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Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, 

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 

 

Aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, Vers 32 
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Geschenk 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

Geschenke zu machen, wird von Jahr zu Jahr schwieriger: Manche Menschen 

sind schwer zu beschenken. Sie haben ja schon alles. Wo sollen sie denn all die 

Sachen noch hinstellen? Anderen fällt das Schenken schwer, weil ihnen für das 

Geschenke machen das Geld fehlt. Wo sollen sie es denn hernehmen? Und doch 

hat das Schenken in diesen Tagen Hochsaison. 

Wir feiern Weihnachten. Wir feiern, dass Gott auf die Welt gekommen ist. 

Eigentlich ist das unvorstellbar: Der, der die ganze Welt entworfen und ins Werk 

gesetzt hat, der die Sterne und unser Nervensystem, die kosmische Strahlung und 

unser Lachen, die Menschen und die Liebe geschaffen hat, wird Mensch, wird 

Kind, wird Sohn: Gott schenkt sich selber in diese Welt hinein. Und wir sind die 

Beschenkten. 

Und das sind die Geschenke, die Gott mitbringt: Kraft zur Versöhnung, Lust am 

Leben, Befreiung von Angst, Freude mit den Mitmenschen und der Ausblick auf 

himmlische Zeiten. 

Wenn uns das Schenken schwer fällt, dann hilft es vielleicht, wenn wir die Sorge 

ums Schenken einfach mal aus der Hand legen und statt dessen das betrachten, 

was Gott uns mit seinem Menschwerden schenkt: Kraft und Versöhnung, 

Befreiung und Freude und diesen Vorgeschmack auf himmlische Zeiten. Wenn 

wir das in den Blick nehmen und als Gottes Geschenk in unser Leben stellen, 

könnte manche Frage „Was schenk´ ich bloß?“ eine Antwort finden. 

Das Schenken hat jetzt Hochsaison. Das Beschenktwerden noch viel mehr. 

 

Dass der geschenkte Segen zu fassen ist, wünscht ihnen von Herzen 
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Kostbare Geschenke 

 

Dreiunddreißig Granatäpfel in unserer Martinskirche 
 

1598 wurde die Martinskirche an Fensteröffnungen, 

Chorbogen und der Oberkante der Wände mit architek-

tonisch-ornamentalen Schmuckelementen bemalt. 

Farbpigmente waren das Grau der Rebasche, wie sie all-

jährlich in den vielen Weinbergen des reichen Dorfes 

anfiel, und das Weiß des Kalks, wie es für das Weißen 

der Wände in Stall und Hof verwendet wurde. Für tiefes 

Schwarz wurde Rebkohle verwendet. Bindemittel war 

Kasein, ein Abfallprodukt der Käsegewinnung; verdünnt 

wurde mit Wasser.  

Dieser Ausmalung lag wohl ein Programm zugrunde, in 

dem die Frucht des Granatapfels mehr als nur ein bloßes Schmuckelement war. 

Schließlich war ja die Modernisierung des Kirchenraumes auch damit verbunden 

gewesen, hier im Chor der Kirche eine würdige Grablege für die Familie Speng-

ler von und zu Neckarburg zu schaffen, und die Tenzlinger waren vermutlich mit 

ihrer kahlen, hell getünchten Kirche auch nicht mehr so recht zufrieden.  

Dreiunddreißig Granatäpfel unterschiedlicher Größe und Ausbildung haben wir 

gezählt. Alle haben das mehr oder weniger ausgeprägte Krönchen dieser Frucht.  
 

Granatäpfel wachsen an einem großen Strauch oder einem kleinen Baum, der 

über hundert Jahre alt werden kann. Mit seinen lederartigen Blättern ist er immer-

grün und gegen Dürrezeiten sehr resistent. 

Als eine der ältesten Kulturpflanzen spielt er in der Bibel eine wichtige Rolle. Er 

steht für ein fruchtbares und gesegnetes Land, wie es nach dem Auszug aus 

Ägypten von den ausgesandten Kundschaftern in Kanaan entdeckt wurde: „Und 

sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer 

Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und 

Feigen.“ (4. Mose 13,23). Mit bronzenen Granatäpfeln waren die beiden Säulen 

des salomonischen Tempels geschmückt. „Dann machte er die Granatäpfel, zwei 

Reihen rings um das eine Geflecht, zur Verzierung der Kapitelle, die oben auf 

den Säulen waren, und ebenso machte er es beim zweiten Kapitell. … Auf beiden 

Säulen befanden sich die Kapitelle oberhalb der Ausbuchtung, die neben einem 

Geflecht war; die zweihundert Granatäpfel waren in Reihen ringsum am zweiten 

Kapitell angeordnet. Und bei der Vorhalle des Hauptraums richtete er die Säulen 

auf.“ (1. Könige,7,18-21).  

1979 tauchte im Kunsthandel ein kleiner Granatapfel aus Elfenbein mit einer 

bemerkenswerten Inschrift in althebräischer Sprache auf, die seine Verbindung  
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Matthias Grünewald: Stuppacher Madonna 
um 1516, Ausschnitt.  
Ehemals Stiftskirche Aschaffenburg 

des Glaubens 

 

zum Tempel deutlich machte. Übersetzt heißt es da: 

„Zum Tempel des HErrn (JHWH) gehörend, heilig den Priestern.“ 

Es heißt, der Granatapfel habe 613 Samenkerne, die für die 613 Gebote der Tora, 

der fünf Bücher Mose, stehen. Er wurde auch als Paradiesapfel angesehen.  

Dass dem Granatapfel eine wichtige Hinweisfunktion zukam, das war dem 1598 

in Neckartenzlingen amtenden Pfarrer Georg Bauer, der sehr kunstsinnig war, 

wohl bekannt: Sinnbild der reichen Frucht des Glaubens, wegen der Vielzahl der 

Kerne unter der bergenden Schale auch ein Symbol der Kirche mit ihren Glie-

dern. Auch als Zeichen für Christus wurde er verstanden: der leuchtend rote Saft 

erinnert Jesu Blut und Kreuzestod, die Samenkerne die Auferstehung.  
 

Auf dem Gemälde, das Matthias 

Grünewald wohl um 1516 für die 

Stiftskirche in Aschaffenburg gemalt 

hat, gibt Maria dem Jesuskind einen 

Granatapfel. Sie sitzt vor einem Oli-

venbaum mit vielen Früchten, dahin-

ter sieht man eine Kirche.  

Der Granatapfel wird hier in den 

heilsgeschichtlichen Zusammenhang 

gestellt und verweist auf Jesus, den 

Christus, dessen Geburt wir an 

Weihnachten feiern. Da Maria die 

Frucht dem Kind reicht, wird sie in 

vorreformatorischer Sicht als Mutter  

                                                                       der Kirche gekennzeichnet. 

Am deutlichsten sind in unserer Kirche die Früchte des Granatbaums auf den 

Kapitellplatten der gemalten Chorbogenpfeiler zu sehen. Der Chorbogen gibt den 

Blick frei nach Osten auf Altar und Kruzifix, von hierher kommt das Geschenk 

des Lichts und der Gnade.  

Unser Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus der Westwand des Chores, vom Chor 

aus gesehen. Im Westen liegen nach mittelalterlichem Verständnis der Abend des 

Lebens und der Tod. Auch in diesem Zusammenhang ist der Granatapfel ein le-

bensspendendes Zeichen, indem er auf die Bedeutung des Glaubens für ein Le-

ben verweist, das sich in Gottes guten Händen geborgen weiß.  

Dreiunddreißig Granatäpfel in unserer Kirche – sie können Anregung sein zur 

Meditation über das Wunder, das sich an Weihnachten ereignet hat, damals in 

Bethlehem, im Jahr, in dem unsere Zeitrechnung beginnt. 
                                                                      Helmuth Kern 
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Erneuern 

 

Die Martinskirche - ein erhaltenswertes Bauwerk 
 

Unsere Kirche ist seit fast 500 Jahren ein Ort des Glaubens, der Gemeinschaft 

und des Hoffens. Unzählige Gebete wurden hier gesprochen. Taufen und Hoch-

zeiten, Trauergottesdienste und Totengedenken wurden gefeiert – freudige und 

schmerzliche Ereignisse, die immer mit dem Leben der Menschen und des Dor-

fes zu tun hatten. So ist es noch heute: Wie viele Menschen kommen in unsere 

Kirche, sonntags und auch werktags, um zu beten und Trost zu erfahren; und sie 

werden aufgerichtet. Sie kommen in den Gottesdienst und werden im Glauben 

gestärkt. Sie erfahren, was Gemeinde ist und finden Mitmenschlichkeit. 
 

