachwerkrathaus wird es wie beim Markt-
eintopf ein Angebot an verschiedenen winterlichen Speisen geben, im Zelt auf 
dem Kirchhof zusätzlich ganz besonders hergestellte Waffeln von Ingrid Schöll-
hammer, Kaffee, Kuchen, Punsch, Glühwein, Tee und Gebäck, das die Jugend-
mitarbeiter verkaufen werden.  
 
Damit das alles so klappt und wir ein schönes vielfältiges Angebot zusammen-
bekommen, sind viele helfende Hände notwendig, sei es zu Hause beim Stri-
cken, Basteln, Einkochen und Backen, an den zwei Kreativ-Abenden am 8. und 
10. November, jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus unter der bewährten Anlei-
tung von Dori Laumann oder beim Kranzbinden am 22. und 23. November ab 14 
Uhr im Gemeindehaus. Für alle, die gerne stricken, liegt im Pfarramt Socken-
wolle bereit. 
Natürlich sind wir wie jedes Mal auf Tannengrün aus Ihren Gärten angewiesen. 
Warten Sie deshalb bitte mit dem Rückschritt bis in den November. 
Wer sonst noch gerne etwas beisteuern oder sonst mithelfen möchte, kann sich 
im Pfarramt (3 22 56) oder bei Heike Seyboldt-Schmid (3 20 63) melden. 
 

Für das ganze Bazar-Team  
Heike Seyboldt-Schmid 
 
 
 
 
Noch einmal die wichtigen Termine zum Vormerken im Kalender 
 

Kreativ-Abende: 8. und 10. November ab 19 Uhr im Gemeindehaus  
Kranzbinden: 22. und 23. November ab 14 Uhr im Gemeindehaus 
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Kirchenmusik 
 

Konzert zum Advent 
 

Das Adventskonzert in diesem Jahr – am 1. Advent, 27.November, in der Mar-
tinskirche – ist ein traditionelles Angebot vom Posaunenchor in Zusammenar-
beit mit dem Kirchenchor, um festlich in den Advent einzustimmen.  
Die Bläser des Posaunenchores werden mit ihren Werken und Liedsätzen die 
festliche Atmosphäre unterstreichen und auf die weitere Adventszeit einstim-
men. Der Kirchenchor trägt in diesem Jahr eine Mischung an vertrauten Chorä-
len und weniger bekannten geistlichen Melodien bei, ausgehend vom frühen  
17. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. 
 
Die Vorbereitung auf das Adventskonzert ist als Projektphase ausgelegt und 
damit hervorragend geeignet, um projektweise beim Kirchenchor mitzusingen. 
Anschließend kann man sich immer noch überlegen, ob aus der Projekt- eine 
Dauerteilnahme werden soll.  
Der Kirchenchor freut sich sehr, bereits einige Sängerinnen und Sänger pro-
jektweise für das Adventskonzert gewonnen zu haben. Genauso freuen wir uns 
über jede und jeden Weiteren, der sich angesprochen fühlt, am Adventskonzert 
mitzuwirken.  
Wir laden Sie daher herzlich ein, dieses Projekt mitzusingen. Der Chor freut sich 
über alle Stimmlagen! Eine jahrelange Chorerfahrung und fundierte Noten-
kenntnisse sind nicht erforderlich. 
Wer also Freude am schwungvollen Singen, gemeinsamen Proben und einer 
anregenden Atmosphäre hat, darf gerne ab dem 24.Oktober zu unseren Proben 
kommen. Unsere Proben finden immer montags, von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im 
Gemeindehaus statt. 
Da es sowohl für meinen Kollegen Tobias Scherer als auch für mich jeweils das 
erste Adventskonzert als Dirigent wird, freuen wir uns besonders auf ein schö-
nes Konzert mit einer tollen Atmosphäre. 
 
Als weiteren musikalischen Ohrenschmaus darf ich Sie an dieser Stelle auch 
recht herzlich zum Kirchenkonzert am 20.November um 17.30 Uhr in der Mar-
tinskirche einladen. Zum zweiten Mal nun werden der Musikverein Neckartenz-
lingen und der Kirchenchor zusammen ein festliches Kirchenkonzert zum To-
tensonntag gestalten. 
                                  Marius Sauter 



13 

 
Diakonieladen Nürtingen      

 
 
 

Ab sofort freuen wir uns über gut erhaltene  
Herbst- und Winterkleidung, besonders Winterjacken.   

