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Schmecket und sehet, 
wie freundlich der Herr ist! 

Wohl dem, 
der sein Vertrauen 

auf ihn setzt! 
 

Aus dem 34. Psalm der Bibel, Vers 9 
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Ihr seid das Salz der Erde! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

viele, die schon mal am Meer waren, schwärmen von dem feinen Geschmack von 
Salz, den man auf die Lippen bekommt, wenn der Wind die Meeresgischt übers 
Land trägt: Das schmecke nach Freiheit, nach Weite und Leben. 

Salz ist schmackhaft: Aus einem faden Brei macht Salz einen leckeren Genuss. 
Salz konserviert: Gemüse, Fisch, Fleisch und andere Lebensmittel halten in Salz 
eingelegt auch ohne Kühlung und werden zur Delikatesse. Salz ist wertvoll: Man 
hat Salz schon gegen Gold aufgewogen. 

„Ihr seid das Salz der Erde“, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt nicht: „Ihr sollt 
das Salz der Erde sein!“ Es ist keine Aufforderung, kein Befehl. Jesus stellt es 
einfach fest: „Ihr seid das Salz der Erde“. 

„Ihr seid das Salz der Erde“, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wir sind dabei mit 
gemeint. Denn so ungezählt zahlreich wie die Salzkörner in einem Salzfass sollen 
die Leute sein, die im Geiste Jesu das Vertrauen ins Leben zum Tragen bringen. 
Er zählt uns zu den Seinen, weil wir ihm wertvoll sind. Ohne Aufnahmeprüfung 
nimmt er uns an, weil er will, dass unser Leben gelingt. Alle Welt will er durch 
uns mit seiner Hoffnung füllen, weil er will, dass das Leben nicht fade wird. 

„Ihr seid das Salz der Erde“, sagt Jesus zu uns: Ihr seid das Salz bei euch daheim: 
Mit euch wird das Leben wertvoll. Ihr seid das Salz in eurem Dorf: Mit euch 
kommt Gottes Würze ins Leben. Ihr seid das Salz in eurem Land: Mit euch muss 
der fade Geschmack des Verlorenseins aus dem Leben weichen. Ihr seid das Salz 
der Erde: Bei euch kann man Freiheit und Weite und Leben spüren. Ihr seid 
wertvoll. 

Schmeckt es selber, wie köstlich, wie geschmackvoll, wie wertvoll ihr in Gottes 
Rezeptbuch seid: Ihr seid das Salz der Erde. 

Dass Sie das in Ihrem Leben verschmecken und auf diesen Geschmack kommen, 
wünsche ich Ihnen von Herzen und grüße Sie mit den besten Wünschen für einen 
gesegneten Sommer. 

 
Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Ein neues Zeichen 
 
Das neue Zeichen für unsere Martinskirche  
 

Auf der Titelleiste dieses Gemeindebriefs er-
scheint zum ersten Mal ein anderes Bild als das 
gewohnte. Bisher war eine stark verkleinerte 
Strichzeichnung der Westansicht unserer Kirche 
zu sehen, eine Zeichnung, die in einer etwas an-
deren Ansicht schon auf dem ersten Gemeinde-
brief aus dem Jahr 1972 abgebildet war. Das 
„Gemeindeblatt für Neckartenzlingen“ zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts zeigte in einem Holzschnitt 
die Südansicht der Kirche. Alle diese Bilder wa-
ren mehr oder minder fotografisch genaue Abbil-
dungen, die das Aussehen des Kirchengebäudes in 

seiner Umgebung dokumentiert haben.  
Anlass für eine Neufassung eines grafischen Zeichens für die Kirchengemeinde 
war das Anliegen des Kirchengemeinderates, ein Bildzeichen zu entwickeln, das 
auf Plakaten, Briefkopf, Gemeindebrief und für Produkte, die im Zusammenhang 
mit Fundraising verkauft werden sollen, verwendet werden kann.  
Für mich war es von Anfang an klar, dass das ein Zeichen werden müsste, in dem 
das altbekannte Bild der Kirche als besonderes Gebäude im Ort ebenso vorhan-
den sein müsste wie die Bedeutung der Kirche als Gemeinschaft von Christen 
und Christinnen und als ein Ort, von dem das Evangelium Sonntag für Sonntag in 
die Welt hinein wirkt.  
w 

Da ein Zeichen mehr als eine Abbildung von etwas ist, möchte ich zum verste-
henden Wahrnehmen des neuen Zeichens einige tragende Bedeutungen nennen, 
die mir im Laufe des Gestaltungsprozesses zugefallen sind und die am Ende, als 
nun gerade dieses Zeichen ausgewählt wurde, für mich grundsätzlich bedeutungs-
voll geworden sind.  
Wofür die Linien rechts und links stehen: Die Senkrechte als Richtung im Raum 
hat die Wirkung von Aufgerichtetsein, Standhaftigkeit und Kraft. Als Parallelen 
treffen sie sich in der Unendlichkeit Gottes. Wenn wir diese Linien als Zeichen 
für Mensch sehen, dann kann das bedeuten: ihm gibt die Kirche Standhaftigkeit.  
Doch sie haben auch die Bedeutung von Grenze. Von der Kirche aus gesehen gibt 
es ein Innen und ein Außen. Die Gemeinschaft innerhalb der Grenze bietet Schutz 
– eine Funktion, die die Martinskirche in kriegerischen Zeiten tatsächlich bot, als 
sie noch von allen Seiten von einer Schutzmauer umgeben war. Da war das Drau-
ßen gefährlich.  
Grenzen machen auch nachdenklich. Wer ist drinnen und wer draußen? 
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voller Bedeutung 
 
Und was bedeutet das? Grenzen in Europa, zwischen Europäern, zwischen Men-
schen, Familien, Schularten, Berufen machen das deutlich. Die senkrechten Lini-
en begrenzen, positiv gesehen, einen Schutzraum, negativ gesehen grenzen sie 
aus. Draußen sind die, die anders sind, die Ausgegrenzten, die Fremden. 
Doch wollen die von drinnen hinaus – getrauen sie sich, den Schutzraum der Kir-
che zu verlassen und in die Welt hinauszugehen? Erkennen sie die anderen, die 
draußen sind an, oder sind das eben die schwarzen Schafe, gar die verlorenen 
Schafe, die auf Abwege geraten sind?  
Im Lukasevangelium ist von dem einen verlorenen Schaf, das aus dem geschütz-
ten Bereich geraten ist, die Rede und von der aufsuchenden Liebe Gottes zu die-
sem einen. Weiter hinten wird dieses Gleichnis gewissermaßen ausgelegt im pro-
vokanten und ärgerlichen Handeln Jesu: Jesus, der gläubige Jude, überschritt die 
Grenzen jüdischer Vorschriften und besuchte den seines Berufes und seiner Hal-
tung wegen ausgegrenzten Zöllner, der auf einen Baum gestiegen war, um einen 
Blick auf Jesus zu erhaschen. Jesus nahm ihn ernst; das führte zu seiner Verände-
rung und Umkehr. Auch Zachäus überschritt dadurch Grenzen. 
 

Zwischen den Senkrechten sind die Grenzen durchlässig in beiden Richtungen: 
ein offener und zugleich abgegrenzter Raum in der Horizontalen, nach oben gren-
zenlos offen. In diesem Raum steht die Kirche.  
Der hohe aufstrebende Turm gibt dem Kirchengebäude seine zum Himmel wie-
sende Gestalt. In der Darstellung wird diese durch das hellere Grau betont, das 
dunklere Grau betont das Kirchenschiff: ein Kraftraum, in dem sich die Gemein-
de unter dem Wort des Evangeliums versammelt. 
Hier finden Menschen Ruhe und Geborgenheit, diese Wirkung strahlt eine waa-
gerechte Linie aus. Sie ist der totale Kontrast zu einer Senkrechten. Und doch 
haben beide eine statische, eine festigende Wirkung. Auf einer Waagerechten 
lässt sich gut gründen, dieser Baugrund hält.  
Drei horizontale Linien finden sich unten in dem Zeichen. Die Dreizahl kann als 
Hinweis auf die Trinität verstanden werden, auch als Verweis auf WeltKirche, 
LandesKirche, GemeindeKirche.  
 

Ungleich lang sind diese Waagerechten. Sie können so auch Treppen bedeuten, 
die hinauf- oder hinunterführen und beide Ebenen miteinander verbinden, von un-
ten nach oben und von oben nach unten.  
 

Die Gesamtfarbigkeit des Zeichens ist in Grautönen gehalten. Diese Farbigkeit 
hat einen Wegcharakter, den wir real erfahren, wenn wir den Innenraum der Mar-
tinskirche betreten, der wiederum ein Wegeraum ist: ausgerichtet nach Osten, 
dem Licht der Welt zu. 
                                    Helmuth Kern 
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Unsere neuen Konfirmanden 
 
Willkommen in unserer Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
Noah Wucherer     Julia Grüdl 
Janina Wolfer     Lukas Gross 
Jonathan Weis     Marius Göttel 
Lara Waldner     Jan Gabel 
Finn F. Sonneck    Pascal Fritz 
Jana Schöne     Anna Dames 
Katharina Mössinger    Leandro Christmann 
Julia Henzler     Sarah Braun 
      Keven Armbruster 
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wurden im Gottesdienst beim Gemeindefest vorgestellt 
 
„Ihr seid das Salz der Erde“ – Impuls für das Leben in der Gemeinschaft 
 

Es ist ein freudiger Gottesdienst, 
wenn ein neuer Konfirmanden-
jahrgang in der Kirchengemein-
de erscheint und auch im Gottes-
dienst mitwirkt; wie hier beim 
Eingangsgebet.  
In ihrem ersten Konfirmanden-
unterricht am Mittwoch zuvor 
hatten sie sich mit der Frage be-
schäftigt: „Was braucht es, da-

mit das Leben nicht fad ist?“ Oder: „Was fehlt, wenn das Leben fad ist?“ Ihre Ge-
danken dazu präsentierten sie auf großen Blättern im Gottesdienst:  
„Ohne Erfindungen, ohne Freunde, ohne Gott … wäre das Leben fad“ – wie ein 

Essen ohne Salz. Der Zuspruch Jesu an seine Jünger und an uns „Ihr seid das Salz 
der Erde“ aus der Bergpredigt lag der Predigt von Pfarrer Kopp zugrunde. 