Unsere Martinskirche ist ein Ort, den es zu bewahren gilt. Hier sollen sich die 

Menschen wohlfühlen. Deshalb brauchen wir eine intakte Heizung und eine si-

chere Elektroinstallation, die unsere Betriebskosten verringern. Deshalb brau-

chen wir ein leicht erreichbares WC. Deshalb ist auch manches andere – zum 

Beispiel die denkmalpflegerische Sanierung der Wände und ihrer Malereien – 

wichtig. Und über allem brauchen wir ein stabiles Kirchendach. 
 

Darum bitten wir um Hilfe für dieses ehrwürdige, symbolträchtige Bauwerk in 

der Mitte unseres Ortes. Legen Sie den von Pfarrer Kopp im November geschrie-

benen Bittbrief nicht beiseite. Deshalb bitten wir nochmals herzlich: Spenden Sie 

für Ihre Kirche und tragen Sie zu ihrer Renovierung bei. 
                                Erika Kern 

 

Hilfe für die Martinskirche 
 

1969 war die letzte große Renovierung der Evangelischen Martinskirche in Ne-

ckartenzlingen. Für die damalige umfassende Renovierung innen und außen war 

der Einbau einer zeitgemäßen Heizung der Auslöser. Heizung und Elektroinstal-

lation werden auch diesmal Schwerpunkt der Innenrenovierung sein. All das kos-

tet Geld, das die Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln aufbringen kann. 40.000 

Euro fehlen noch, damit 2012 mit den Renovierungsarbeiten, die etwa ein halbes 

Jahr dauern sollen, begonnen werden kann. Die Kirchengemeinde ist dafür auf 

Spenden angewiesen. 

Unter Federführung von Hans Gommel wurde ein Fundraising-Projekt, ein Pro-

jekt zur Mittelbeschaffung, initiiert. Das Ziel dabei ist, über die unterschiedlich-

sten Aktionen die Geldmittel aufzubringen, die in den nächsten Monaten und Jah-

ren notwendig sind, um den Renovierungsbedarf des Kirchengebäudes zu finan-

zieren. Nachdem es über Jahrhunderte gelungen ist, das Kirchengebäude in sei-

nem Zustand zu erhalten, dürfte es auch in der heutigen Zeit gelingen, Förderer 

für das jetzt anstehende Projekt zu finden.  
                                Helmuth Kern 
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Januar-Bild aus  
 

dem Kalender: 
 

Innenansicht der  
 

Kirche bis 1929  

im Bild 

 

Das Kalenderprojekt: „Die Martinskirche im Wandel der Zeiten“ 
 

Seit Ende November gibt es einen Kalender für 2012 „Martinskirche Neckartenz-

lingen im Wandel der Zeiten“, dessen Reinerlös für die Innenrenovierung der 

Kirche bestimmt ist. Das Thema dieses Kalenders passt zum Jahr 2012, in dem 

der Innenraum der Kirche renoviert werden soll. Zwölf Bilder geben Innenansich-

ten und Detailaufnahmen des sich immer wieder wandelnden Gotteshauses. Das 

früheste Foto zeigt einen Blick nach Osten, wie er nach der letzten Renovierung 

im 19. Jahrhundert bis zum Jahr 1929 erhalten war und noch in Erinnerung ist. 

Der neue Innenraum nach der Renovierung von 1929 und von 1969 ist durch his-

torische Aufnahmen dokumentiert.  

Die Martinskirche war immer eine lebendige Kirche in einer lebendigen Ge-

meinde, die oft große Summen für Instandhaltung und Renovierung ihrer Kirche 

im Dorf aufgebracht hat.  

Den Kalender im A4-Format kann man zum Preis von 9.50 Euro erwerben: im 

Pfarramt, im Rathaus und in der Keramikwerkstatt Kern, Inselstraße 22, zu den 

üblichen Geschäftszeiten.  
              Helmuth und Erika Kern 
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Oktober Bild im Kalender: Westwand des Chores oberhalb des Chorbogens mit 
der Jahreszahl der Ausmalung der Kirche (vgl. Seiten 4/5). 
Zu sehen ist auch einer von mancherlei Rissen, die Im Zusammenhang mit der 
denkmalpflegerischen Überarbeitung der Wände und ihrer Malereien behandelt 
werden müssen. 

Hilfe für die Martinskirche 

 
Sehr geehrte, liebe Förderer unserer Martinskirche, 
 

mit Freude und Dankbarkeit haben wir wahrgenommen, dass unsere Bitten um 

Unterstützung für erhaltende Maßnahmen an unserer Kirche offene Ohren gefun-

den hat. 
 

Inzwischen sind bereits an Privatspenden 9.900 Euro, an Firmenspenden 2.200 

Euro, bei Gottesdienst und Konzert 1.730 Euro und beim Projekt 1 des 

Neckartenzlinger Beitrags 8.432 Euro gespendet worden. 
 

Wenn die benötigten 40.000 Euro auch noch nicht erreicht sind, so erfüllt uns die-

ser gute Anfang doch mit großer Hoffnung und viel Zuversicht, dass wir es mit 

der Hilfe vieler Freunde der Martinskirche schaffen könnten, im Mai nächsten 

Jahres mit den Renovierungsarbeiten zu beginnen und zunächst die dringend not-

wendige Sanierung der unökonomischen Elektroinstallation und Heizung sowie 

des Kirchendaches anzugehen. 
 

Wir sagen allen Gebern großer wie kleiner Spenden sehr herzlichen Dank. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 
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Luther legt Lukas aus 

 

Evangelienauslegung Martin Luthers zu Lukas 2,1-7 
 

Siehe, wie gar schlicht und einfältig die Ding auf Erden zugehen, und doch so 

groß gehalten werden im Himmel. Auf Erden gehet es also zu: Da ist ein arm 

junges Weiblein, Maria, zu Nazareth, gar nicht geachtet und unter den geringsten 

Bürgerinnen der Stadt gehalten. Da wird niemand gewahr des großen Wunders, 

das sie träget; sie schweiget auch stille, hält sich für die Geringste, sie machet 

sich auf mit ihrem Hausherrn Joseph, haben vielleicht keine Magd noch Knecht, 

sondern er ist Herr und Knecht, sie Frau und Magd im Haus, haben also das Haus 

lassen stehen oder andern befohlen. Da sie nun gen Bethlehem kommen, zeigt der 

Evangelist, wie sie die Allergeringsten und Verachtetsten sind gewesen, sie haben 

jedermann müssen räumen, bis daß sie in einen Stall geweiset, mit dem Viehe 

eine gemeine Herberg, gemeinen Tisch, gemeine Kammer und Lager haben 

müssen annehmen, indes mancher böser Mensch, im Gasthaus obenan gesessen, 

sich hat einen Herrn ehren lassen. Da merket noch erkennet niemand, was in dem 

Stall Gott wirket, läßt die großen Häuser und köstliche Gemach leerbleiben, läßt 

sie essen, trinken und guten Mut haben; aber dieser Trost und Schatz ist in ihnen 

verborgen. 

O welch eine finstere Nacht ist über dem Bethlehem damals gewesen, die eines 

solchen Lichts nicht ist inne worden! Wie zeiget Gott an, daß er so gar nichts 

achte, was die Welt ist, hat und vermag; wiederum die Welt beweiset auch, wie 

gar sie nichts erkennet noch achtet, was Gott ist, hat und wirket.   

 

 

Ein Ausschnitt aus Martin Luthers Auslegung, mit der er den Text verständlicher machen wollte. Sie 
wurde 1950 neu aufgelegt. 

 

 
Luther hat die Auslegungen mit Anmerkungen versehen. In ihnen wird deutlich, wie er die 
Geschehnisse in die Welt seiner Zeitgenossen überträgt: wie er zum Beispiel die Entfernungen 
zwischen Nazareth und Betlehem auf solche Mitteldeutschlands bezieht. 
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Evangelisch leben 

 

Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts schreiben zu den 

folgenden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende. 

 
● Glück bedeutet für mich, in einem freien Land zu 

leben, ohne dass wir für unseren Glauben und unsere 

Ansichten leiden müssen. 