Gerne auch Hosen für Kleinkinder- und Kinder. 
 

Sie können die Kleidung während der Öffnungszeiten bei uns 
abgeben. 

 
Unsere Öffnungszeiten: Mo-Do von 9-12 Uhr und 14-18 Uhr,  

Fr und Sa von 9-12 Uhr. 

Diakonieladen NT, Plochinger Straße 61, Tel 07022 - 3 61 67 

Jugend wirkt mit in der Gemeinde 
 

Adventssingen 2016 der Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde 
 

Bald hat das Warten ein Ende. Bald beginnt mitunter die schönste Zeit im Jahr. 
Nur noch wenige Wochen, dann heißt es wieder: „Wir sagen euch an den lieben 
Advent.“ – und zwar beim diesjährigen schon zur Tradition gewordenen Ad-
ventssingen am Freitag, 25. November. 
 

Dazu laden wir alle Kinder mit Eltern und Großeltern ganz herzlich um 15.30 
Uhr in das Evangelische Gemeindehaus ein. In Kleingruppen besuchen wir 
Menschen unserer Kirchengemeinde ab einem Alter von 83 Jahren und stimmen 
sie mit Adventsliedern auf die Vorweihnachtszeit ein. Zum Abschluss treffen wir 
uns noch einmal im Gemeindehaus, um uns bei Punsch und Waffeln wieder auf-
zuwärmen und uns über schöne Erlebnisse und Begegnungen auszutauschen. 
Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag und darauf, mit Euch und Ihnen die 
Adventszeit und damit das Warten auf die Ankunft Jesu einzuläuten. 
 

Um rechtzeitig planen zu können, bitten wir um frühzeitige Rückmeldung, wel-
che Kinder und Erwachsenen uns bei dieser schönen, traditionellen Aktion un-
terstützen möchten – spätestens bis 21. November im Pfarramt unter der Te-
lefonnummer 07127-3 22 56. 
 

Sandra Scherer & die gesamte Jugend der Ev. Kirchengemeinde 
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Die Dorffreizeit 2016 
 

Mit Martin Luther auf Entdeckertour 
 

Insgesamt 65 Kinder und 30 Mitarbeiter haben sich eine Woche lang ins späte 
Mittelalter versetzt. Wie man auf dem Bild sieht, ging der Spaß dabei nicht ver-
loren. Und das Gemeindehaus war wieder richtig voll! Die Teilnehmerzahl ist 
dieses Jahr wieder um 15 Kinder angestiegen, auch dank einer Telefon-Einlade-
aktion.  
Der Kerngedanke am ersten Tag war: Jesus ist stärker als das, was mir Angst 
macht. Das macht mir Mut! Mit dem Teilnehmerheft, Rätseln, Vertrauensspie-

len und guten Gesprächen in 
den sechs Gruppen fing unsere 
Woche gut an! 
 

 Dieses Gruppenbild der Mäd-
chen Klasse 1+2 habe ich aus-
gesucht, weil sie ihre selbst-
gebastelten „Edelfrauenhüte“ 
so stolz präsentieren!  
Basteln war dieses Jahr gleich 
zweimal dran, am Montag und 

am Donnerstag. Manches haben die Kinder ganz schnell hingekriegt und andere 
mussten „Überstunden“ machen. Unser Ziel war es, eine „mittelalterliche Welt“ 
im Gemeindehaus zu erschaffen.  
Aus meinem Büro hing zu diesem Zweck ein langes Banner mit der Lutherrose 

darauf gemalt. 
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hat Spaß gemacht 
 
Unser Ausflugsziel war die Burgruine Hohen-
neuffen. Wir sind zuerst zur Burg mit zwei Bus-
sen gefahren, später zum naheliegenden Grill-
platz gelaufen. Wir haben die Mönchskutten, 
die wir eigentlich für die Anspiele gekauft ha-
ben, auch zum Ausflug mitgenommen. Marle-
ne und Annalia waren die Ersten, die die Kos-
tüme anprobiert hatten und damit auf dem 
Vorplatz posierten. 
 

Bei der Probe in der Kirche für den Familien-
gottesdienst hat fast alles geklappt. Die Kinder 
brauchten beim Singen Mitarbeiter, die sie an-
feuern, lauter zu singen, vor allem bei den et-
was älteren Liedern wie „Dona nobis pacem“. 
 