Ein besonderer Akzent 
war für die Konfirman-
den, als sie, einzeln 
beim Namen genannt, 
ihre von der Kirchen-
gemeinde geschenkten 
Bibeln und ein kleines 
Salzgefäß in Empfang 
nahmen und von zwei 
Kirchengemeinderätin-

nen, Ingrid Schöllhammer und Susanne Kößling, begrüßt wurden.  
Wir wünschen den Jungen und Mädchen eine gesegnete Konfirmandenzeit! 
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Was wäre ein Gemeindefest ohne den Posaunenchor und ohne seine Lieder, bei denen man mit-
summen oder mitsingen kann. 

„Heiße Obstsorte – Gluehbirne; sprachlose Flüssigkeit – stilles Wasser; beim Rundfunk tätig – radio-
aktiv.“ Beim Denkspiel musste man seine Kombinationsgabe anstrengen und um die Ecke denken.  
Nicht nur die Konfirmanden waren davon gepackt, möglichst viele Begriffe zu finden. 
Für Bewegung sorgte dann das schon zur Tradition gewordene Fußballspiel. 

Bei fünferlei Nudeln 
und fünferlei Soßen 
konnte jeder das Mit-
tagessen genießen. 
Nachmittags bescher-
ten die reiche Kuchen-
tafel und die frischen 
Getränke der Wunder-
Bar weitere Genüsse. 
Herzlichen Dank an 
alle Arbeitenden! 

Gemeinde trifft sich zum Fest 
 
… und nach dem Gottesdienst das Fest im Grünen 
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Erntebitt-Gottesdienst 
 
Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. 
 

Dieser Vers aus dem Psalm 36 stand über dem Erntebitt-Gottesdienst, den wir am 
21. Juni, zu Beginn der Ernte, auf 
dem Hof der Familie Schairer ge-
feiert haben.  
„Der Erntebitt-Gottesdienst heute 
ist besonders für Bäuerinnen und 
Bauern die Möglichkeit, Kraft zu 
schöpfen, bevor eine stressige Zeit 
beginnt, und ihre Freude, ihre Sor-
gen, ihre Bitten angesichts der be-
vorstehenden Ernte vor Gott zu 
bringen. Bäuerinnen und Bauern 
wissen seit je her: Wir arbeiten nicht mit totem Material, wir arbeiten mit Leben-
digem, mit Lebewesen. Das ist schön, bringt aber auch eine besondere Verant-
wortung mit sich. Vor allem aber bedeutet es, dass wir nicht alles im Griff ha-
ben.“ So fasste Pfarrer Ulrich Kopp den Sinn dieses Gottesdienstes und unseres 
Lebens überhaupt zusammen. Immer wiederkehrend stand der Psalmvers als Ant-
wort und als Ausdruck von Zuversicht und Gottvertrauen über allem Gesagten: 
Bei der Sprechmotette der drei Landfrauen hieß es immer wieder: „Bei dir, Gott, 
ist die Quelle des Lebens.“ Und in der Lesung aus dem Prophetenbuch Jeremia 
hieß es wie eine Antwort: „Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt 
und dessen Zuversicht der HERR ist.“ 
Diese Verse hatte schon der Schluss der Predigt vorbereitet: „Hier und jetzt sind 
wir beieinander: Landwirte und Nicht-Landwirte. Hier und jetzt bitten wir dich 
um eine gesegnete Ernte, um unser tägliches Brot. 
Für uns bitten wir und für andere. Dass Gott uns vergibt und wir uns wehren kön-
nen gegen die Einflüsterungen des Bösen. Wir bitten um Gerechtigkeit und Frie-
den, bei uns und weltweit. Wir bitten um frisches Wasser: für ausgedörrte Böden 
und für unsere durstigen Seelen. Wir bitten im Vertrauen auf Gott: „Denn bei dir 
ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.“ Er wird un-
ser Vertrauen nicht enttäuschen, nie.“ 
Es war ein wohltuender Gottesdienst. Im Anschluss daran ließen sich alle Besu-
cher den Imbiss und die Getränke schmecken. 
Herzlichen Dank der Familie Schairer und den Landfrauen für diese Stärkung und 
für ihr Mitwirken im Gottesdienst und dem Posaunenchor für seine Mitgestaltung 
des Gottesdienstes. In Gedanken an die Ernte hat der Psalmvers einen einprägsa-
men Akzent gesetzt.                                            Erika Kern 
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Neue Mitarbeiter in der Gemeinde 
 
Ein neuer Organist auf der Orgelbank 
 

Mein Name ist Marius Sauter, ich bin 21 Jahre alt und 
wohne in Kleinbettlingen. Ich studiere Schulmusik mit 
dem Hauptfach Gesang an der staatlichen Hochschule 
für Musik in Stuttgart. Ich bin momentan im 4. Semes-
ter und spiele im Nebenfach zusätzlich Klavier, Orgel 
und Kontrabass. Des Weiteren studiere ich auch Eng-
lisch an der Universität in Stuttgart. Meinen ersten Or-
gelunterricht erhielt ich mit 16 Jahren und schnell da-
rauf sammelte ich erste praktische Organistenerfah-
rung im Gottesdienst der Gemeinde Bempflingen und 
wurde bald in den regelmäßigen Organistendienst mit-
einbezogen. 
Zu meinen größten musikalischen Erfahrungen gehören neben jahrelangem Un-
terricht auch Konzertreisen nach Brasilien und Schweden mit dem akademischen 
Chor der Universität Tübingen und dem Kammerchor der Musikhochschule Stutt-
gart und Konzerte im Kleinkunstbereich mit meinem Klavierkabarett-Programm. 
Ich freue mich sehr, in der kommenden Zeit die Gottesdienste hier in der Ge-
meinde Neckartenzlingen musikalisch zu gestalten. 
                  Marius Sauter 
 
 
Hilfe für unsere Mesnerin – Zwei neue Mesnervertreter 
 

Im „Bericht aus der Kirchengemeinde-
ratssitzung am 23. Juni“ im Amtsblatt 
war zu lesen, das Gremium freue sich 
ausgesprochen darüber, dass Peter 
Hofstädter (links) und Andreas 
Schnaidt (rechts) im Team der Mes-
ner-Stellvertreter mitarbeiten wollen. 
Zum Mesnervertreter-Team gehören 
noch Werner Kurz und Karl Welsch. 
Gewiss freut sich auch unsere Mesne-

rin Hilda Schmelzer darüber; denn wenn sie einmal krank oder im Urlaub ist, gibt 
es nun vier Menschen, die sie kompetent vertreten können.  
Wir sagen den beiden „Neuen“ herzlichen Dank für ihre Einsatzbereitschaft und 
wünschen ihnen viel Freude bei der vielseitigen Arbeit und auch interessante 
Begegnungen.                   Das Redaktionsteam 
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Ein Glockenhammerkopf für das Zeitschlagen ist rechts am unteren Glockenrand zu se-
hen; unter der Glocke erkennt man ein Stück des Klöppels, er ist für das Glockenläuten 
notwendig. 

Neuer Glockenschlag 
 
Was ist los mit unseren Kirchenglocken? 
 

Seit dem Frühjahr ist es aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern aufgefallen, 
dass man den Glockenschlagunserer Kirchenglocken schlechter hört als früher. 
Sie sind nicht defekt – im Gegenteil: jetzt haben sie – nach einer Beschwerde aus 
der Nachbarschaft – die gesetzlich vorgeschriebene Laustärke. Der Sachverstän-
dige des Oberkirchenrats für Bauphysik hat ihre Lautstärke gemessen und als 
vorschriftsmäßig befunden. 
Da sich auch am Glockenstuhl verschiedene Mängel zeigten – wir haben in frü-
heren Gemeindebriefen darüber berichtet – mussten diese behoben werden. Unser 
Kirchenpfleger berichtet darüber.             Erika Kern 
 

Glockenanlage in der Martinskirche 
 

Im März 2015 musste der Seilkettenantrieb der Glockenanlage im Kirchturm 
repariert werden. Gleichzeitig erfolgte durch die Firma Walz-Uhren auch eine 
Erneuerung eines Klöppelgelenks sowie eine Neu-Belederung (das ist ein Über-
ziehen mit Leder) und Erleichterung der Glockenhammerköpfe. Dadurch ist der 
Schlag nun deutlich leiser und im Bereich der gesetzlichen Immissionswerte. Die 
Gemeinde Neckartenzlingen hat sich zur Hälfte an den Kosten beteiligt. 
                    Rainer Sauerwald 
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Neue Ideen 
 
„WIR TUN WAS“ 
 

Wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt, wollen wir den Bürgern in 
Neckartenzlingen verschiedene neue Formen des „Miteinander“ anbieten. 
Diese neuen Ideen wollen wir mit Interessierten gemeinsam entwickeln und Sie 
nach der Sommerpause zu einer Informationsveranstaltung ins Gemeindehaus 
einladen. Im Einzelnen können wir uns unter anderem folgende Aktivitäten vor-
stellen: 
 

● Repair Café 
   Die Leitgedanken eines Repair Cafés sind Müllvermeidung, handwerkliche 
   Fähigkeiten ins Bewusstsein rücken und würdigen, den Geldbeutel schonen 
   und die Kommunikation untereinander fördern. 
   Dabei werden durch ehrenamtliche Reparaturspezialisten defekte Haushalts- 
   gegenstände kostenlos repariert (nur die Ersatzteile müssen bezahlt werden). 
    