Gesundheit, Wohlstand, Arbeit, Freude, Familie, 

Freunde, Frieden und Zufriedenheit … Die Liste lässt 

sich sicher noch ergänzen. Mir ist auch der Segen 

Gottes und die Geborgenheit in Gott sehr wichtig. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, zuerst, weil ich in diese 

Kirche getauft wurde. Dann darin aufgewachsen bin 

und einen Platz gefunden habe. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich die Unter-

brechung des Alltags, der Tag, um zur Ruhe zu kommen, Zeit, um aufzutanken 

und Kraft zu schöpfen, den Gottesdienst zu besuchen und Zeit für die Familie und 

Hobbies zu haben. 
 

● Die Bibel ist das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft, in der in 

Gleichnissen, Erzählungen und Berichten von Gott und von Jesu Wirken aufge-

zeigt wird, was Gottes Plan mit uns Menschen ist. 

Immer wieder habe ich beim Lesen in der Bibel Hilfe, Trost und Unterstützung 

oder auch Gedankenanstöße für mein Leben bekommen. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich - zum einen Ostern, weil Jesus unsere Schuld 

übernommen hat, dafür gestorben und auferstanden ist.  

Zum anderen ist es Weihnachten, weil Jesus auf die Erde kam und das die Vor-

aussetzung für seine Auferstehung an Ostern ist. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, da muss ich an Luthers Werk „Über die Frei-

heit eines Christenmenschen“ denken. Als Schüler hatten wir uns im Religions-

unterricht mit dem Zitat „Man kann in wahrer Freiheit leben und doch gebunden 

sein“ auseinander zu setzen. Ich verstehe es so, dass wir durch den Tod von Jesus 

von der Schuld befreit und vor Gott gerechtfertigt sind. Die Last, uns das ewige 

Leben zu verdienen, wie in anderen Religionen, oder immer alles richtig und gut 

zu machen, fällt weg. In der Abhängigkeit oder Geborgenheit von dieser Verge-

bung können wir „frei und doch gebunden“, gehalten oder getragen leben. 
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im oberen Neckartal 

 

● Segen bedeutet für mich unter dem Schutz Gottes zu stehen. Sich auch bewusst 

unter seinen Schutz zu stellen, sich ihm oder jemanden ihm anzuvertrauen. Das 

Bild von einem Schirm, unter dem ich vor Wind und Regen sicherer vorankom-

men kann, kommt mir dabei in den Sinn. 
 

                    Ulrike Höß-Talmann, Neckartenzlingen 

 
● Glück bedeutet für mich Freundschaft, gegenseitiges 

Verstehen und gegenseitiges Vertrauen mit anderen 

Menschen zu erleben. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich eine Gemein-

schaft, die geistige Werte aus tiefem Wissen über In-

teressen hinaus geschaffen hat und weiter entwickeln 

kann, lebensnotwendig finde. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, Ruhe vom 

Alltag zu finden, Kraft zu sammeln für die neue Wo-

che, den Gottesdienst als Ort der Besinnung zu erleben 

und dabei die Gelegenheit für neue Anstöße anzuneh-

men. Ich hoffe, diese Gedanken „irgendwann“ zu realisieren. 
 

● Die Bibel erweitert meinen Horizont, wenn ich mit Menschen, die ein tiefes 

Wissen haben, über Inhalte sprechen kann. Leidvoll empfinde ich es, wenn bei 

Menschen Sünde und Schuld im Vordergrund stehen.  
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Christgeburt, weil ich dieses Fest in der Karl-

Schubert-Schule in Stuttgart mit ganz besonderen Menschen feiern kann. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil ich gelernt habe, keine Angst zu haben 

und nicht zu lügen und auch so lebe. 
 

● Segen bedeutet für mich Ruhe. 
 

                                           Michael Regaard, Raidwangen 

 

 

März-Bild aus dem Kalender: 
Inschrift in der Kassettendecke  
anlässlich der Renovierung 1735 
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Über 25 Jahre 

 

Aus einer Vertretung wird eine Leidenschaft 
 

Wir sitzen im Wohnzimmer, droben in der Hohen Straße, weit geht der Blick zur 

Schwäbischen Alb und Sigrid Baral erinnert sich an ihre mehr als 25 Jahre Orgel-

dienst in der Gemeinde.  

Wie sie zum Orgelspiel gekommen sei, frage ich.  

Der Nachbar, der bereits während seiner Schulzeit Orgel spielte, hat sie eines 

Tages gefragt, ob sie ihn beim Gottesdienst vertreten könne; denn wer Hausmu-

sik mache und Klavier spiele, könne auch Orgel spielen. Das war Jörg Bauer, 

heute promovierter Pfarrer in Oberesslingen. Er hat für dieses Mal registriert und 

Sigrid Baral hat die Orgel wie das Klavier gespielt. Zweimal hat sie ihn vertre-

ten. Offensichtlich war sie eine gelehrige Schülerin; nachdem sie auf sein An-

raten hin bei Bezirkskantor Böbel im Februar 1985 drei Probestunden absolviert 

hat, nahm sie dann ab April Unterricht.  

Bereits im Januar 1986 ist sie zusammen mit der jungen Carmen Kutzer, die bald 

darauf studierte, eine der drei Orgelspieler im Gottesdienst. Das war in der Zeit 

von Pfarrer Hochstrasser, der von 1970 bis 1987 amtete. Viel hat Sigrid damals 

geübt. Das Schlimmste war, dass die Bassnoten zwar im Kopf waren, aber nicht 

in den Füßen. „Da habe ich einmal gedacht, wenn ich das nicht hinbringe, was ich 

heute üben will, dann stecke ich das. Dann habe ich eine Zentrale im Gehirn ge-

spürt, wo es gerattert hat und von da an ging es leichter.“  

Carmen und Sigrid haben dem Pfarrer keine Ruhe gelassen und bereits montags 

nachgefragt, welche Lieder am nächsten Sonntag zu spielen sind. Im Jahr 1986 

kam Hans-Peter Hummel dazu, der mit seiner Familie nach Neckartenzlingen 

gezogen war. Er hatte die C-Prüfung und hatte sich als Organist gemeldet.  

1989 hat Sigrid eine Orgelprüfung gemacht und hatte damit den Befähigungs-

nachweis erworben. Sie war zu dieser Zeit berufstätig, hatte Familie und war eh-

renamtlich tätig als Kirchengemeinderätin, hatte einen Hauskreis, war aktiv bei 

der Seniorenarbeit und beim Frauenfrühstück, arbeitete im Asylbewerberkreis 

mit, sang im Kirchenchor und im Begräbnischor und spielte mit Leidenschaft 

Orgel.  

Als geprüfte Organistin nahm Sigrid nach 1989 sporadisch auf eigene Kosten 

noch Unterricht bei Bezirkskantor Kleck. Sie beschäftigte sich u.a. mit Buxte-

hude, Bach und Komponisten des 20. Jahrhunderts. Lange Zeit versah sie zu-

sammen mit Hans-Peter Hummel den Orgeldienst; dann kam Benjamin Löw da-

zu. Als Benjamin nach Afrika ging, kam Maria Speier hinzu und sie blieb nach 

seiner Rückkehr noch eine Reihe von Jahren im Neckartenzlinger Orgeldienst. 

Pfarrer Alfred Hägele, der von 1988 bis 2003 in Neckartenzlingen das Pfarramt 

versah, hat Sigrid auf seine Weise vorbereitet. Einmal war für den Gottesdienst 
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Orgelspiel im Gottesdienst 

 

auch das Lied Nr. 563 vorgesehen: „Der Herr segne und behüte dich“. Kurzer-

hand hat Hägele in seinem Amtszimmer ihr das Lied so vorgesungen, wie er es 

gerne gespielt haben wollte.  

Musik war für sie schon immer wichtig. Als junges Mädchen hatte sie bei einem 

Schullehrer das Klavierspielen gelernt. Vielleicht hätte sie damals schon mit dem 

Orgelspiel begonnen, denn der Lehrer 

wollte sie in die Unterboihinger Kirche 

mitnehmen, um ihr die Orgel zu zeigen. 

Es kam anders: der Lehrer starb unerwar-

tet, in Nürtingen fand sich eine neue Kla-

vierlehrerin und Sigrid hatte weiterhin 

Klavierunterricht.  

Dann kam die Familienphase und mit 

dem Klavierspielen war es nichts mehr. 

In dieser Zeit erinnert sich Sigrid an das 

Vierhändig-Spielen bei ihrer Klavierleh- 

rerin Stein. Sie besucht sie und das Spie- 

                                                                len zu vier Händen lebt wieder auf.  