 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die uns als Mitarbeiter und auch 
in der Küche fleißig unterstützt haben! Ohne Eure Unterstützung und die vielen 
Mitarbeiter mit den gelben T-Shirts wäre die Dorffreizeit nicht zu schaffen. Wir 
freuen uns wirklich, wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt, in unserer Kirche und 
im Gemeindehaus ist viel Platz!!  
 

Viele Grüße und Gottes Segen wünscht Euch 
Diakon Rainer Duda 
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Ehrfurcht 
 

Erzählkonzert in der Martinskirche 
 

Unter dem Thema „Johann Sebastian Bach trifft Lambarene“ stand ein Erzähl-
konzert am 17. Juli in der Martinskirche. Hansjörg Ostermayer als Erzähler, 
Christoph Herzog am Balafon und Erik Pastink an der Orgel stellten Musik von 
Johann Sebastian Bach und afrikanische Klänge sowie Texte von Albert 
Schweitzer und afrikanische Legenden in ein aufschlussreiches Spannungsfeld. 
 
Albert Schweitzer (1875 – 1965) steht für einen Menschen, der sein Leben in 
Übereinstimmung mit der Welt, seinem inneren Bedürfnis und mit seinem tie-
fen Glauben an Gott gelebt hat.  
1896, also im Alter von 21 Jahren, hatte er eine geradezu „mystische“ Einsicht, 
die ihn dazu führte, sein Leben klar und bewusst zu strukturieren. Er schrieb: Ich 
wurde „mit mir selber dahin eins, dass ich mich bis zu meinem dreißigsten Le-
bensjahr für berechtigt halten wollte, der Wissenschaft und der Kunst zu leben, 
um mich von da an einem unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen.“ Al-
les andere ließ er offen und vertraute sich dem Gang des Lebens an. Er wusste, 
dass er erkennen würde, wann es Zeit sein würde zu handeln und wann er war-
ten müsste. Vernunft und Glaube, Schicksal und aktives Handeln hielten sich so 
die Waage in seinem Leben. Gleiches kann man über den Vortrag der drei 
Künstler sagen, die am 17. Juli 2016 in der Martinskirche auftraten. Auch hier 
eine gekonnte und bewegende Mischung aus Musik, die eher dem intuitiven 
Bereich afrikanischer Klangwelten entstammte, vorgetragen von Christoph 
Herzog, vernünftig komponierter Musik von Johann Sebastian Bach, die an der 
Orgel von Erik Pastink gespielt wurde, und dem hingebungsvollen Vortrag wich-
tiger Tagebuchausschnitte durch Hansjörg Ostermayer. Sprachkunst, Orgel-
spiel und Balafon zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen, verlangt 
Offenheit und Gespür für das Verbindende im Unterschiedlichen. 
Einem erfüllten und vielseitigen Leben folgend kamen auch die Zuhörer umfas-
send auf ihre Kosten. Wer sich darauf einließ, wurde durch die drei Künstler 
herausgehoben aus dem engen Kreis der täglichen Identifikationen und erlebte 
Fremdes in wohltuender Weise: Drei Zeiten, drei Interpreten, drei Lebensab-
schnitte eines weltoffenen Menschen. 
Albert Schweitzer war sein Leben lang auf der Suche nach dem Essentiellen 
unseres Lebens, nach dem, was alle Wesen verbindet, nach der Klammer, die 
alle Wesen umfasst. 
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Der Erzähler Hansjörg Ostermayer, der Organist Erik Pastink und Christoph 
Herzog am Balafon, einem afrikanischen Xylophon, bei dem Kalebassen als 
Resonanzkörper untergehängt sind, gestalteten einen spannenden, bewe-
gend aktuellen Abend in der Martinskirche. 
 
 

vor dem Leben 
 
Er fand es für sich in der Kunst, der Wissenschaft und dem Dienen. Dienen, das 
zum Ziel hat, das Elend der Menschen zu lindern, egal welcher Nation, Hautfar-
be oder welches Glaubens. So war auch der tiefe Schluss seines Suchens die 
Einsicht: „Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das leben will.“   
Schweitzer formulierte diese Erkenntnis in einer Zeit des Krieges, umgeben von 
Krankheit und Elend. Es war seine Antwort auf den Wahnsinn der Zeit. Viel-
leicht eine Antwort, die es neu zu entdecken gilt und die uns durch das Ensem-
ble in berührender Art an diesem Abend neu zu Bewusstsein gebracht wurde. 
 