   Wir suchen dazu aus den Gewerken Elektro, Elektronik, Holzverarbeitung, 
   Mechanik, Feinmechanik und Fahrrad erfahrene Fachleute, Heimwerker,  
   Hobbybastler jeglichen Alters und Seniorenexperten, die an einem Samstag 
   im Monat im Gemeindehaus beim Repair Café mitmachen.  
   Helfen Sie mit, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen! 
 

● Martinskirchenveranstaltungen 
   Wir wollen die Martinskirche für vortragende Künstler weiter öffnen. Dabei 
   denken wir an Chöre, Musikgruppen und Alleinveranstalter, die nicht nur  
   konzertante und kirchliche Musik und Lieder darbieten.  
   Im Anschluss ist vor allem in den Sommermonaten ein Ausklang um die Mar- 
   tinskirche geplant. 
   Für die Suche nach geeigneten Interpreten und zur Vorbereitung und Durch- 
   führung dieser Veranstaltungen wollen wir ein nettes Team aufbauen. 
 

● Kochgruppe für süddeutsche Spezialitäten 
   Miteinander einkaufen und kochen, Rezepte austauschen und probieren, neue 
   Gerichte kreieren und diese probieren lassen.  
   Das alles ist in der professionell eingerichteten Küche des Gemeindehauses 
   möglich. Interessierte Frauen und Männer sind herzlich willkommen. 
 

Wenn Sie an einer Teilnahme bei den neuen Formen oder an der Informationsver-
anstaltung interessiert sind, melden Sie sich bitte formlos an das Pfarramt oder an 
die Kirchenpflege unter rsauerwald@gmx.de.  

                Rainer Sauerwald 
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und neue Themen 
 
Das erste Martinskirchenkonzert – „Vom Madrigal zum Spiritual“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Jugend-Vokal-Ensemble der Musikschule Köngen-Wendlingen unter ihrem 
seit über dreißig Jahren sehr erfolgreichen Leiter Jörg Dobmeier (am Yamaha-E-
Flügel) gaben am 28. Juni ein hervorragendes Konzert in unserer Kirche. Zwei 
Sänger und vierzehn Sängerinnen – unter ihnen mehrere Bundespreisträgerinnen 
in Sologesang und eine als Flötistin Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ –
boten Werke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert um das vielfältige Thema Liebe. 
Intonationsrein, lebendig, ausdrucksstark und sehr schön musikalisch gestaltend 
brachten ihre hervorragenden Stimmen Solostücke, Arien und Chorwerke voll zur 
Geltung – ein großartiges Konzert, dem man viel mehr Zuhörer gewünscht hätte. 
Für den reichen Beifall dankte das Ensemble mit einem gesungenen 
Segensspruch.                                                                                         Erika Kern 

 
Friedensgebet zu Ende 
 

Im „Bericht aus der Kirchengemeinderatssitzung vom 23. Juni 2015“ war zu 
lesen: „Am 20. Juli 2015 soll das letzte Friedensgebet stattfinden. Momentan 
zeichnet sich leider keine zukunftsweisende Perspektive ab. Das wird vom 
Gremium mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen.“ 
 

Da nur noch zwei Gemeindeglieder als Liturgen zur Verfügung stehen, wurde 
vom Friedensgebetsteam mehrheitlich das Friedensgebet als beendet erklärt. 
                           Erika Kern 
 

"Seit mehr als 10 Jahren beten katholische und evangelische Christen im Chor der 
Martinskirche um Frieden. Mit Blick auf die vielen Krisenherde der Welt, hat die 
Notwendigkeit eher noch zugenommen. Aus unterschiedlichen Gründen ist das 
Team der Liturginnen und Liturgen in der letzten Zeit deutlich geschrumpft. 
Deshalb findet am 20. Juli zunächst das letzte Friedensgebet statt. Wenn sich eine 
neue Perspektive auftun sollte, kann dieser Beschluss des Teams und des evange-
lische Kirchengemeinderats sicher nochmal überdacht werden."           Bernd Kärcher 
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Besuchsdienste 
 
Kirche nahe bei den Menschen. Im Vordergrund steht der wertschätzende 
Kontakt. 
 

Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen. Wir müssen zu 
Ihnen gehen, um zu erfahren, wie es ihnen geht. (Johann Wolfgang von Goethe) 
Besuche in den Kirchengemeinden haben von Beginn der Christenheit an eine 
herausragende Funktion gehabt. Durch die Reisen der Apostel entstand die Kir-
che nach unserem heutigen Verständnis. Durch Reisen und Besuche wurde die 
Kirche aufrechterhalten. Besuche sind ihr als wichtige diakonische Aufgabe auf-
getragen, sie gehören zum Wesen der Kirche. 
Vor diesem Hintergrund wurde vor Jahrzehnten in unserer Kirchengemeinde ein 
ehrenamtlicher Besuchsdienst eingerichtet, dessen Mitarbeiter die Gemeindeglie-
der aufsuchen, um ihnen im Namen unserer Kirchengemeinde jedes Jahr ab dem 
75. Geburtstag die besten Glück- und Segenswünsche zu überbringen verbunden 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Zum achtzigsten, fünfundachtzigsten und ab 
dem neunzigsten zu jedem Geburtstag macht Pfarrer Kopp die Besuche. Zu den 
anderen Geburtstagen kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Be-
suchsdienstgruppe. Andere Mitarbeiter besuchen diejenigen Gemeindeglieder, die 
neu nach Neckartenzlingen gezogen sind. 
Der Besuchsdienst ist erlebbares Bindeglied zur Kirchengemeinde, dessen Mitar-
beiter Gesprächspartner sein wollen, Kontakte herstellen und pflegen. Wir gehen 
auf die Jubilare zu und warten nicht auf sie. Was sie uns zu sagen haben, hören 
wir uns mit offenen Ohren an und nehmen ihre persönliche Lebenssituation wahr. 
Dabei gilt für alles, was uns erzählt wird, ähnlich wie beim Beichtgeheimnis, ab-
solute Verschwiegenheit. 
Seit Jahren sind solche Geburtstagsbegegnungen gewachsen. Wir vom Besuchs-
dienst freuen uns, dass wir erwartet werden. Die Geburtstagskinder freuen sich, 
dass an sie gedacht wird. Und ein vertrautes Wort, welches unter vier Augen und 
Ohren bleibt, ist dabei selbstverständlich.  
„Durch meine Arbeit im Besuchsdienst habe ich viele Biographien kennengelernt 
– ganz oft auch Vorbilder für gelingendes Leben“, so sagte eine Kollegin aus dem 
Besuchsdienst anlässlich des letzten Mitarbeitertreffens, „und das ist nicht nur 
sehr anregend fürs eigene Denken, sondern macht auch einfach Spaß.“ 
Eine weitere Kollegin berichtete: „Ich treffe durch meine Besuche auch solche 
Menschen, die ich nicht aus dem Gottesdienst am Sonntag kenne. Und rufe bei 
ihnen manchmal die Kirche wieder ins Gedächtnis.“ Die Besuchten reagieren 
meist mit Erstaunen und Entgegenkommen: „Die meisten sind sehr offen. 
Manche bedanken sich und bitten mich herein. Dass jemand völlig unwirsch rea-
giert, das passiert wirklich nur ganz selten“. 
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unterstützen 
 
Sie möchten sich in der Gemeinde engagieren, unseren Besuchsdienst unter-
stützen und haben Interesse an einer Mitarbeit? 
Sprechen Sie einfach unseren Herrn Pfarrer Kopp an, oder kontaktieren Sie das 
Pfarrbüro unter der Tel.-Nr. 07127 - 3 22 56 oder per Mail an: 
pfarramt.neckartenzlingen@elkw.de. 
                      Simon Nützel 
 
 
 
Weil jeder von uns einmal Hilfe braucht 
 

Die Sammlung zur Woche der Diakonie soll vor allem alten Menschen zugute-
kommen. 
Die Diakonie trägt bei der Pflege eine große Verantwortung und geht eine der 
größten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit an. Sie steht dabei in wirtschaft-
lichen und politischen Zusammenhängen, die diese Arbeit nicht leichter machen. 
Und zugleich kommt sie den Menschen ganz unmittelbar nahe. Alten Menschen 
in ihrem Zuhause oder in einer unserer Einrichtungen. Kranken Menschen und 
Menschen mit Behinderung – aber auch deren Angehörigen, die oft genauso viel 
Unterstützung brauchen, um den Belastungen gewachsen zu sein. Die Diakonie 
sieht eine wohnortnahe Versorgung, die möglichst lange ein selbstbestimmtes Le-
ben in Würde ermöglicht, als ihren Auftrag. 
 