Auch ihre drei Kinder haben das Klavierspielen gelernt. Danach wollten die bei-

den Töchter ein Instrument lernen, das man mitnehmen kann: Geige die eine, 

Flöte die andere. Der Sohn Jochen, vom Vater engagiert, spielte Klarinette und 

Saxophon. Hausmusik gab es immer im Hause Baral und zu Feiertagen wurde 

etwas eingeübt. Die Mädchen, Annett und Sibylle, gaben zusammen mit Jörg 

Bauer und Schulfreunden und -freundinnen als Instrumentalensemble ein- bis 

zweimal im Jahr Konzerte in der Martinskirche. 

Beim Gespräch wird immer wieder deutlich, wie wichtig für Sigrid Baral die 

Musik ist. Alles kann sie liegen und stehen lassen und sich hinsetzen und Klavier 

spielen. „Das beflügelt mich“, sagt sie, „da kann ich total abschalten und neu auf-

tanken.“ Wenn sie in der Kirche übt, dann ist sie allein mit Gott und der Welt und 

genießt das. Deswegen gibt sie auch, wenn sie jetzt mit dem Orgeldienst in der 

Kirche aufhört, den Schlüssel zur Orgel nicht her.  

Warum sie dann aufhören wolle? Einerseits täte ihr das ja leid, sagt sie, anderer-

seits merke sie, dass ihre Kräfte begrenzt seien. Das Üben sei eben notwendig 

und die Zeit sei auch nicht mehr geworden. Auf die Dauer könne das zum Stress 

werden, und mit vier Organisten im aktuellen Orgelplan könne sie sich beruhigt 

zurückziehen. Pfarrer Kopp sei froh, dass sie bei Beerdigungen weiterhin spiele 

und das tue sie auch gerne, denn da war sie schon immer diejenige, die diesen 

Dienst hauptsächlich versehen hat. 
                                              Helmuth Kern 

Sigrid Baral an der Orgel 
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Adventskonzert - Singen 

 

Singen im Kirchenchor 
 

Mein ganzes Leben habe ich in Chören gesungen, die meiste Zeit im Konzert-

chor der Thüringen Philharmonie. Es war mir immer ein besonderes Bedürfnis, 

mich der klassischen Musik zu widmen. Deshalb war es für mich naheliegend, in 

den Kirchenchor zu gehen, in dem ich nun schon zehn Jahre singe. In dieser Zeit 

habe ich die Gemeinschaft, die man in dem Chor hat, schätzen gelernt. 

In Thomas Löw haben wir eine kompetente Führung. Zu den Höhepunkten im 

Jahr, wie Ostern, Serenade, Adventskonzert, und für die Gestaltung der Gottes-

dienste werden jeweils anspruchsvolle Programme ausgewählt. 
 

So haben wir auch in diesem Jahr ein sehr schönes Adventskonzert gestaltet. Es 

kamen folgende Werke zur Aufführung: 

„Siehe, dein König kommt“   von Wolfgang Carl Briegel 

„Freue dich, du Tochter Zion“  von Andreas Hammerschmidt 

„Kyrie in F“    von Wolfgang Amadeus Mozart 

„Meine Seele erhebt den Herren“ von Heinrich Schütz. 

Besonders gut fin-

de ich es immer 

wieder, dass unse-

ren Gesang junge 

Instrumentalmusi-

ker begleiten, die 

somit ihr Können 

auch unter Beweis 

stellen. Natürlich 

sind die Proben 

sehr anstrengend 

und unser Chorlei-

ter muss uns da- 

rauf hinweisen, dass das Proben allein nicht ausreicht, sondern das Üben daheim 

einfach notwendig ist. Die Spannung steigt dann bis zur Aufführung und der 

größte Dank ist, wenn es der Gemeinde gefallen hat.  

Wir hatten ein sehr schönes Adventskonzert und trotz kleiner „Holperer“, die wir 

ausbügeln konnten, war es auch für uns wieder ein Erfolg.  
 

Der Posaunenchor stand im totalen Kontrast zu unseren klassischen Stücken und 

war damit eine hervorragende Abrundung des Gesamtkonzerts. Gekonnt und mit 

„sauberem Ansatz“ wurden die Stücke geblasen; und es macht immer wieder 

Freude, Gottes Lob mit „Trompeten und Posaunen“ zu verkünden und zu hören. 

„Meine Seele erhebt den Herren“ mit Chor, Blockflöten und Blechbläsern 
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Hanna Dolde und Elfriede Rost werden geehrt 

für Gott und die Menschen 

 

Das kam jedenfalls bei den Zuhörern so an. Ein großes Lob den Bläsern und 

ihrem hervorragendem Vortrag. 

Auch Benni Löws etwas andere Interpretation eines Weihnachtsliedes an der Or-

gel war phantastisch vorgetragen, was seine hervorragende Beherrschung des In-

strumentes unterstrichen hat.  

Es würde noch mehr Freude machen, wenn sich Sängerinnen und Sänger ent-

scheiden könnten, bei uns mitzusingen – Gemeinschaft und Geselligkeit sind 

garantiert. 
             Annelie Betsche 
 

Eine gebührende Würdigung für viele Jahre Singen im Kirchenchor 
 

Ein Konzert ist ein schöner Anlass, langjährige Chormitglieder zu würdigen. 

Hanna Dolde singt seit 25 Jahren im Kirchenchor; sie erhielt einen Dankesbrief 

und Urkunde vom Verband der Evangelischen Kirchenmusik in Württemberg. 

Elfriede Rost singt seit 40 Jahren im Chor. Sie bekam einen Dankesbrief vom 

Verband der Evangelischen Kirchenmusik in Württemberg und einen Dankes-

brief mit Urkunde vom Verband Evangelischer Kirchenchöre Deutschlands. 

Pfarrer Kopp dankte den Sängerinnen 

und gratulierte ihnen im Namen der 

Kirchengemeinde mit einer Rose und 

einem Dankesbrief mit Gutschein und 

sagte in seiner kleinen Ansprache: „So 

hat die Musik und der Gesang von Kir-

chenchor und Posaunenchor zwei be-

sondere Zielrichtungen: Als Lob und als 

Gebet zielt ihr Musizieren in den Him-

mel. Und als Verkündigung zielt sie 

mitten ins Leben hier auf der Welt.“  
                Erika Kern 

 

Taizé-Gebete in unserer Nachbargemeinde Neckartailfingen 
 

Eine halbe Stunde bei Gesängen aus Taizé, mit Lesung, Gebet und Stille ist ein 

guter Tagesausklang und ein wohltuendes Ende eines oft anstrengenden Alltags. 

Die Taizé-Gebete finden jeweils an einem Donnerstag im Monat statt: von De-

zember bis März um 19.15 Uhr in der Katholischen Marienkirche und von April 

bis November um 19.30 Uhr in der Evangelischen Martinskirche. 

Die Termine: 19. Januar, 16. Februar, 15. März, 19. April, 24. Mai, 14. Juni,  

12. Juli, 20. September, 18. Oktober, 15. November, 13. Dezember. 
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Adventssingen 

 

Der Advent wird eingeläutet 
 

Mit molligen Mützen auf dem Kopf, flauschigen Schals um den Hals und warmen 

Klamotten waren die rund 20 Kinder und 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen ausgerüstet, um dem kalten 

Abend des 25. November entgegenzutreten. 

In zehn Gruppen aufgeteilt machten sich die Verkünder auf den Weg, um bei ca. 

130 Seniorinnen und Senioren ab einem Alter von 80 Jahren von der Ankunft des 

Heilands Jesus Christus zu singen. Mit Liedern wie „Macht hoch die Tür“ und 

„Seht, die gute Zeit ist nah“ ließen die Kinder und Jugendlichen die vorweih-

nachtlichen Glocken läuten. Trotz der winterlichen Temperaturen fanden liebe 

Worte, spannende Erzählungen und dankbare Gesichter einen Weg in die Herzen 

aller Beteiligten und hinterließen eine innere Wärme.  

Um die etwas erkalteten Glieder wieder aufzutauen, gab es bei der Rückkehr ins 

Gemeindehaus einen heißen Punsch und leckere frische Waffeln. 
 

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie allen Menschen, die 

ihre Türen und Herzen an diesem Abend geöffnet haben. 
 