                              Peter Schütte 
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Vor fünfzig Jahren konfirmiert 
 

Goldene Konfirmation am 9. Oktober 
 

Im März des Jahres 1966 sind in Neckartenzlingen 23 junge Leute von Vikar 
Schmidt-Brücken konfirmiert worden. Fünfzehn von ihnen haben im Gottes-
dienst am 9. Oktober 2016 zusammen mit ihren Angehörigen und Altersgenos-
sen in der Martinskirche das Fest ihrer Goldenen Konfirmation gefeiert. In sei-
ner Ansprache zum Konfirmationsjubiläum erinnerte Pfarrer Kopp an verschie-
dene Schritte auf dem Weg zum Erwachsenwerden: Schulabschluss und Kon-
firmation, volljährig werden und für manche eine Familie gründen, den Kinder-
glauben ablegen und zu einem eigenen Glauben finden. Vieles wachse von sel-
ber wie ein Samen, der ausgesät wird und Frucht bringt. Auch 50 Jahre nach der 
Konfirmation sei der Weg zum Erwachsenwerden noch nicht am Ziel. Und so 
wünschte Pfarrer Kopp den Jubilaren Kraft und Segen und wachsende Frucht 
für die kommende Zeit. Im Gedenken an die Verstorbenen des Jahrgangs wur-
den Kerzen entzündet. Zur Erinnerung an diesen Tag erhielt jeder der Jubilare 
ein kleines Buch.  
                     Ulrich Kopp 
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Guter Start in eine neue Saison 
 

Sport-Gottesdienst in der Rundsporthalle 
 

Die Handballabteilung des Turn- und Sportvereins Neckartenzlingen startete 
am Wochenende 17. und 18. September erfolgreich in die neue Saison. Wie 
schon im vergangenen Jahr gehörte zu dieser Saison-Eröffnung ein sportlerge-
rechter Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr in der Rundsporthalle, den Pfarrer 
Ulrich Kopp zusammen mit Verantwortlichen der Handballabteilung und dem 
Posaunenchor vorbereitet und gefeiert hat.  
In seiner Predigt führte Pfarrer Kopp aus: „Wir brauchen Heilung, im Sport, im 
Leben, immer wieder. Und diese Heilung kriegen wir von Gott. Erfolgreich sein 
kostet Kraft. Niederlagen kosten noch viel mehr Kraft. Da sind wir im Gottes-
dienst genau richtig. Denn Gott dient uns, indem er unsere Niederlagen mit-
macht und uns Kraft gibt, das Leben zu bestehen.“ 
Im Rückblick haben Teilnehmer hervorgehoben, dass Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene gleichermaßen gerne zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Das 
stärke das Gemeinschaftsgefühl für die Gemeinde, den Verein und die jeweilige 
Mannschaft. Für den körperlich relativ harten Handballsport sei eine positive 
christliche Einstimmung ein guter Start in eine neue Handballsaison. 
 

                         Ulrich Kopp 
 
 

                                   Gottesdienst in der Sporthalle – ein guter Saisonbeginn 



20 

Ein Feier-Abend in der Kirche 
 

Einladung in die Martinskirche 
 

Wenn, wie schon in manchem Jahr, am 
Abend des 31.Oktober aus den Fenstern der 
Martinskirche Licht in die Dunkelheit fällt, ist 
etwas ganz Besonderes angesagt, weil die-
ser Tag ein Festtag für die Evangelische Kir-
che ist. Am 31 Oktober 1517 gab es zum ers-
ten Mal den Reformationstag. Im nächsten 
Jahr ist deshalb ja das 500-jährige Jubiläum 
der Reformation. 
Am 31. Oktober kann jeder, der Lust dazu hat und neugierig ist, ganz zwanglos 
in die Kirche gehen, die ja sonst um diese Zeit geschlossen ist, und sich drinnen 
umsehen. Pfarrer Kopp wird ihn begrüßen und sich über den Besuch freuen. Der 
Besucher kann Wärme und Licht genießen und sich ein wenig Gedanken ma-
chen über Fragen wie:  
– Warum ist dies ein so besonderer Ort und wozu ist er gebaut worden?  
– Oder: Was bedeutet Reformation?  
– Was gibt es in dieser Kirche alles zu sehen? 
Vielleicht kann er auch einer Geschichte aus der Bibel zuhören und über sie 
nachdenken. Sicherlich wird er einiges Neue und Spannende erfahren. Und ein 
paar Überraschungen wird es auch geben. 
 