Mit Spendengeldern fördert die Diakonie u.a. folgende Projekte: 
 

Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz: diese neue Wohnform, unter-
stützt von Fachkräften, ist eine große Hilfe für Menschen, die Unterstützung be-
nötigen, die aber noch manches selbst schaffen können. 
Mittagstische bringen vor allem alleine lebenden Menschen warme Mahlzeiten 
und anregenden Kontakt in der Gemeinschaft. Lesen sie Näheres zu den Projek-
ten auf dem beigelegten Faltblatt. 
Solche Projekte schaffen für alte Menschen neue Lebensperspektiven, die Halt 
geben können, stützen und begleiten. Vielleicht braucht das jeder einmal. 
 

Deshalb bitten wir Sie, durch Ihre Spende mitzuhelfen, Not und Schwierigkeiten 
zu lindern. Helfen sie uns auch dieses Jahr wieder helfen und überweisen Sie Ihre 
Spende auf ein Konto der Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen. Wenn 
Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt brauchen, lassen Sie es uns 
wissen; wir stellen sie Ihnen gerne aus. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Kirchentag 2015 – … damit wir klug werden 
 
Ankommen – Eintauchen – Erleben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Dreischritt habe ich den Kirchentag erlebt. Bei schönstem Sommer-
Sonnenwetter den Schlossplatz betreten und die vielen Gesichter sehen, die Er-
gebnisse der gründlichen Vorbereitung des Eröffnungsgottesdienstes wahrneh-
men – das war ein großes Gefühl. Mit positiven Erwartungen arbeitete ich mich 
zur Bühne vor und konnte den schön gestalteten Gottesdienst von ganz nah erle-
ben. Besonders berührt hat mich die liturgische Gestaltung, nämlich die zu viert 
rezitierten und mit Musik unterlegten Lesungen, die Chor- und Bläsermusik aller 
Stilrichtungen, ansprechende Lieder und eine herzhaft herzliche Beteiligung der 
Gottesdienstbesucher. Das alles hat den schönen Anfang ausgemacht. 
 

Foren, Konzerte Gespräche, Begegnungen, ein englischsprachiger, internationa-
ler ökumenischer Gottesdienst des „Weltbundes der reformierten Kirchen“ in der 
barocken Schlosskirche war genauso Höhepunkt wie das trialogische Konzert des 
„TRIMUM-Projektes“ mit christlicher, jüdischer und muslimischer Kirchenmusik 
im Hegelsaal. 
 

Ganz besonders eindrücklich war aber die Diskussion um den Weltfrieden mit 
Kofi Annan und Frank-Walter Steinmeier in der vollen Schleyerhalle. Man wag-
te anschließend die Hoffnung, dass sich mit vielen kleinen Schritten noch immer 
Dinge in Richtung Weltfrieden bewegen werden, wenn so viele Menschen mit 
Wunsch und Verständnis für friedliches Auskommen beieinander sind. 
Mit dem berührenden Gemeinschaftserlebnis „Abschlussgottesdienst“ wird mir 
der Kirchentag 2015 in Stuttgart in sehr eindrücklicher Erinnerung bleiben. 
                 Thomas Löw 
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Kirchentag – für junge Leute 
 
Einen Tag vom Evangelischen Kirchentag voll ausgekostet 
 

Gemeindediakon Rainer Duda und Julius Ayen waren auch dabei! 
Nachdem ich unsere Jugend-Mitarbeiter für den Evangelischen Kirchentag in 
Stuttgart begeistern wollte, blieb am Schluss noch einer übrig. Viele Mitarbeiter 
waren noch in den Pfingstferien. Und da Julius ein großer Fan von den „Wise 
Guys“ ist, war es klar, dass wir am Donnerstag, 4. Juni 2015, nach Stuttgart fah-
ren würden. Denn an diesem Tag konnten wir morgens um 9.30 Uhr eine Bibel-
arbeit von Sänger Eddi Hüneke zum „unehrlichen Verwalter“ (Lk16,1-13) hören, in 
der es um das Thema „Reichtum & Kapitalismus“ ging. „Was ist uns wichtiger? 
Geld oder Gott?“ Viele junge Zuhörer ließen sich von dem Theologen hinterfra-
gen; und natürlich hatte er auch seine Gitarre dabei und lud uns ein mitzusingen.  
 
Das Ganze fand im Zentrum Jugend in der SCHARRena in Bad Cannstatt, direkt 
neben dem Neckarstadion, statt. Viele Pfadfinder waren als Ordner und Helfer 
überall auf den Straßen und Veranstaltungsorten da, um die Besuchermassen 
pünktlich zu ihren Hallen oder Kirchenräumen zu leiten. Das Wetter meinte es 
fast zu gut mit uns, es war so heiß!  
Überall in Stuttgart und Bad Cannstatt waren extra Wasser-Spender aufgestellt 
für die Besucher des Kirchentags und wer sonst noch Durst hatte! Trotz der Hitze 
war die Atmosphäre in der Stadt irgendwie noch besser – überall fröhliche Men-
schen, die Stuttgart bevölkerten.  
Auf dem Cannstatter Wasen gab es dann noch den „Markt der Möglichkeiten“, 
der in neun Zelten mit einem breiten Angebot zeigen wollte, was zur Evangeli-
schen Kirche und auch zu anderen Konfessionen alles dazugehört. „Da ist für alle 
was dabei!“ war ein Kommentar im Internet. Nachdem ich 1999 beim Evange-
lischen Kirchentag in Stuttgart beim Stand der Evangelischen Missions-schule 
Unterweissach auch schon mit dabei war, habe ich alle Zelte durchwandert. Nach 
dem neunten Zelt  und der „Klugscheißer-Ecke“ war ich dann platt – wegen der 
Hitze!  
 

Abends war ja dann auch noch das von 30.000 Leuten besuchte Konzert der 
„Wise Guys“, deren Name (übersetzt die „Schlaumeier“) gut zum Motto des Kir-
chentags passte: „damit wir klug werden“ aus Psalm 90. Nach diesem Konzert 
der Kölner A-cappella-Band fuhren wir zufrieden mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln wieder nach Hause. Es hat sich gelohnt! 

            Rainer Duda 
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Kirchentag – Starke Eindrücke 
 
Free hugs – Eindrücke vom Kirchentag 
 

Sie wissen nicht, was free hugs bedeutet? Wir kannten es auch nicht, bis uns ein 
jüngst konfirmierter junger Mann aus Worms, der als Helfer auf dem Kirchentag 
dieses Motto auf der Brust trug, aufklärte. Free hugs, das bedeutet „freie Umar-
mungen“ (Gratis-Umarmungs-Kampagne), und so umarmten wir uns spät abends 
gegen 22 Uhr auf dem mächtigen, durch viele Kerzen verzauberten Platz vor dem 
Neuen Schloss Stuttgarts in festlicher Kulisse. Fritz Baltruweit musizierte mit sei-
nem „Studio“, einschließlich wunderbarer Harfe, und er sang mit Tausenden von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue und alte Abendlieder, nachdem Landes-
bischof Dr. July den Abendsegen erteilt hatte. Ein langer Tag lag hinter uns. 
Besonders eindrücklich die Bibelarbeit am Morgen mit der Tübinger Sozial-
ethikerin Prof. Gräb-Schmidt über das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, der 
sich Freunde macht mit dem ungerechten Mammon und die Klugheit der „Welt-
kinder“ erlernte, was Jesus ausdrücklich als klug herausstellt. Ja, Geld an sich ist 
weder gut noch schlecht, es kommt vielmehr darauf an, was wir daraus machen: 
einen Götzen, an den wir unser Herz hängen, oder ein Mittel zum Leben und – 
zum Teilen. So sprach die Bibelarbeiterin vom Mut des Vertrauens und vom Mut 
des Berechnens. Selbst ein gewisses Eigeninteresse sah sie im Bereich des Ehren-
werten. 
Die anschließende Großveranstaltung im Hegelsaal der Liederhalle zum Genera-
tionenvertrag hinterließ durch den profunden Vortrag von Dr. Klingholz, Leiter 
des Berlin-Instituts Bevölkerung und Entwicklung, tiefe Spuren. Sind wir ehrlich 
und wollen wir im Blick auf unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft 
sichern, kommen Entscheidungen auf uns zu, die geschultert werden wollen. Die 
entsprechend dem zunehmenden Lebensalter längere Arbeitszeit ist da lediglich 
ein Beispiel, das hinweist auf eine irreversible Tatsache – gegen alle politischen 
Beteuerungen. 
Schön, dass wir auch dieses Mal einen singenden und klingenden Deutschen 
Evangelischen Kirchentag erlebten. Vor der Bibelarbeit sang im Rosengarten des 
Hospitalhofes ein Kirchenchor frische Morgenchoräle als Gotteslob, und ein 
Posaunenchor aus dem fernen Münster erfreute vor der Liederhalle die musika-
lischen Herzen. 
Das Forum zu Schuld und Versöhnung, hochkarätig besetzt, geriet zur Mühe des 
Hörens in der akustisch schwierigen Stiftskirche. Dennoch beeindruckend die 
Ausführungen zum Stuttgarter Schuldbekenntnis durch Prof. Greschat (Müns-
ter), zur Bespitzelungs- und Repressionspraxis in der ehemaligen DDR durch 
Prof. Krötke (Berlin) und nicht zuletzt zu den Missbrauchsfällen und deren 
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und viel Musik 
 
Aufarbeitung in der Nordkirche durch die damals neu ins Amt gekommene Ham-
burger Bischöfin Kirsten Fehrs. 
Abends luden Clemens Bittlinger und Anselm Grün zum meditativen und seelsor-
gerlichen Gesprächskonzert in warmer Atmosphäre auf dem Marktplatz vor dem 
Stuttgarter Rathaus ein. Die Lieder beeindruckten uns durch ihre besondere Nähe 
zum Alltag und zum konkreten Lebensvollzug. So lautete der Refrain eines Lie-
des: „Unter jedem Dach ein Ach ...“ 
Als es dunkel zu werden begann, stellten wir unsere noblen Sessel, die wir im 
Gleichklang mit anderen Besuchern der Rathausgaststätte – sie hatte geschlossen 
– entführt hatten, anderen Hörern zur Verfügung, um wenigstens noch abschlie-
ßend die festlichen Klänge des großartigen Bläserkonzertes im Alten Schloss ge-

nießen zu können. 
 