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen allen die Jugend der Evangelischen 

Kirchengemeinde Neckartenzlingen. 
Marina Scherer 

 

 

Fröhliche Mitarbeiter beim Adventssingen 
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Brot für die Welt 

 

Sehr geehrte, liebe Gemeindemitglieder, 

 

bitte sagen Sie jetzt nicht: „Schon wieder diese Bettelei! Und schon wieder vom 

Pfarramt!“ 

Sie haben ja recht: Kaum habe ich Sie um eine Spende für die Renovierung der 

Kirche gebeten, kommt schon mein nächster Spendenaufruf: Diesmal bitte ich Sie 

wie immer im Advent um Ihre Hilfe für „Brot für die Welt“. Denn die Ärmsten 

dieser Welt können ja nichts dafür, dass wir unsere Kirche renovieren müssen. 

Darum: helfen Sie bitte wieder mit Ihrer Spende für „Brot für die Welt“. Denn 

„Brot für die Welt“ arbeitet intensiv daran, dass den Armen auf unserer Erde 

Gerechtigkeit widerfährt. Und einen besseren Beitrag für den Weltfrieden können 

wir gar nicht leisten.  

Wir legen diesem Gemeindebrief ein Faltblatt mit weiteren Informationen von 

„Brot für die Welt“ bei. Sie können Ihre Spende mit dem beigelegten Überwei-

sungsvordruck auf ein Konto der Kirchengemeinde überweisen. Falls Sie eine 

Spendenbescheinigung wünschen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir stellen 

Ihnen gerne eine aus. 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine frohe, gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit  
 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp  

 

 

Dezember-Bild im Kalender: 
 

Martinskirche von der Metzinger Straße aus, 
 

Anfang 20. Jahrhundert 



18 

Geburtstagseinladung 
 

Heute 494. Geburtstag 
 

„Heute 494. Geburtstag“, daneben ein Foto 

mit dem Blick auf Altar und Chor der Kirche, 

darunter ein Pfeil, der zur Kirche weist.  

Der Plakatständer auf dem Gehsteig vor der 

Martinskirche steht gut im Licht. Das muss 

doch neugierig machen. Zugleich ist der 

Kirchhof beleuchtet, durch die offene Kir-

chentür fällt das Licht des Kirchenraums und 

die Kerzen auf den Stufen weisen den Weg zur 

Kirche hinauf. 

Dieses Bild bot sich am Abend des 31. Okto-

ber, des Reformationstages, den Vorbeigehen-

den und machte manch einen, vor allem Ju-

gendliche, die auf Halloweentour unterwegs 

waren, neugierig: So ein hoher Geburtstag!  

Und manche fanden den Mut, hinauf und hinein zu gehen. 
 

Drinnen war es hell und warm und nach der 

freundlichen Begrüßung durch Pfarrer Kopp 

entspann sich langsam ein Gespräch über den 

494. Geburtstag der evangelischen Kirche 

und was das bedeutet. Und jeder konnte sich 

in dem großen Kirchenraum, der ja anders ist 

als andere Räume, umsehen und ein bisschen 

warm werden. Da konnte man sich doch ganz 

ungezwungen bewegen und das war wohl 

auch spannender als Halloween: man konn- 

                                                         te Umhang und Maske ablegen. 
 

Zu einer Geburtstagsfeier gehören Spiele, 

zum Beispiel Such- und Ratespiele. Da konn-

te jeder ein Kärtchen ziehen. Darauf stand: 

„Wo ist das Kirchenschiff?“ Ach ja, wir 

stehen ja darin. „Und warum Schiff?“ „Weil 

die Kirche ein bergender Ort in den Stürmen 

des Lebens ist.“ Ja, das leuchtete ein. – Die 

Zahl der Türen in der Kirche? Zehn ! Das rief 

Erstaunen hervor. 

In diesem Kirchenraum kann man sich  
doch wohlfühlen. 
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und Geburtstagsbesuch 

 

„Unsere Kirche heißt Martinskirche. Wo 

ist Martin?“ Da musste man schon ganz 

schön suchen, bis der Blick hinauf ins 

Gewölbe ging und man die kleine Figur 

auf dem Pferd im Schlussstein des Chor-

gewölbes entdeckte. „Wer oder wo ist 

hier der Herr?“ Das konnte doch nur der 

Mann am Kreuz auf dem Altar sein. So 

ging es eine gute Weile und machte 

Spaß, weil man richtig etwas entdecken 

konnte. Es entstanden fast ganz von  

                                                                  selbst Gespräche über Kirche und Glau- 

                                                                  bensfragen. 

Es hat auch Mut dazu gehört, auf der Kanzel zu stehen und aus der großen Bibel 

etwas vorzulesen, etwa den Psalm 23. 

Und alle hören zu. Es war ein ganz 

neues und ungewohntes Gefühl; und es 

waren wirklich bedenkenswerte und 

beeindruckende Sätze, die sich gar nicht 

so leicht lesen ließen. Man konnte sich 

schon gut fühlen, wenn man es gewagt 

hatte, von der Kanzel ein Gebet zu 

sprechen – und dass einem ein Lied 

einfiel, das man dann auch noch sang. 

Und alle hören zu. 
 

Schließlich ging es zum Geburtstags- 

büffet auf der Bank beim Taufstein und 

dort gab es Früchte und Süßigkeiten.  
 

Ja, dieser Besuch hat alle erfrischt und 

erfreut, gestärkt und gesegnet haben sie 

die Kirche verlassen, um einige gute 

und neue Erfahrungen reicher. „Süß 

oder sauer“ – war das dann noch so 

wichtig? 
                                                           Erika Kern 
 

Nach der Entdeckung des Taufsteins kreiste 
das Gespräch um die Taufe und ihre Bedeu-
tung für den Menschen.  

Der Schlussstein mit dem Kirchenpatron Martin 
kommt in den Blick und ins Gespräch. 

Stärkung am Geburtstagsbüffet, Freude über den 
Besuch und Dank für die Gastfreundschaft  
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Kirchengemeinderatswochenende 

 

Der Kirchengemeinderat in Birkach 
 

Alljährlich nimmt sich der Kirchengemeinderat die Zeit, um an einem Wochen-

ende ein Schwerpunktthema zu erörtern. Diesmal gingen die Räte im Studien-

zentrum Haus Birkach der Landeskirche vom 4. bis 6. November in Klausur. Dort 

verarbeiteten sie die vielfältigen Anregungen des Gemeindeforums. Wie auch 

beim Gemeindeforum am 7. Oktober moderierte Diakon und Gemeindeberater 

Albrecht Holzhäuer gekonnt die Gespräche.  

Die Statements, die Pfarrer Weber, Werner Gut als Vertreter der Vereine, Rektor 

Sippel und Bürgermeister Krüger beim Forum vorgetragen hatten, sowie die 

schriftlichen Äußerungen der zahlreichen Besucherinnen und Besucher enthiel-

ten viel Lob, einige Anregungen, verzichteten aber auch nicht auf Kritik. Daraus 

galt es Bilanz zu ziehen: Wo gibt es gute Gründe, dankbar zu sein? Welche Auf-

gaben sind vordringlich anzupacken? Was muss mit Sorge betrachtet werden?  
 

An erster Stelle stand der Dank. Um nur Einiges zu nennen: Dank für die letzte 

Dorffreizeit und die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die 

ökumenischen Projekte Frauenfrühstück und Friedensgebet, für den immer wie-

der vollen Korb mit gespendeten Waren und Lebensmitteln zugunsten des Tafel-

ladens, für die Bibeltage, den Markteintopf und das gute Miteinander im Kirchen-

gemeinderat. 
 

Mit Sorge betrachtete die in Birkach versammelte Runde die wachsenden Belas-

tungen der Mitarbeiter zwischen Privatem, Beruf und kirchlichem Ehrenamt. 

Dem will man vorbeugen. Wohl nicht zu erfüllen sind die Wünsche, die Ange-

bote der Vereine und der katholischen Gemeinde immer wahrnehmen zu können. 

Keine Mehraufgaben können von Diakon Rainer Duda, der unserer Gemeinde nur 

zur Hälfte seines Dienstauftrages zur Verfügung steht, erwartet werden.  
 

Die dringend notwendige Kirchenrenovierung steht zweifelsohne im Zentrum der 

bevorstehenden Aktivitäten. Um genügend finanzielle Mittel aufzubringen und 

Spenden zu sammeln, sind weiterhin Fantasie und Anstrengungen gefragt.  