Herzliche Einladung zu diesem Abend in der Martinskirche. Alle sind willkom-
men: Große und Kleine, Junge und Alte. Wir freuen uns über jeden Besuch.  
 

                Erika Kern 
 
 
 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2016, 122. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlin-
gen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Jenny Armbruster und Dorffreizeitteam, Helmuth Kern, Franz Kirchner, 
Ulrich Kopp, Helmut Leitenberger  
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp, Planstraße 1, Neckartenzlingen 
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Erinnern und Gedenken 
 

Glockenläuten am 9. November 
 

Am Mittwoch, 9. November, läuten um 19 Uhr die Glocken unserer Kirche drei 
Minuten lang. Es ist ein Läuten zum Gedenken und zur Erinnerung. 
Erinnerung an die dunkelste Zeit in unserer Geschichte. In der Reichspogrom-
nacht, der „Reichskristallnacht“, entluden sich Rassenhass und Gewalt gegen 
jüdische Mitbürger und Einrichtungen in vielen deutschen Städten in schlimms-
tem Maße. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert und zer-
stört. Mehr als 1.500 Synagogen wurden verwüstet oder niedergebrannt, jüdi-
sche Friedhöfe geschändet, es gab Misshandlungen, Raub, Totschlag und Mord. 
 
Im Jahr 2008, 70 Jahre nach den Pogromen, entstand das Netzwerk „Gedenk-
läuten“, das die Anregung des damals 82-jährigen Professors Meir Schwarz 
weitertrug – er selbst hat als Kind den NS-Terror erlitten. Das Netzwerk rief mit 
großem Erfolg zu dieser jährlich wiederkehrenden Aktion Gedenkläuten auf. 
Das Gedenkläuten am 9. November soll auch ein unüberhörbares Zeichen der 
Mahnung sein. Es ruft zum Innehalten und Nachdenken auf über grausame, 
barbarische und menschenverachtende Gewalt, wie sie damals verübt wurde 
und wie sie sich heute in den Kriegsgebieten mit unerhörter Brutalität zeigt. Es 
möge uns erinnern, sich aller Gewalt, allem Terror, allem Hass und allen Vorur-
teilen entgegen zu stellen und immer wieder für den Frieden zu beten. 
                        Erika Kern 
 

Informationen über diese Initiative des Erinnerns sind im Internet unter „Netzwerk 
Gedenkläuten“ zu finden. 
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„Thema im Gemeindehaus“ 
 
Mittwoch, 7. Dezember, 20 Uhr 
Bratäpfel und mehr – ein Abend im Advent mit Geschichten und Musik 
 

Das Team der Evangelischen Erwachsenenbildung veranstaltet wiederum – wie 
in jedem Jahr – einen adventlichen Abend. 
Dieser Abend soll mit Vorlesen, Musizieren und gemeinsamem Singen ein Ru-
hepunkt in der Unruhe der Vorweihnachtszeit sein, der uns daran erinnert, dass 
der Advent eine Zeit der Stille und froher Erwartung sein sollte. 
Wie jedes Jahr werden wir uns die Bratäpfel wieder schmecken lassen und das 
Beisammensein genießen. 
Seien Sie herzlich eingeladen!                        Erika Kern 
 

 

 

 
 
 
 
 

TiG sucht weitere Mitarbeiter und Themen 

Der Arbeitskreis Erwachsenenbildung – kurz TiG für Thema im Gemeindehaus – 
ist seit 1990 zu einem festen Bestandteil des Gemeindelebens geworden. Die 
inhaltliche und organisatorische Gestaltung von jährlich 5 – 6 Veranstaltungen 
bildet den Arbeitsschwerpunkt des Vorbereitungskreises. Im Grundsatz sollen 
die Veranstaltungen aktuelle Fragen des Zeitgeschehens aus der Perspektive 
des Glaubens beleuchten. Hieraus entsteht eine inhaltliche Bereicherung, die 
auch den Vorbereitenden wichtige persönliche Impulse gibt. 

Das derzeitige Team fühlt sich personell etwas unterbesetzt und würde deshalb 
eine personelle Auffrischung sehr begrüßen.  