Dirigent Holzwart 
musizierte mit rund 
200 Bläserinnen und 
Bläsern, festlich auf-
gestellt in langen Rei-
hen auf den Balustra-
den des altehrwürdi-
gen Gebäudes, wäh-
rend sich die unzähli-
gen Besucher – das 
Konzert war überfüllt 
– um die Reiterstatue 
des aus schwäbischen 

Gefilden stammenden friedensbewegten Grafen Eberhard im Bart postierten. 
Mächtige Bläserklänge, unterstützt durch Kesselpauken, zauberten eine barocke 
Stimmung in hohem wohltemperiertem Bläserklang.  
Das Abendlied „So legt euch, Schwestern, Brüder in Gottes Namen nieder ...“ 
sangen wir ergriffen mit vielen Besuchern in einem beeindruckenden Stadtam-
biente, zu dem auch das Neue Schloss gehörte, wo uns „free hugs“ zum Begriff 
geworden war. 
Abschließend die Stimmen junger Teilnehmer aus unserem Gesichtskreis: „Es 
gab so viele freundliche und hilfsbereite Helfer/innen, insbesondere Pfadfinder 
/innen, die in der größten Sommerhitze die Stellung hielten. Insgesamt ein gro-
ßes, friedliches Fest. Wir sahen nicht einmal Krawall oder Respektlosigkeit.“ 
Kann es ein höheres Lob geben? 
                                                                                                      Brunhilde und Walter Stäbler 
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Frauen auf dem Kirchentag 
 
Beim Kirchentag mitgewirkt 
 

Bei traumhaftem Sommerwetter konnten wir an einem schönen Fest des Glau-
bens teilnehmen. Wir haben gebetet, gesungen, Vorträge gehört, gute Musik ge-
nossen und uns wohl gefühlt. Es war sehr beeindruckend, so viele Menschen 
friedlich beisammen zu erleben! 
Zum ersten Mal habe ich einen Kirchentag nicht nur als Teilnehmerin erlebt, son-
dern auch als Mitwirkende. Das war mit viel Arbeit, aber auch mit vielen guten 
und schönen Erfahrungen verbunden. Am Abend der Begegnung wurde innerhalb 
von fünf Stunden ein eigenes Stromnetz mit 32 Kilometern Stromkabel aufge-
baut. In nur drei Stunden werden 45 Gasinstallationen eingerichtet und 67 Hand-
waschbecken aufgestellt. 212.600 Servietten und 63 Paletten Mehrweg-Pfand-Ge-
schirr, das heißt 14.650 Löffel, 19.700 Schüsseln, 80.500 Becher und mehr wer-
den an die Stände verteilt. Und bereits um 0.30 Uhr musste alles wieder abgebaut 
sein. Es war sehr beeindruckend, als sich 250.000 Gäste in der Stuttgarter Innen-
stadt trafen. Sie genossen regionale Köstlichkeiten und viele Mitmachaktionen 
der 275 Kirchengruppen aus ganz Baden-Württemberg. Wir vom Kirchenbezirk 
Nürtingen waren mit unserem Stand dabei nur ein kleiner Teil in einem großen 
Ganzen, aber  unsere Zusammenarbeit war eine tolle Gemeinschaftsleistung, die 
uns näher gebracht und auch viel Freude bereitet hat. 
 

Am Donnerstag-
abend wurde ein 
Frauenmahl in der 
Leonhardskirche 
gefeiert, an dem 
fast 400 Frauen 
teilgenommen ha-
ben. Die Kirche 
musste kurz vor 
Beginn wegen 
Überfüllung ge-
schlossen werden.  
Bei einem Frauen-
mahl treffen sich 
Frauen zu einem festlichen Essen. Ziel des Abends ist der Austausch zur Zukunft 
von Religion und Kirche. Zwischen den Gängen des Menüs inspirieren kurze, en-
gagierte Tischreden das Gespräch. Die prominenten Rednerinnen kommen aus 
den christlichen Kirchen, aus anderen religiösen Gemeinschaften, aus Politik, 
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Kirchentag – drinnen und draußen 
 
Wirtschaft, Kunst, aus Wissenschaft und Journalismus. Die Minister-präsidentin 
von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, war auch als Rednerin mit von der Partie 
(rechts am Rednerpult). Ich selbst war als sogenannte „Tischfrau“ im Ein-satz 
und war mit 50 anderen Tischfrauen für das Eindecken der Tische, die Ge-
sprächsführung an den Tischen und das Bewirten und Versorgen der Gäste zu-
ständig. Es war eine spannende und schöne Aufgabe! 
Beim liturgischen Spaziergang am Freitagnachmittag, der in der Verantwortung 
der Evangelischen Frauen in Württemberg lag, habe ich zusammen mit fünf wei-
teren Frauen diese Veranstaltung vorbereitet und durchgeführt. 

Grenzwertig hoch 
waren die Tempe-
raturen an diesem 
Nachmittag, denn-
noch hatte sich eine 
ansehnliche Teil-
nehmerschar auf dem 
Killesberg zu einem 
liturgischen 
Spaziergang durch 
den Park eingefun-
den. „Begrenzt – auf 
dass wir klug wer-

den!“ war das Thema dieses „bewegten Gottesdienstes“. An verschiedenen Stati-
onen gab es Impulse, bei denen es um die Grenzen ging – verrückbare und un-
verrückbare Grenzen –, in die wir hineingeboren werden, Grenzen von Verständ-
nis oder Begabung sowie die Begrenztheit jedes einzelnen Tages. Zwischen all 
diesen Grenzsteinen liegt das ganze Feld des Lebens. Auch die begrenzte Zeit 
kann ein Geschenk sein – aus Gottes Hand. Es war ein intensives und wunderba-
res Erlebnis, die Teilnehmerinnen waren begeistert und beglückt. 
Gerne werde ich auch den Abschlussgottesdienst auf dem Cannstatter Wasen in 
Erinnerung behalten, wo Pastorin Nora Steen aus Hildesheim mit ihrer Predigt 
deutlich machte, dass es auf der Erde für jeden Menschen einen Platz gebe und 
kein Mensch überflüssig sei. Es komme darauf an, mit einem „hörenden Herzen“ 
auf die Not zu reagieren und „die Hornhaut vom eigenen Herzen zu reiben“... 
damit wir klug werden. 
                    Karin Löw 



22 

Bezeichnend für Kirchen-
tag: Musik vom Feinsten 
in einer Straßenbahnhal-
le, wo die sehr zahlrei-
chen Zuhörer auf den ein-
fachen, nicht gerade be-
quemen Papphockern sit-
zen; ein Ensemble wie 
der Interreligiöse Chor 
Frankfurt, in dem Chris-
ten, Juden und Muslime 
gemeinsam singen; ein 
tiefgründiges christlich-jü-
disches Gespräch zwi-
schen ausgewiesenen 
Experten – ein Genuss für 
die Besucher.

Der Interreligiöse Chor wird geleitet von der Frankfurter Kantorin Betti-
na Strübel, links auf einem Kirchentagshocker, und dem Chasan, dem 
Kantor der freien jüdischen Gemeinde Frankfurt, Daniel Kempin, oben 
rechts mit seiner Gitarre und rechts im Chor mitsingend (mit seiner 
bunten Kippa, einer flachen Kopfbedeckung jüdischer Männer). 

Kirchentag in der Straßenbahnwelt 
 
Psalm 90 im Dialog von Wort und Musik 
 

 

Das alte Straßenbahndepot in Bad Cannstatt war der 
Schauplatz für eine beeindruckende Veranstaltung des Kirchentages, den Litur-
gischen Tag zu Psalm 90, dessen Vers 12b die Kirchentagslosung war. Es war ein 
Vormittag mit viel Musik: Vertonungen von Psalm 90 vom 16. Jahrhundert an bis 
in die Jetztzeit wurden vom Interreligiösen Chor Frankfurt und ausgezeichneten 
Solisten dargeboten. 
Auf einem Podium in der Mitte des Publikums disputierten drei Experten über 
den Vers 12 des Psalms aus jüdischer und christlicher Sicht miteinander: Der Alt-
testamentler Prof. Dr. Rainer Kessler aus Marburg, Chasanit (Kantorin) Dr. An-
nette Böckler, Leo Baeck College London; Moderator auch für die Fragen des 
Publikums war Dr. Dietrich Sagert vom Wittenberger Institut für evangelische 
Predigtkultur. 
 