Der Arbeitskreis Erwachsenenbildung sollte auch Probleme der bürgerlichen Ge-

meinde aufgreifen und zu „Runden Tischen“ einladen. Gewünscht wird, im brei-

ten kirchenmusikalischen Angebot die Freude am persönlichen Singen zu för-

dern. Auf der Aktivitätenliste stehen ferner Kurse zum Glauben, etwa ein Reli-

gionsunterricht für Erwachsene, und eine Stärkung der wichtigen Arbeit der Tauf-

geleitgruppe. Hier könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PlusGottes-

dienstes Interesse finden. 
                   Eckhard Rahlenbeck 



21 

Tafelladen 

 

Hilfe für die Nürtinger Tafel 
 

In unserer Martinskirche, die für alle Bürger unseres Ortes offen ist, stehen auf 

der hinteren Bank zwei Körbe – für lange haltbare Lebensmittel und für Putz- und 

Körperpflegeartikel. Jede Woche werden die gespendeten Waren von Mitarbei-

tern des Tafelladens abgeholt. 

Diese Körbe sind meist gut gefüllt und dafür sagen wir allen Gebern herzlichen 

Dank. Bitte denken Sie auch weiterhin an die bedürftigen Menschen, denen Ihre 

Gaben zugutekommen. 

 

Nürtinger Tafel sagt „Danke“ 
 

Durch die Spende der Lebensmittel, mit denen der Erntedankaltar in Ihrer Kirche 

geschmückt war, haben Sie auch in diesem Jahr unsere Arbeit für Menschen, de-

nen es nicht so gut geht, unterstützt. Wir danken Ihnen herzlich für die Überlas-

sung der Spenden und für die Solidarität mit Menschen auf der Schattenseite des 

Lebens. 

Wir freuen uns, dass wir mit Ihrer Unterstützung wieder helfen konnten und bit-

ten Sie schon heute, auch im nächsten Jahr wieder an uns bzw. die Menschen mit 

geringem Einkommen zu denken. 
 

Dürfen wir unserem diesjährigen Dank eine Bitte anschließen? 

Zur Unterstützung des Tafelladenteams suchen wir dringend Ehrenamtliche. 
 

Nochmals „Danke“ für die vielfältige Unterstützung und herzliche Grüße 
 

Bettina Reeb, Marktleiterin Nürtinger Tafel 
 

 

Dank an alle, die 2011 an unserem Gemeindebrief mitgearbeitet haben 
 

Die Redaktion dankt allen herzlich, die für die Gemeindebriefe in diesem Jahr 

etwas geschrieben oder fotografiert haben. Durch ihre Mitarbeit sind die Briefe so 

reichhaltig, „farbig“ und anregend geworden.  
                       Das Redaktionsteam 
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Kaffee trinken 

 

Kaffee im Gemeindehaus 
 

Der Kaffee im Gemeindehaus ist immer wieder ein Thema, das an mich heran-

getragen wird. Daher möchte ich hier einmal dazu Stellung nehmen. 

Immer wieder gibt es Klagen, dass der Kaffee nicht schmeckt, und die Schuld da-

ran wird dem verwendeten GEPA-Kaffee gegeben. Dazuhin sei dieser noch teurer 

als Produkte aus dem Supermarkt. 
 

Erstens sind natürlich die Geschmäcker verschieden, und wer zu Hause seit jeher 

Tchibo oder Melitta trinkt, wird sicher einen Unterschied feststellen. 

Zweitens aber liegt ein viel größeres Problem bei der Zubereitung. Unsere Kaf-

feemaschine ist schon etwas betagt; Geld für eine neue ist schon vorgesehen und 

wir sind auf der Suche. Wenn man sie nicht vorheizt oder aber wenn der Kaffee 

in kalte Thermoskannen gefüllt wird oder auch im Winter in kalte Tassen, dann 

verschlechtert sich definitiv der Geschmack. Meines Wissens sind noch keine 

Klagen gekommen, wenn diese Punkte vermieden wurden. 
 

Was den Einkauf von GEPA-Kaffee angeht, so finde ich einfach, dass eine Kir-

chengemeinde, die ihren christlichen Auftrag ernst nimmt, gar nicht anders han-

deln kann! Der Faire Handel der GEPA verbessert die Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen von Menschen vor allem im Süden durch 
 

 Zahlung fairer Preise, die die Produktionskosten decken und darüber 

hinaus Spielraum für Entwicklungsaufgaben lassen 

 Langfristige und verlässliche Handelsbeziehungen 

 Förderung von ökologischem Anbau 

 Beratung der Handelspartner vor Ort 

 Vorfinanzierung und Kredite bei Bedarf 

 Verzicht auf den Einsatz von Gentechnik 

 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 
 

Ich finde, dass dies sowohl einen kleinen Mehrpreis als auch einen etwas ande-

ren - wahrscheinlich sogar natürlicheren - Geschmack mehr als rechtfertigt. 

Vielleicht wäre das ja auch für den Einen oder Anderen eine Anregung, auch im 

privaten Bereich auf fair gehandelte Produkte umzustellen. 
 

                                   Heike Seyboldt-Schmid 

 

 

Septemberbild im Kalender: 
Blick nach Osten vor 1969 
mit renoviertem Chor von 1963 
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Eintopf essen 

 

Markteintopf – Rückblick und Vorausschau 
 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die so tatkräftig beim Markteintopf 

mitgeholfen haben; angefangen beim Zeltaufbau und -abbau, beim Aufstellen der 

Tische und Bänke, dann beim Plakatieren der Werbung usw.  
 

Ein besonderer Dank geht an alle Köchinnen und Köche, die immer einen 

schmackhaften Eintopf kochten und dafür von den Besuchern anerkennend ge-

lobt wurden. Inzwischen ist der Markteintopf zu einer festen Einrichtung gewor-

den und wird gerne angenommen.  
 

Mit den Spenden unterstützen wir den Tagestreff in Nürtingen. So habe ich in 

diesem Jahr 700 EURO dorthin überwiesen. Auch hier herzlichen Dank an alle 

Geber, die unsere schwachen Mitmenschen unterstützen.  
 

Die Termine für den Markteintopf 2012 sind die jeweils dritten Samstage im 

Monat, außer im September: 

17. März, 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 22. September und 20. Oktober. 
 

                              Carin Gülland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markteintopf im Winter ? 
 

Immer wieder ist die Frage nach der Fortsetzung des Markteintopfes während der 

Wintermonate gestellt worden.  

Das Essen könnte in dieser Zeit im Gemeindehaus sein; aber es fehlen uns die 

Köchinnen und Köche.  

Wer also Zeit erübrigen kann und Freude am gemeinsamen Kochen hat, ist herz-

lich willkommen. Er melde sich bitte im Pfarramt (Tel. 3 22 56) oder bei Kir-

chenpflegerin Carin Gülland (Tel. 3 33 43). 



24 

Weltgebetstag 

 

„Steht auf für Gerechtigkeit“ 
 

Für den Weltgebetstag 2012 ist die Gottesdienstliturgie von Frauen des südost-

asiatischen Landes Malaysia erarbeitet worden; einem Land, dessen Bevölke-

rung ganz unterschiedliche ethnische, kulturelle und religiöse Wurzeln hat und 

zur Hälfte muslimisch ist. Die Christen sind eine sehr kleine Minderheit, etwa  

9 Prozent, mit starkeingeschränkter Religionsfreiheit. Die Regierung versucht mit 

allen Mitteln, Einheit und Stabilität zu erhalten, aber dennoch sind Korruption 

und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. 

Die Weltgebetstagsfrauen haben in ihrer Liturgie einen Weg gefunden, Unge-

rechtigkeiten, die „zum Himmel schreien“, anzuprangern. 

 
Ökumenisches Frauenfrühstück zum Weltgebetstag 
 

Beim ökumenischen Frauenfrühstück erfahren wir, wie das Zusammenleben in 

diesem multikulturellen und multireligiösen Land gelingen kann. Diese lebendi-

ge Vielfalt wird als Reichtum erlebt, aber gleichzeitig auch als Herausforderung, 

tiefgehende Anerkennung und Verständnis füreinander zu lernen.  
 

Lassen Sie sich einladen zu einem interessanten und informativen Vormittag, der 

mit allerlei Wissenswertem aus Malaysia, mit Liedern und landestypischen Kost-

proben auch schon auf den Weltgebetstagsgottesdienst hinführt.  

Das Frauenfrühstück findet statt am Donnerstag, dem 2. Februar 2012, um  

8.45 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Anmeldungen sind erforderlich bei 

Ilse Brömmelstrote (Tel. 2 11 07).  