Inhaltliche Impulse sind ebenfalls sehr willkommen. Für den Vorbereitungskreis 
ist es hilfreich und spannend, Impulse für die Auswahl neuer Themen zu be-
kommen. 

Interessierte können sich gern bei Bernd Kärcher (3 47 37) melden oder auch im 
Pfarramt ((3 22 56). 
 

                   Bernd Kärcher 
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Gemeindebrief 
 

Ein Stück Gemeindeleben 
 

Als die Arbeit am Gemeindebrief wieder angelaufen ist, sind mir Beiträge per 
Mail zugeschickt worden: von berichtenswerten Veranstaltungen, wie dem Er-
zählkonzert im Sommer, von neuen Ideen, wie die vom etwas anderen Bazar. 
Alles wird gesammelt, in eine sinnvolle Reihenfolge und ins Layout gebracht. 
Allmählich entsteht der Gemeindebrief. Dann folgt das Gegenlesen und Korri-
gieren, das nochmalige Korrekturlesen. Rechtzeitig muss er in die Druckerei; 
denn wir haben uns ein Ziel gesetzt: Anfang der Woche vor dem Reformations-
fest soll er fertig sein und kann er abgeholt werden. 
Ich stelle mir vor, wie dann bei Familie Harrer das Wohnzimmer voller leerer 
Kartons steht, wie die Briefe mit Adressen versehen und für die zahlreichen 
Austräger und Austrägerinnen in die großen und kleineren Kartons verpackt 
werden, um diese im Ort zu verteilen. 
Es ist ein gutes Stück Weg, bis der Gemeindebrief seine Leser erreicht. 
Alle am Gemeindebrief Beteiligten arbeiten ehrenamtlich: die Autoren der Tex-
te und diejenigen, die ihn redaktionell bearbeiten und druckreif machen, die die 
Daten in die Druckerei bringen und die fertigen Gemeindebriefe von dort abho-
len, die ihn adressieren und an die Austragenden verteilen und schließlich die-
jenigen, die Ihnen den Brief ins Haus bringen. 
Aber es entstehen erhebliche Druckkosten. Und darum bitten wir Sie wiederum 
um Unterstützung bei der Finanzierung des oft umfangreichen Briefes. Spen-
denbescheinigungen erhalten Sie wie immer. 
Besten Dank für Ihre Hilfe sagen wir Ihnen schon im Voraus und wünschen 
Ihnen Freude und Gewinn beim Lesen.   
                               Erika Kern für das Redaktionsteam 
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Was ist los bei uns 
 

● Der letzte Tauftermin in diesem Jahr ist der 4. Dezember im Gottesdienst. 

● Das Ökumenische Friedensgebet halten wir jeden zweiten Montag im Mo-
nat, jetzt im Winter um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Die nächsten 
Termine sind der 14. November und der 12. Dezember 2016. 

● Kirchengemeinderatssitzungen sind am 25. Oktober, 15. November und 
6. Dezember 2016 im Evangelischen Gemeindehaus um 19 Uhr. 

● Das Gemeindeseminar „Spur8 – Entdeckungen im Land des Glaubens“ 
findet am 26. Oktober und 9. November 2016 jeweils um 19.30 Uhr in unserem 
Gemeindehaus statt. Der Abschlussabend ist am 12. November 2016 ebenfalls 
im Evangelischen Gemeindehaus. 

● Am Reformationstag, dem 31. Oktober, gibt es ab 19 Uhr für kleine und gro-
ße Nachtschwärmer in der Martinskirche Süßes oder Saures und Wissenswertes 
zum 499. Geburtstag der Evangelischen Kirche. (Näheres steht auf Seite 20) 

● Zu einem Kirchenkaffee mit Gebäck und netten Gesprächen in der Martins-
kirche sind Sie im Anschluss an die Gottesdienste am 6. November und 
11. Dezember 2016 eingeladen. 

● Zu Bastelabenden für den Bazar treffen sich Interessierte im Gemeindehaus 
unter der bewährten Anleitung von Dori Laumann am Dienstag, 8. November, 
und am Donnerstag, 10. November, ab 19 Uhr im Evangelischen Gemeinde-
haus. Gebastelt werden Lichtspiele. (Näheres steht auf Seite 11) 

● Der Bibelgesprächskreis trifft sich dieses Jahr noch dreimal jeweils um 14 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus: am 7. November, 21. November und 
12. Dezember 2016. 