Gespannte Zuhörer folgten dem Gespräch über den Psalmvers in seinen unter-
schiedlichen Übersetzungen und Verständnisebenen. 
 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ über-
trug Martin Luther den hebräischen Text ִלְמנֹות יֵָמינּו ֵּכן הֹוַדע ְונִָבא ְלַבב ָחְכָמה in die 
Sprache seiner Zeit. Moses Mendelssohn (18. Jh.) dagegen: „Ach, lehr uns unsre 
Tage zählen, damit wir weises Herzens seyn!“; in der Übersetzung von Martin 
Buber und Franz Rosenzweig (1. Hälfte 20. Jh.) lautet der Vers: 
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Kirchentagspsalm: Umkehr und Neuanfang als Chance 
 
„Unsre Tage zu bestimmen, lass es recht kennen, dass ein Herz der Weisheit ein-
komme uns“. Annette Böckler übersetzt: „Unsere Tage zählen, das sei bekannt, 
und bringe ein weises Herz“. Tage zählen, das sei immerhin besser als Geld zäh-
len, sagt sie im Expertengespräch humorvoll; doch eigentlich meint ihre Überset-
zung: Jeder Tag soll in seiner besonderen und eigenen Qualität wahrgenommen 
werden, und da man nicht weiß, welcher Tag der letzte ist, kann man an jedem 
Tag umkehren. Sagert vertieft dies: Die Endlichkeit des Lebens erkennend befä-
higt zum Handeln im Leben.  
Psalm 90 wird seit dem Mittelalter Moses zugeschrieben. Mose ist für Israel der 
große Fürbitter, und wenn Moses bittet, dann muss Gott umkehren, so Böckler. 
Dem pflichten die beiden evangelischen Theologen bei; Gott sei mobil, das sähe 
schon Luther so, warum wäre sonst für ihn das Gebet so notwendig. Wir seien 
nicht einem Schicksal ausgeliefert. Für Böckler sind der Psalm und das Gebet 
überhaupt Vermittler: Gott soll sich, kann sich verändern. Wie hätte er sonst im-
mer wieder einen Neuanfang mit seinem Volk Israel gemacht.  
Der Psalm handelt somit von zwei Aspekten, dem achtsamen Leben der Men-
schen und dem sich bewegenden und umkehrenden Gott. Wesentlicher Gedanke 
des Psalmverses ist das Umkehren. Und der hat einen Menschen im Blick, der in 
voller Verantwortung für sein Tun handelt, der aber auch Fehler machen darf und 
trotzdem nicht verurteilt wird. Das mache Freude und das Leben freudig. Nicht 
aus dem Sterben heraus sei das Leben zu bedenken, sondern vom Leben aus das 
Sterben; für die jüdische Gemeinde sei Sterben eine Form des Lebens. weil wir 
Menschen nicht unter einem blinden Schicksal ständen, können wir umkehren.  
Umkehren bedeutet ein Verwandlungsprinzip, erfahren wir, und dieses sei nach 
jüdischem Verständnis v o r  der Welt geschaffen worden, ihm unterliegt die 
Schöpfung mit ihrem Schöpfer. Kessler formulierte das griffig: Umkehren meint 
eine andere Richtung einschlagen. Buße hat deshalb nichts Niederdrückendes an 
sich, sie ist eine Chance, eine neue Richtung einzuschlagen, die Perspektive zu 
wechseln.  
Umkehr bedeutet einen Neuanfang; das sei ein schöner Gedanke, sagt Böckler. 
Und damit wird für uns klar, warum das Prinzip der Umkehr auch für Gott gilt, 
hat er doch immer wieder Neuanfänge mit seinen Menschen gewagt – wie dies im 
letzten Psalmvers anklingt: „Die Wonne Adonais, unseres Gottes, sei mit uns; sie 
errichte für uns unser Werk, sie errichte das Werk unserer Hände.“ Oder besser 
bekannt in der Lutherschen Übersetzung: „Und der Herr, unser Gott, sei uns 
freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer 
Hände wollest du fördern.“ 

                                                                      Erika und Helmuth Kern 
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Kirchentag in Stuttgart 
 
Sind wir nun klüger geworden – Was bleibt vom Kirchentag? 
 

Die hochsommerlichen Tage von Stuttgart sind fast schon wieder Geschichte, 
dennoch wirken die vielfältigen Begegnungen und inhaltlichen Impulse nach. Ein 
kurzer Beitrag kann nicht alle Aspekte der Großveranstaltung abdecken, zumal 
ohnehin jeder Teilnehmer seinen eigenen Erfahrungsschatz mitgenommen hat. Es 
ist eher so, dass ein nicht zu prall gefülltes Programm auch Raum für ungeplante 
persönliche Begegnungen offen lässt und auch die einzelnen Veranstaltungen 
besser in Erinnerung bleiben. 

 
Der ökumenisch 
gefeierte Eröff-
nungsgottesdienst 
auf dem Rotebühl-
platz und der nach-
folgende Abend der 
Begegnung waren 
am Mittwoch eine 
wunderbare Ein-
stimmung –  
wie hier auf der 
Königstraße. 
 

Inhaltliche Grundlage des Kirchtages sind nach wie vor die morgendlichen Bibel-
arbeiten. Einen besonderen Reiz haben dabei die Beiträge von theologischen Lai-
en. Ein Unternehmer aus Winnenden hatte sich am Donnerstag mit dem Gleichnis 
vom klugen Verwalter (Lukas 16,1–13) beschäftigt und stellte dabei u.a. fest: „Gott 
gehört alles“. Am Freitag war für alle Bibelarbeiter ein Text des Predigers Kohe-
let (Prediger 3,9–13) vorgegeben. Ministerpräsident Kretschmann scheute sich nicht 
vor diesem schwierigen Text. Gestützt auf Zitate von Jeanne Hersch und Hannah 
Arendt versuchte er Bezüge zwischen Theologie und Politik herzustellen: „Der 
Sinn von Politik ist Freiheit“. 
 

Beeindruckend und sehr persönlich war die Interpretation des gleichen Textes 
von Kardinal Marx aus München – frei gehalten, ohne Manuskript: „Klugheit und 
Verstehen der Wirklichkeit gelingen nur, wenn wir lieben. Hass und Ablehnung 
sind das Gegenteil von Klugheit“.  
Frère Richard aus Taizé gab schließlich am Samstag enorm fundierte und uner-
wartete Einblicke und Interpretationen zum Gleichnis von den törichten und den 
klugen Jungfrauen (Matthäus 25,1–13). 
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Begegnungen und Impulse 
 
In den Hauptvorträgen hat uns insbesondere die scheinbar aus den Fugen gerate-
ne Welt beschäftigt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (links) ist es gelun-
gen, sehr glaubwürdig darzustellen, woher er seine Motivation nimmt, sich im-
mer wieder in scheinbar aussichtslosen politischen Situationen zu engagieren. In 
diesem Zusammenhang zitierte er beispielsweise Dorothe Sölle: „Da kann man 
nichts tun! ist ein zutiefst unchristlicher Satz.“  

In der gleichen Veranstaltung 
hat auch der frühere UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan (rechts) 
seine globale Sicht dargestellt.  
Er legte insbesondere Wert auf 
den Schutz der Menschen und 
machte gleichzeitig deutlich, 
dass es zu kurz gedacht ist, so-
fort an militärische Lösungen 
zu denken.  
Schließlich nimmt er die Zuhö-
rer leise, aber eindringlich in 

die Pflicht: „I rely on You. Ich verlasse mich auf Euch.“ 
Zusammenfassend sind wir vielleicht nicht wesentlich klüger geworden, aber wir 
sind ermutigt und bestärkt worden. 
                       Bernd und Rose Kärcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abendsegen auf dem Schlossplatz 
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Über Politik und Kunst und mehr 
 
Thema im Gemeindehaus: Vorschau auf die Abende bis Weihnachten 
 

Freitag, 25. September 2015, 20 Uhr 
Halbzeit im Bundestag  
Auch in diesem Jahr findet wieder die traditionelle Podiumsdiskussion zur Halb-
zeit im Bundestag mit Bürgerbeteiligung statt. Eingeladen sind die Bundestagsab-
geordneten Michael Hennrich (CDU), Rainer Arnold (SPD), Matthias Gastel 
(Bündnis 90/Die Grünen) und N.N. (Die Linke). 
 
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 20 Uhr 
„Katharina von Bora – die Lutherin“ ein Abend zu der starken Frau an Luthers 
Seite  
Was wäre Martin Luther ohne seine Frau Katharina von Bora gewesen? Er 
schätzte sie außerordentlich und hatte sie von Herzen lieb. Sie stand ihm treu zur 
Seite und hielt ihm den Rücken frei. Gleichzeitig kehrte mit ihr erstmals nach 
Jahrhunderten wieder eine Frau in ein Machtzentrum der Kirche zurück. 
Pfarrer Uwe Braun-Dietz aus Mössingen wird sich dieser Wegbereiterin der 
Moderne und Vorläuferin der Emanzipation unter anderem mit einem eindrück-
lichen Film über die Frau des Reformators annähern.               Uwe Braun-Dietz 

 
Mittwoch, 11. November 2015, 20 Uhr 
„Die Cranachs – Die neue Welt der Reformation und die Kunst“.  
Vortrag von Erika und Helmuth Kern.  
Die Ideen der Reformation breiteten sich nicht nur durch Schriften Luthers und 
seiner Mitreformatoren, sondern auch durch Bilder aus. 
 