Das Vorbereitungsteam freut sich auf Ihr Kommen!  

 
Gottesdienst zum Weltgebetstag - „Steht auf für Gerechtigkeit“ 
 

Wir feiern diesen Gottesdienst am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr im Evange-

lischen Gemeindehaus.  

„Wir sehen, dass unterschiedliche Auffassungen im politischen und religiösen 

Bereich mit Gewalt unterdrückt werden. Stimmen für Wahrheit und Gerechtig-

keit werden zum Schweigen gebracht. Korruption und Gier bedrohen deinen Weg 

der Wahrheit, Gott.“ So klagen die Frauen.  

Weltweit wollen sie alle Christinnen und Christen an diesem Weltgebetstag dazu 

aufrufen, aufzustehen für Gerechtigkeit, ermutigt durch die Zusage Jesu, die sie 

sechsmal in ihrer Liturgie wiederholen: „Selig sind die, die nach Gerechtigkeit 

hungern und dürsten, denn sie werden satt werden.“ 
                          Karin Löw / Erika Kern 
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Juni-Bild im Kalender: 
Christus mit den Aposteln, 
Deckengemälde 

„Thema im Gemeindehaus“ 

 

Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr: Das evangelische Pfarrhaus in 

Neckartenzlingen in den Jahren 1930 bis 1960 
 

Pfarrhäuser waren immer ein öffentlicher Spiegel ihrer Zeit – in Kultur, Fröm-

migkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Zeit des Nationalsozialismus 

und die Nachkriegsjahre haben auch das Pfarrhaus in Neckartenzlingen besonders 

herausgefordert. Von 1931 bis 1948 war Ludwig Hermann Gemeindepfarrer; von 

1949 bis 1966 hatte Rudolf Buchholz dieses Amt inne.  

Söhne dieser beiden Pfarrer, Prof. Gottfried Hermann und Schuldekan i.R. 

Christian Buchholz, werden aus ihren Erfahrungen und Erkenntnissen berichten. 
 

Pfarrer Dr. Peter Haigis aus Kernen im Remstal wird einleitend über die kirchen-

geschichtlichen Hintergründe referieren. 
 

Es laden ein: Arbeitskreis „Thema im Gemeindehaus“ und 

                     Interessengemeinschaft Neckartenzlinger Ortsgeschichte (INO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 7. März, 20 Uhr: „Was tut Gott gegen das Böse in der Welt ?“ 

Dekan i.R. Klaus Scheffbuch, Esslingen 
 

Sprachlos sind wir, tief betroffen und empört, wenn wir erfahren, was Menschen 

einander antun: Jüngst in den blutigen Kämpfen gegen die Diktatoren in Lybien 

und Syrien, in Darfur, in Armenien und wie einst in Auschwitz. Ungeheuerlich 

und scheinbar unaufhaltsam ist die Lawine des Bösen in unserer Welt. Wir fra-

gen uns, was wir dagegen tun können. Vor allem aber fragen wir uns, was denn 

Gott dagegen tut. Wo bleibt er in diesem Unheilsgeschehen? Ist es ihm gleich-

gültig oder ist er machtlos? Am Beispiel der biblischen Geschichte von Kain und 

Abel versucht Klaus Scheffbuch zu verstehen und aufzuzeigen, wie Gott auf das 

Böse in der Welt reagiert und was wir als Einzelne tun können. 
 

Pfarrer Klaus Scheffbuch war viele Jahre Dekan in Esslingen und Mitglied der 

Landessynode. Er hat sich in dieser Zeit diakonisch und sozialpolitisch stark 

engagiert. Klaus Scheffbuch gehört zu den Gründern des Kreisdiakonieverban-

des Esslingen und des Evangelischen Bildungswerks. 
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Bibelarbeiten 

 

Bibeltag am 21. Januar im Gemeindehaus  
 

In einer umfangreichen Bibelarbeit wird Jürgen Sachs, Missionsleiter der Deut-

schen Indianer Pionier Mission (DIPM), mit uns über das Thema: „Leben mit 

JESUS“ sprechen. Wir sind gespannt und freuen uns auf diesen gemeinsamen 

Tag unter GOTTES WORT und laden ganz herzlich dazu ein.  
 

Wir beginnen um 9.30 Uhr mit kurzer Begrüßung, Lied und Gebet  

  9.45 Uhr    Einheit 1: „Leben mit JESUS“  

10.30 Uhr    kleine Kaffeepause 

10.45 Uhr    Fortsetzung der Bibelarbeit 

11.45 Uhr (ca.) gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus 
 

14.30 Uhr    Einheit 2: „Leben mit JESUS“  

15.15 Uhr    Kaffeepause 

15.45 Uhr    Fortsetzung der Bibelarbeit 

16.30 Uhr    Abschluss mit Gebets- und Fürbittezeit 
 

Wer von zu Hause abgeholt werden möchte, kann sich jederzeit bei mir melden 

(Tel. 3 33 43). 
                                                            Carin Gülland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Bibelabende vom 7. bis 9. Februar 2012 im Gemeindehaus 
 

Der Referent dieser Abende ist Peter Kinast von „open doors“. Dieses überkon-

fessionelle internationale Hilfswerk arbeitet in über 50 Ländern und unterstützt 

Christen, die wegen ihres Glaubens an JESUS CHRISTUS verfolgt werden. 

Peter Kinast wird bei den Bibelarbeiten evtl. jeweils ein Beispiel über die „open 

doors“-Arbeit einfließen lassen. 

Wir freuen uns auf diese ganz besonderen Bibelabende und laden herzlich dazu 

ein. 
 

Die Bibelabende beginnen jeweils um 20 Uhr. 

Wer wegen der Dunkelheit gerne abgeholt werden möchte, kann sich jederzeit 

telefonisch bei mir melden (Tel. 3 33 43). 
               Carin Gülland 

Mai-Bild aus dem Kalender: 
Pfingstwunder – Farbfenster  
im Chor der Martinskirche 
(Ausschnitt) 
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Bezirksarbeitskreis Frauen 

 

Vierzig Jahre Altdorfer Tage 
 

Am 17. und 18. Januar finden die Altdorfer Tage zum 40. Mal statt; sie stehen 

unter dem Thema: „Heile, heile Segen“. 

Am Dienstag beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr.  

Pfarrer Dr. Hartmut Schmid, Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsver-

bandes, wird mit seinem Referat den Schwerpunkt auf „Heil werden - heil blei-

ben“ lenken. 

Am Mittwoch beginnt die Veranstaltung um 19.30 Uhr.  

Einen besonderen Schwerpunkt wird die Clownin Bettina Schaal übernehmen 

und Dekan Michael Waldmann greift das Motto: „In der Mitte ankommen“ auf. 

Zu beiden Veranstaltungen sind nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer 

des Kirchenbezirks Nürtingen ganz herzlich eingeladen!  

Es gibt einen Büchertisch, bereitgestellt von der Buchhandlung Rotes Haus in 

Nürtingen; und es werden Waren vom Weltladen Nürtingen zum Verkauf 

angeboten. 

 

40 Jahre Altdorfer Tage - neues Team? 
 

Das Vorbereitungsteam freut sich dieses Jahr über das Jubiläum des Nachbar-

schaftstreffens. Nach wie vor ist dieses jährliche Treffen des Kirchenbezirks sehr 

gut besucht. Nun sind die Mitarbeiterinnen mit den Altdorfer Tagen zusammen in 

die Jahre gekommen und wünschen sich einen Wechsel im Team.  

Wir suchen Frauen mit Organisationstalent und Lust am Gestalten, die die Alt-

dorfer Tage auch zukünftig vorbereiten und durchführen möchten. Von dieser 

interessanten und verantwortungsvollen Aufgabe hat jeder einen Gewinn, der sich 

einbringt. Es ist eine sehr befriedigende Erfahrung, zu sehen, wie diese große 

Veranstaltung gelingt. Wenn sie auch zukünftig weitergeführt werden könnte, 

wären Team und viele Gäste sehr dankbar.  
 

Wenn Sie sich vorstellen könnten, sich einzubringen, melden Sie sich bitte bei 

Karin Löw (Tel. 3 11 85) oder Pfarrerin Ulrike Schaich (Tel.: 23 96 40).  
 