● Am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht 1938, läuten um 
19 Uhr die Glocken der Martinskirche zum Gedenken. (Näheres auf Seite 21) 

● 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 sind: 
10. November 2016: Hygiene – früher und heute 
8. Dezember 2016: Adventsfeier 

● Am Buß- und Bettag, 16. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottesdienst 
mit Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft in der Martinskirche. 
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Was ist los bei uns 
 
● Am Ewigkeitssonntag, 20. November 2016, gedenken wir im Gottesdienst 
der im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Der Gottesdienst beginnt um 
9.30 Uhr in der Martinskirche. 

● Ebenfalls am 20. November 2016 laden wir herzlich ein zum Kirchenkonzert 
des Musikvereins und des Kirchenchors um 17 Uhr in der Martinskirche. 

● Am Dienstag, 22. November, und am Mittwoch, 23. November 2016, sind alle 
ab 14 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus eingeladen, die Freude daran haben, 
Adventskränze für den Adventsbazar zu binden. Wer sonst etwas zum Bazar 
besteuern möchte, sei es Marmelade, Bredla, Schnitz- oder Apfelbrot, Gestrick-
tes, Gehäkeltes oder Selbstgebasteltes oder uns sonst in einer Weise unterstüt-
zen möchte, kann sich im Pfarramt, Tel. 3 22 56 oder bei Heike Seyboldt-
Schmid, Tel 3 20 63, melden. (Näheres steht auf Seite 11) 

● Zum Adventssingen am Freitag, 25. November 2016, kommen nachmittags 
auch dieses Jahr die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugendgrup-
pen zu unseren Kirchengemeindegliedern, die 83 Jahre oder älter sind. (Seite 13) 

● Herzliche Einladung zu unserem Adventsbazar und Kaffeehaus am Samstag, 
26. November 2016 von 11 bis 18 Uhr auf dem Kirchhof der Martinskirche. (S.11) 

Neben allerlei Gebasteltem, Gestricktem und Gebackenem gibt es auch wieder 
Adventsgestecke und -kränze sowie Losungsbücher zu kaufen. Ab 11 Uhr gibt 
es auch Mittagessen und Kaffee und Kuchen. (Informationen auf Seite 11) 

● Zum Adventskonzert mit dem Kirchen- und Posaunenchor laden wir am 
1. Advent, 27. November, um 16.30 Uhr in unsere Kirche ein. (Siehe Seite 12) 

● Die nächsten Veranstaltungen der Reihe „Thema im Gemeindehaus“. 
Am 7. Dezember 2016: Bratäpfel und mehr – ein Abend im Advent mit Ge-
schichten und Musik. Er beginnt um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 
(Näheres dazu auf Seite 22) 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, dem 
2. Dezember 2016 um 8.45 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt. Thema: 
„Macht hoch die Tür“ mit der Referentin Karin Löw. 

● Herzliche Einladung zu einem Erzählkonzert am 4. Dezember 2016 unter 
dem Thema „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich“ mit Erik Pastink (Orgel), 
Gebhard Haug (Trompete) und Hansjörg Ostermayer (Erzählung). 
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Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Heike Seyboldt-Schmid,  
Schillerstraße 10, Tel. 3 20 63 
Kirchenpfleger: Rainer Sauerwald, Im Aichtal 2, 71 111 Waldenbuch, 
Tel. 07157–46 93 
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  

Was ist los bei uns 
 
● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag, dem 
5. Dezember, um 19.30 Uhr unter dem Thema „Fürchte dich nicht“ gefeiert. 
Faltblätter zur Gestaltung des Hausgebets liegen im Pfarramt zur Abholung 
bereit. 
 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 
Bubenjungschar: Freitag von 15.45 Uhr – 17.05 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 
Mädchenjungschar: Alle 14 Tage montags von 18 Uhr – 19 Uhr  
                                           (4. – 7. Klasse) 
Teen Club: Freitag um 19.30 Uhr 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden) 
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Familiennachrichten 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Nacht wird nicht ewig dauern. 
Es wird nicht finster bleiben. 

Die Tage, von denen wir sagen, 
sie gefallen uns nicht, 
werden nicht die letzten Tage sein. 
Wir schauen durch sie hindurch 
vorwärts auf ein Licht, 
zu dem wir jetzt schon gehören 

und das uns nicht loslassen wird. 
 

              Helmut Gollwitzer 