Mittwoch, 9. Dezember 2015, 20 Uhr 
Bratäpfel und mehr. Wie jeden Advent: Geschichten, Lieder und Musik und 
Gespräche – und Bratäpfel! 
 
 
 

In eigener Sache – Das Gemeindebriefteam sagt Dank 
 

Im Ostergemeindebrief haben wir um Unterstützung bei den Kosten unseres Ge-
meindebriefs gebeten. Bis Anfang Juli ist die erfreuliche Summe von 1075 Euro 
eingegangen. Das zeigt uns, dass der Brief gerne gelesen wird, und das gewiss 
nicht nur, weil seine Bilder jetzt farbig sind.  
Wir sagen allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlichen Dank ! 
 

            Das Redaktionsteam 
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Kaffee und mehr 
 
Was ist für uns Glück? 
 

Am Freitag, 9. Oktober 2015, findet im katholischen Gemeindehaus das nächste 
ökumenische Frauenfrühstück statt. 
Thema wird sein:  
Jeder ist seines Glückes Schmied. 
Harte Worte, wenn wir es recht bedenken. Steckt doch dahinter: du bist selbst 
dran schuld, wenn es nicht so richtig klappt – mit dem Glück! 
Was verstehen wir unter Glück? Jeder sucht das Glück! 
Für den Einen ist es die Arbeitsstelle, die ihm Erfüllung gibt und den Verdienst 
für die Ernährung der Familie. Für Andere ist es Gesundheit, ein Partner, mit dem 
man durch das Leben geht, Kinder, die Freude bereiten, die Familie. 
Für Manche ist es auch ein Lottogewinn – doch Reichtum macht nicht immer 
glücklich. 
Das Thema wirft Fragen auf, auf die uns die Referentin Ilka Grabowski, Schau-
spielerin, Kabarettistin und Rundfunkmoderatorin, Antworten geben kann. 
Freuen wir uns auf diesen interessanten Vormittag. 
                                    Annelie Betsche 
 
 
 
 
 

                                                                                  
JOBCafé - offen für Arbeitssuchende 
 

Das JOBCafé der Diakonischen Bezirksstelle in Nürtingen ist offen für alle Men-
schen, die Arbeit suchen. Es besteht für Besucher die Möglichkeit, an den PCs 
und in Zeitungen nach Stellen zu suchen, Bewerbungsunterlagen zu erstellen und 
auszudrucken oder sich mit anderen auszutauschen. Betreut wird das JOBCafé 
durch Mitarbeitende, die bei Formulierungen, bei der Gestaltung der Unterlagen 
und vielen Fragen helfen.  
 
Das JOBCafé in der Plochinger Str. 61 in Nürtingen hat an den folgenden Tagen 
geöffnet:  
Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. 
Die persönliche Beratung und die Nutzung des JOBCafé sind kostenfrei. 
 
Weitere Informationen oder Termine erhalten Sie bei der Diakonischen 
Bezirksstelle Nürtingen, Plochinger Str. 61, 07022 - 932 77-5. 
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Vorlesen und zuhören 
 
Eine Autorenlesung am 2. Oktober in der Alten Schule 
 

Wir freuen uns, eine Lesung mit Nicola Vollkommer, 
Verfasserin zahlreicher Bücher für Kinder und Erwach-
sene, ankündigen zu können. Sie schrieb u.a. Biogra-
phien von Christen, eine Serie von Kinderbüchern, ein 
Andachtsbuch für Mütter und nun einen spannenden 
Roman, dessen Handlung im England des frühen 19. 
Jahrhunderts angesiedelt ist. Die Autorin ist gebürtige 
Engländerin, die in Nigeria aufgewachsen ist, in Cam-
bridge Germanistik studierte, seit 1982 mit Ehemann 
und vier Kindern in Reutlingen lebt und sich dort aktiv 
in der Christlichen Gemeinde Reutlingen e.V. enga-
giert. Die bei christlichen Veranstaltungen gefragte Re-

ferentin wurde auch durch ihre selbstkomponierten Theaterstücke, Musicals und 
Kinderlieder bekannt. Darüber hinaus arbeitet sie an der Freien Evangelischen 
Schule in Reutlingen als Musik- und Englischlehrerin.  
Ihr erster Roman mit dem Titel „Wie Möwen im Wind“ ist im Februar diesen 
Jahres im Hänssler Verlag erschienen. Begeisterte Kritiken schwärmen von ihren 
mitreißenden Naturschilderungen, den differenzierten Personenzeichnungen und 
vor allem von dem britischen Humor, der die Lektüre so kurzweilig macht. 
 

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend in der Alten Schule. Durch den 
Abend führt Bettina von Hornhardt, Mitglied im Leitungsteam der Ortsbücherei. 
Der Eintritt ist frei, eine Spende für ein aktuelles humanitäres Projekt der Autorin 
wird gerne angenommen. 
Der Termin ist Freitag, 2. Oktober, um 19.30 im Vortragssaal der Alten Schule, 
Schulstraße 19. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Ortsbücherei Neckar-
tenzlingen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen. 
               Bettina von Hornhardt 
 
 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Sommer 2015, 117. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Karin Löw, Jürgen Schöllhammer, Marius 
Sauter, Nicola Vollkommer  
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Immer wieder ist Hilfe nötig 
 

Damit kein Kind verloren geht!                                      
Das Schulkinder-Projekt des Kreisdiakonieverbands Esslingen 
 

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind hätte am allerersten Schultag keinen neuen Schul-
ranzen gehabt, weil Sie sich diesen nicht leisten konnten. Oder Ihr Kind müsste in 
der Schule um einen Malkasten bitten, weil das Geld diesen Monat nicht auch 
noch dafür reicht.  
Die Diakonische Bezirksstelle Nürtingen unterstützt mit dem Schulkinder-Pro-
jekt seit 2008 bedürftige Familien im Kirchenbezirk. Die Gelder kommen zu 100 
Prozent den Kindern zugute und entlasten das ohnehin schon knappe Budget die-
ser Familien.  
In JEDEM Kind steckt so viel! Darum ist eine gute Lernausstattung für ALLE 
Kinder wichtig. 
 
Frau A., eine Mutter, sagt: „Ich bin sehr dankbar für diese Unterstützung und es 
beruhigt zu wissen, dass es eine Stelle gibt, an die man sich immer wieder wen-
den darf.“ 
Ergänzend: Frau A. hat insgesamt vier Kinder, der älteste Sohn wohnt beim Va-
ter, der Jüngste geht noch in den Kindergarten; Frau A. arbeitet geringfügig in 
einem Privathaushalt; die Familie bezieht aufstockend Hartz IV. Frau A. ist es ein 
großes Anliegen, dass ihre Kinder eine gute Schul- und später Berufsausbildung 
erhalten. Dafür tut sie sehr viel und verzichtet auf einiges. 
Die Bedürftigkeit der Familien wird von unseren Fachberatern sorgfältig über-
prüft. Als bedürftig gilt, wer staatliche Hilfen bezieht (wie z. B. Hartz IV) oder 
knapp über dem Existenzminimum lebt. 
 
Das Schulkinder-Projekt ist dringend auf Spenden angewiesen, da es sich aus-
schließlich darüber finanziert. Damit kein Kind verloren geht! 
 
Kontakt: Renate Maier-Scheffler, Diakonische Bezirksstelle Nürtingen  
               Tel: 07022 - 93 27 75 
 
 
Spendenkonto 
Kreisdiakonieverband Esslingen 
Kreissparkasse Esslingen 
IBAN: DE48 6115 0020 0048 2237 91 
BIC: ESSLDE66XXX 
Verwendungszweck: Schulkinder-Projekt 
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Unsere Dorffreizeit 
 
„Doc Bones – Jäger der brennenden Buchstaben“ 
 

Hallo Kinder, liebe Eltern,  
die Vorbereitungen für unsere nächste Dorffreizeit vom 7. bis 13. September sind 
bereits angelaufen. Viele neue Mitarbeiter und unser neues spannendes Thema 
„Doc Bones – Jäger der brennenden Buchstaben“ wartet schon auf euch! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der abenteuerlustige Archäologe und Forscher Doc Bones und seine Assistenten 
nehmen Euch mit auf verschiedene Entdeckungsreisen, bei denen Ihr Geheimnis-
sen der Bibel auf die Spur kommt. In der Gestaltung dieser Dorffreizeit werden 
wir mit Videos, Reiseanimationen und mit der Doc-Bones-Homepage auch ein 
wenig interaktiv arbeiten. Lasst euch überraschen! 
 

Das Team der Dorffreizeit-Mitarbeiter freut sich auf möglichst viele Kinder, um 
eine Woche lang im September gemeinsam viel zu erleben.  
 

Teilnehmen dürfen Schüler, die jetzt im Juli in die 1. bis 6. Klasse gehen. 
Treffpunkt ist von Montag bis Freitag unser evangelisches Gemeindehaus in Ne-
ckartenzlingen. Das offizielle Programm geht von 14 bis 18 Uhr. Ausnahme ist 
der Mittwoch: Bei unserem Ausflug treffen wir uns um 13.30 Uhr am Melchior-
Parkplatz, wo auch schon die Busse auf uns warten. 
 