Für das Vorbereitungsteam: Pfarrerin Ulrike Schaich 

 

Weitere Veranstaltungen des „Bezirksarbeitskreis Frauen Nürtingen“ 
 

24. Januar 2012, 13.45 – 17.30 Uhr: Vorbereitung zum Weltgebetstag. 

Stephanushaus Roßdorf 
 

14. März 2012, 20 Uhr: „Abgeguckt?“ Wie Fernsehen die Berufswahl von 

Mädchen beeinflusst. Im Rahmen der Nürtinger Frauentage. 

Kreuzkirche Nürtingen. 
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Was ist los bei uns 

 

24. Dezember 2011 – Heiligabend 
15.00 Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinderkirche 

(Diakon Rainer Duda, Mitarbeiterkreis der Kinderkirche) 

Opfer für das Kinderwerk Lima 

17.00 Christvesper (Pfarrer Ulrich Kopp, Posaunenchor) 

Opfer für „Brot für die Welt“ 

22.00 Christmette, gestaltet von Diakon Rainer Duda und 

Jugendmitarbeitern 

Opfer für DIGUNA 
 

25. Dezember 2011 – Christfest 
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Ulrich Kopp, Kirchenchor) 

Opfer für „Brot für die Welt“ 
 

26. Dezember 2011 – Zweiter Weihnachtsfeiertag 
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Arnold Moskaliuk, Großbettlingen) 

Opfer für „Brot für die Welt“ 
 

31. Dezember 2011 - Altjahrabend 
18.00 Jahresschlussgottesdienst mit Feier des heiligen Abendmahls 

mit Hostien und Traubensaft (Pfarrer Ulrich Kopp, Posaunenchor) 

Opfer für die Heimstatt Esslingen 
 

1. Januar 2012 – Neujahr 

18.00 Gottesdienst  

 Opfer für die Martinskirche 
 

6. Januar 2012 - Erscheinungsfest 

10.00 Gottesdienst (Prädikant Andreas Menz) 

Opfer für die Weltmission 
 

8. Januar 2012 – 1. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 

10.00 Gottesdienst (Pfarrer Gert Murr) 

Opfer für die eigene Gemeinde 
 

15. Januar 2012 – 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 

  9.30 Gottesdienst zur Jahreslosung mit der Feier des heiligen Abend-

mahls mit Hostien und Traubensaft (Pfarrer Ulrich Kopp) 

Opfer für die Schulsozialarbeit 
 

      14.30    Kaffeehaus im Evangelischen Gemeindehaus 
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Was ist los bei uns 

 

● Jeden Montag um 19 Uhr halten wir ein Ökumenisches Friedensgebet im 

kleinen Saal des Gemeindehauses. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 22. Januar, 19. Februar, 4. März und am 

22. April jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. Am 22. April ist die Taufe auch 

am Nachmittag möglich. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners-

tag um 14 Uhr stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich einge-

laden. Die nächsten Termine sind: 

 12. Januar: Eine kleine Reise durch Thüringen – Mit Annelie Betsche 

2. Februar: Wohlfühl-Nachmittag 

8. März: Vom Schaf zur Wolle – Mit Heidi Schubert 

19. April: Flieder und Lieder – Frühlingsgefühle 
 

● Kaffeehaus-Nachmittage im Evangelischen Gemeindehaus gibt es wieder an 

den Sonntagen 15. Januar, 12. Februar und 11. März. Jeweils ab 14.30 Uhr 

sorgen Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde für die Bewirtung mit Kaf-

fee und Kuchen und anderen Getränken für jedermann. 
 

● Die Altdorfer Tage finden am 17. Und 18. Januar zum 40. Mal statt. 

Genaue Informationen sind auf Seite 27 zu lesen. 
 

● Bibeltag am 21. Januar mit Jürgen Sachs von der Deutschen Indianer Pionier 

Mission mit dem Thema: „Leben mit JESUS“. Beginn der Veranstaltung ist um 

9.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Genaue Informationen stehen auf 

Seite 26. 
 

● Der nächste PlusGottesdienst wird am 12. Februar gefeiert. 
 

● Der Köchinnentreff für den Mittagstisch ist am 15. Februar um 19.30 Uhr im 

Evangelischen Gemeindehaus. 
 

● Das Ökumenische Frauenfrühstück zum Weltgebetstag unter dem Leitsatz 

„Steht auf für Gerechtigkeit“ findet am Donnerstag, 2. Februar, im Evangeli-

schen Gemeindehaus statt. Genaue Informationen stehen auf Seite 24. 
 

● Drei Bibelabende mit Peter Kinast von „open doors“ finden vom 7. bis 9. Fe-

bruar im Evangelischen Gemeindehaus statt. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr. 

Nähere Informationen stehen auf Seite 26. 
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Was ist los bei uns 

 

● Der Weltgebetstag wird am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr mit einem 

Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus gefeiert. Informationen zum 

Weltgebetstag stehen auf Seite 24. 
 

● Der erste Markteintopf im neuen Jahr ist am 17. März ab 11 Uhr in der 

Planstraße. Die Termine für das ganze Jahr und Informationen zum Markteintopf 

stehen auf Seite 23. 

 

Hauskreise in unserer Gemeinde 
 

Montagmorgen (Frauen ab 45 Jahren), 14-tägig von 9 bis 11 Uhr 

Kontakt: Ines Buck, Tel. 1 87 73, und Karin Rau, Tel. 36 18 
 

Dienstagabend (Frauen ab 45 Jahren), 14-tägig um 20 Uhr 

Kontakt: Katrin Heyden, Tel. 3 46 40, Barbara Schaubel, Tel. 2 15 13 
 

Mittwochabend (Singles und Ehepaare), 14-tägig um 19.30 Uhr 

Kontakt: Cornelia Stahl, Tel. 2 22 67 
 

Donnerstagabend (Erwachsene und Ehepaare), wöchentlich um 20 Uhr 

Kontakt: Familie Kurz, Tel. 2 32 76 

 

Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 

Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 

Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

             (1. – 3. Klasse) 

Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 

Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 

Fisherman´s Friends: 14tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 

                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 

 

Aus dem Distrikt „Oberer Neckar“ 
 

● Taizé-Gebete in Neckartailfingen: Termine und Veranstaltungsorte stehen auf 

Seite 15. 
 

● „Kino in der Kirche“ in Altenriet  
 

Samstag, 28. Januar: Um 17 Uhr Kinderkino und um 20 Uhr Film 1. 

Sonntag, 29. Januar: 10.15 Uhr Gottesdienst zum Film. 

Samstag, 4. Februar: Um 17 Uhr Kinderkino und um 20 Uhr Film 2. 

Sonntag, 5. Februar: 10.15 Uhr Gottesdienst zum Film. 
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Familiennachrichten 

 

Getauft wurden:  
 

18.09. Tristan Ruppel, Sohn von Matthias Ruppel und Silke Ruppel, geb. 

Plath, in Gelnhausen 

16.10. Paul Kunze, Sohn von Tilo Kunze und Stefanie Kunze, geb Eurich 

16.10. Elena Philina Gut, Tochter von Andreas Gut und Vanessa Gut, geb. 

Koch 

27.11. Lucy Hohloch, Tochter von Frank Hohloch und Jasmin Hohloch-

Kernchen, geb. Kernchen 

 

Kirchlich getraut wurden: 
 

  8.10. Rudolf Mahler und Dietrun Amman, Kelterplatz 7/1, in Schopfheim 

 

Kirchlich bestattet wurden: 
 

25.10. Siegfried Breisch, 80 Jahre, Spenglerstr. 23 

28.10. Günter Rumpf, 79 Jahre , Drosselweg 14 

  7.11. Richard Schad, 87 Jahre, Hauptstr. 44/1 

11.11. Anna Knöll, 87 Jahre, Hauptstr. 2 

23.11. Doris Thumm, 82 Jahre, Zollernstr. 3 

 

 

 

 

Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@elk-wue.de 

Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 

Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 

Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  

Tel. 3 11 85 

Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 

Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59 

Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50 
 

Konten der Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen: 

Konto-Nummer 35 200 006 bei der Volksbank Nürtingen (BLZ 612 901 20)  

Konto-Nummer 48 503 961 bei der Kreissparkasse ES-NT (BLZ 611 500 20) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du  
lädst ein zur Quelle 

um das Leben zu vertiefen 
um Kraft zu schöpfen 

Du bringst deine Gerechtigkeit hervor 
wie das Licht und das Recht so hell wie der Mittag 

Du schenkst Heil 
 

Pierre Stutz: Nach Psalm 37, Vers 6 
 