Am Sonntag, den 13. September 2015, findet um 10 Uhr ein Familiengottes-
dienst statt, den die Kinder und Mitarbeiter der Dorffreizeit gestalten. Dazu sind 
alle herzlich eingeladen! 
 

Die Generalprobe für den Familiengottesdienst ist am  
Samstag, 12. September, in unserer Kirche von 9 Uhr bis ca. 11.30 Uhr. 
 

Anmeldung: Bitte melden Sie ihre Kinder spätestens bis zum 3. August bei 
Diakon Rainer Duda, Hohenneuffenstraße 5 in Neckartenzlingen,  
Tel. 07127 - 81 59 59 oder im Pfarramt, 07127 - 3 22 56 (Planstraße 1) an. 
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vom 7. bis 13. September 2015 
 
Die Kosten liegen bei 23 € pro Kind. Geschwister bekommen eine Ermäßigung:  
jedes weitere Kind zahlt 11 €. Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag auf 
das Konto „Evangelische Jugendarbeit“ bei der Volksbank Nürtingen,  
IBAN DE17 6129 0120 0561 4100 11.  
Vielen Dank im Voraus! 
 

Anmeldezettel liegen im Gemeindehaus und in unserer Kirche aus bzw. sind im 
Sommerferienprogramm enthalten. Auch Kinder, die außerhalb von Neckartenz-
lingen wohnen, sind wieder herzlich willkommen. 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda 
 

ACHTUNG! Sommerpause in unserer Jugendarbeit während der Ferien 
Erst ab der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen und 
Kreise wieder regelmäßig statt. Den Start macht die Kinderkirche am 20. Septem-
ber um 10.45 Uhr im Gemeindehaus. Wir freuen uns nach dieser langen Pause 
auf alle Kinder, auch Neue sind herzlich willkommen!  
 

Angebote für Kinder und Jugendliche stehen auf Seite 34 
 
 
 
Wer hilft mit bei der Kirchhofpflege? 
 

Sie sehen es: Der prächtige Buchsstrauch wird überwuchert, die Kirch-hofmauer 
hat üppigen Pflanzenbewuchs; sogar 
ein recht ansehnlicher Holunderbusch 
hat auf ihr Fuß gefasst. Das sieht 
zwar idyllisch aus, ist aber für unsere 
Mauer und den Buchs nicht gut. 
 
Deshalb muss hier und an anderen 
Stellen wieder etwas getan werden. 
Jedes Jahr brauchen wir Menschen, 

die Freude an gärtnerischen Arbeiten haben und sich an der Pflege des Kirchhofs 
und der Grünanlagen um das Gemeindehaus beteiligen. Gemeinsames Arbeiten 
macht auch Freude. 
 

● Mauerbewuchs entfernen 
● Sträucher schneiden 
● Unkraut entfernen 
 

Am Samstag, 17. Oktober, treffen wir uns um 9 Uhr bei geeignetem Wetter 
auf dem Kirchhof. Bitte bringen Sie Werkzeug mit. 
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Was ist los bei uns 
 
● Am 24. Juli um 8 Uhr feiern wir einen Ökumenischen Festgottesdienst in der 
St. Pauluskirche anlässlich des 50jährigen Bestehens der Realschule Neckartenz-
lingen. 
 

● Einen Gottesdienst im Grünen feiern wir am 26. Juli um 10 Uhr an der Block-
hütte im Eichwasen. Der Posaunenchor wirkt mit. Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind Sie herzlich zu einem Kirchenkaffee eingeladen. 
 

● Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde laden wir wie 
in den vergangenen Jahren am letzten Tag vor den Sommerferien, am 29. Juli, 
ganz herzlich zu einem Mitarbeiterabend ein. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr 
mit einer Andacht und einer Kirchenführung von Helmuth Kern in der Martins-
kirche. Anschließend sind alle Mitarbeiter zu einem entspannten Abend mit 
Abendessen, Gesprächen und Unterhaltung ins Evangelische Gemeindehaus ein-
geladen. 
 

● Sommerpause in der Kinder- und Jugendarbeit 
Der Kindergottesdienst und die Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit machen in 
den Sommerferien und in der Woche danach Pause. 
Ab der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen und Krei-
se wieder regelmäßig statt. Am 20. September um 10.45 Uhr macht den Start der 
Kindergottesdienst im Gemeindehaus. Wir freuen uns auf alle Kinder zwischen  
5 und 13 Jahren. Herzliche Einladung! 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 16. August, 20. September (hier ist die 
Taufe auch nachmittags möglich), 18. Oktober, 8. November und am 13. Dezem-
ber 2015, jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. 
 

● Am 16. August, 20. September und 18. Oktober sind Sie im Anschluss an die 
Gottesdienste herzlich zu einem Kirchenkaffee in der Kirche eingeladen. 
 

● In der letzten Woche der Sommerferien findet vom 7. bis 13. September unsere 
Dorffreizeit im und um das Gemeindehaus statt. Die Freizeit wird mit einem Fa-
miliengottesdienst in unserer Martinskirche am 13. September um 10 Uhr abge-
schlossen. Genaue Informationen zur Dorffreizeit stehen auf Seite 30. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donnerstag 
um 14 Uhr stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die 
nächsten Termine sind: 

17. September: Ausflug zur Firma Alb-Gold bei Trochtelfingen mit Besuch 
des Kräutergartens, Besichtigung der Produktion und anschließendem 
Kaffee (Anmeldung erforderlich: Evangelischen Pfarramt, Tel. 32256) 

         8. Oktober: Alles über alte Apfelsorten (mit Hildegard Drexler) 
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Was ist los bei uns 
 
● Den Ökumenischen Einschulungsgottesdienst feiern wir am 18. September 
um 11 Uhr in der Martinskirche. 
 

● Einen Markteintopf in der Planstraße gibt es dieses Jahr noch zweimal: am  
19. September und am 17. Oktober 2015. 
 

● Die nächsten Kirchengemeinderatssitzungen sind am 22. September und am 
27. Oktober 2015. Sie finden im Evangelischen Gemeindehaus statt und beginnen 
um 19 Uhr. 
 

● Alle Jugendmitarbeiter treffen sich am 29. September um 19.30 Uhr zu einer 
Planungsrunde im Gemeindehaus. 
 

● Am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr findet in Kooperation von Ortsbücherei 
und Evangelischer Kirchengemeinde eine Autorenlesung im Vortragssaal der 
Alten Schule statt. Nicola Vollkommer liest aus ihrem Roman „Wie Möwen im 
Wind“. Genaue Informationen stehen auf Seite 28. 
 

● Das Erntedankfest feiern wir am 4. Oktober in der Martinskirche. Der Gottes-
dienst mit Abendmahl beginnt um 9.30 Uhr. 
 

● Eine Serenade mit unserem Kirchen- und Posaunenchor findet am 4. Oktober 
um 16.30 Uhr in der Martinskirche statt. In diesem Rahmen wird auch das 
30jährige Jubiläum des Posaunenchors gefeiert und das 30jährige Jubiläum der 
Posaunenchorleitung durch Thomas Löw. 
 

● Am Freitag, 9. Oktober, findet das nächste Ökumenische Frauenfrühstück im 
Katholischen Gemeindehaus statt. Das Thema lautet „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“ mit der Referentin Ilka Grabowski. Beginn ist um 8.45 Uhr. (Seite 27) 
 

● Am Samstag, 17. Oktober, findet ab 9 Uhr die Kirchhofpflege und die Grün-
pflege um das Gemeindehaus statt. Helfende Hände sind willkommen! Mehr 
dazu auf Seite 31. 
 

● Am 18. Oktober um 17 Uhr ist der Kulturring Neckartenzlingen mit einem 
Chorkonzert des Mössinger Vokalensembles zu Gast in der Martinskirche. 
 

● Die nächsten Veranstaltungen der Reihe „Thema im Gemeindehaus“:  
 

Freitag, 25. September: Halbzeit im Bundestag 
Mittwoch, 21. Oktober: „Katharina von Bora – die Lutherin“ – ein Abend zu der 
starken Frau an Luthers Seite. Mit Pfarrer Uwe Braun-Dietz, Mössingen 
Mittwoch, 11. November: „Die Cranachs – Die neue Welt der Reformation und 
die Kunst. Vortrag von Erika und Helmuth Kern 
Mittwoch, 9. Dezember: Bratapfelabend – Bratäpfel und mehr 
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Genaueres steht auf Seite 26. 
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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  
BIC: ESSLDE66XXX 
 

Volksbank Nürtingen-Kirchheim:  
IBAN: DE30 6129 0120 0035 2000 06  
BIC: GENODES1NUE

Was ist los bei uns 
 
● Das Kaffeehaus im Gemeindehaus ist am 25. Oktober ab 14.30 Uhr für Sie 
geöffnet. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.  

 

● Am Reformationstag, dem 31. Oktober gibt es ab 19 Uhr für kleine und große 
Nachtschwärmer in der Martinskirche Süßes oder Saures zum 498. Geburtstag 
der Evangelischen Kirche. 
 
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: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Teenclub: Freitag um 19.30 Uhr 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 
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Familiennachrichten 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz, 
das seinen Ohren traut. 
 
Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, 
das mir die Augen öffnet für die Welt. 
 
Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, 
das für den andern aufgeht jeden Tag. 
 
Schenke mir, Gott, ein Herz,  
das lebt und schlägt, 
das für das Leben schlägt. 
 
               Thomas Laubach, 2014 


