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In neuem Licht 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

im Herbst kommt der Nebel. Da gibt es Tage, an denen man kaum das nächste 
Haus sieht. Wenn dann aber die Sonne durch den Nebel kommt, erst ganz fahl 
und milchig, dann immer klarer, wenn dann die Welt in neuem Licht vor uns 
liegt, dann geht uns das Herz auf. 

Wie die Tage im Herbst, so kann auch der Blick aufs Leben vernebelt sein: Es 
gibt Zeiten, in denen man kaum den nächsten Menschen sieht. Die Freude ver-
schwindet im Nebel und man traut sich kaum, den nächsten Schritt zu tun. Wenn 
dich dann einer anspricht und fragt: „Hast du ein bisschen Zeit? Willst Du einen 
Kaffee mit mir trinken?“, dann liegt das Leben mit einem Mal in einem neuen 
Licht vor dir und alles sieht wieder hell und freundlich aus. 

Der Blick auf Gott kann vernebelt sein. Schicksalsschläge graben dem Glauben 
das Wasser ab und verstellen den Blick auf Gottes gute Lebensbegleitung. Die 
Praxis und die Botschaft der Kirche kann so weit aus dem Ruder laufen, dass die 
Hilfe fürs Leben, die Jesus uns mit seinem ganzen Leben gebracht hat, im Nebel 
unkenntlich wird.  

Das war zu Zeiten Luthers so. Luthers Erkenntnis, dass keiner sich den Weg in 
dem Himmel freikaufen kann, sondern dass Gott uns den Weg zu einem seligen 
Leben einfach schenkt, hat damals den Nebel gelichtet und den Glauben in einem 
neuen, befreienden Licht erstrahlen lassen. 

Und heute? Was vernebelt uns heute die lebenstragende Kraft des Glaubens? 
Benebeln uns die eindrucksvollen Errungenschaften der Technik und der Medi-
zin, die viele Risiken des Lebens als beherrschbar erscheinen lassen? Sind es die 
finanziellen Absicherungen, die vor fast jedem Risiko Schutz versprechen? Das 
alles gibt ein großes und auch gutes Stück Sicherheit, so groß, dass viele meinen, 
den Glauben an Gott nicht mehr zu brauchen. Und doch treffen wir dauernd Men-
schen, denen die Sicherheit aus Technik und Finanzen zerbröckelt und zerbricht. 
Die Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, der uns durch alle Erfolge und durch alle 
Rückschläge hindurch ein gelingendes Leben schenkt, diese Erkenntnis stellt 
auch heute noch den Glauben an Gott und ans Leben in ein neues, frohmachendes 
Licht. 
Dass dieses Licht bei Ihnen ankommt, wünsche ich Ihnen und grüße Sie herzlich 
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In neuem Licht 
 
Fenster zum Himmel 
 

Wir stehen im Chor vor der Südwand, es ist Frei-
tag, 25. Juli 2014, um 10.38 Uhr. Hell fällt das 
Sonnenlicht durch die leicht getönten Scheiben des 
Fensters und erzeugt dort, wo es nicht durch die 
Bleiruten und die waagerechten Stabilisierungsste-
ge gehindert wird, helle Bahnen auf die schräge 
Fensterlaibung. Dieses Bild kann gerade im Chor-
raum eine tiefe Bedeutung haben.  
Wer durch die hochgelegenen Fenster in der Mar-
tinskirche blickt, hat eine andere Perspektive auf 
die Welt, denn sein Blick wird zum Himmel ge-
lenkt – von wo das Licht zu ihm herunter fließt.  
 

Kirchenfenster sind Lichtbringer; hier bekommt das Licht über seinen physikali-
schen und biologischen Wert hinaus eine theologische Bedeutung.  
 

Das Licht war das Erste nach Himmel und Erde, was Gott schuf – so steht es im 
Schöpfungsbericht. Denn ohne Licht gibt es kein Leben.  
Der Psalmist singt: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich 
mich fürchten?“ (Psalm 27,1). Der Evangelist Johannes lässt Jesus sagen: „Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der … wird das Licht des Lebens 
haben.“ (Johannes-Evangelium 8,12) 
Von der zukünftigen Stadt heißt es in der Offenbarung: „Und die Stadt bedarf 
keiner Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen; denn die Herrlichkeit 
Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.“ (Offenbarung 21,23) 
Dieses nicht alltägliche Licht ist die „Herrlichkeit Gottes“, ist unser „Licht des 
Lebens“, unser „Heil“.  
 

Noch im späten Mittelalter, als unsere Kirche mit ihren schmuckvollen Fenstern 
erbaut wurde, ist das Licht als Wesenseigenschaft einer von Gott wohlgeordne-
ten Welt verstanden worden. Wo Licht ist, da ist Klarheit, und diese wiederum 
hat mit Schönheit zu tun; und Schönheit wurde mit Wahrheit und Vollkommen-
heit gleichgesetzt.  
Das Licht, das in die Kirche fällt, war für die damaligen Menschen die Offenba-
rung Gottes – es war gleichsam eine immerwährende Predigt.  
So preist schon Franziskus von Assisi im 13. Jahrhundert in seinem „Sonnenge-
sang“ Gott als den Schöpfer der „Schwester Sonne“: „Gepriesen seist du, mein 
Herr, mit allen deinen Geschöpfen, vor allem der Schwester Sonne.“ 
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erleuchtet 
 
Der Heilige Geist wird als flammendes Licht, das die Dunkelheit vertreibt, 
gepriesen. 
Voll von strahlendem Licht wird die Himmelsstadt gedacht. In ihr wohnen Gott, 
Christus und der Heilige Geist, die Engel und die Erlösten. 
Meister Eckhart, Dominikanermönch und einer der großen Denker des Mittelal-
ters – er hat um 1300 gelebt – hat viel über das Licht nachgedacht. Er prägte das 
Bild vom „Seelenfünklein“, das eine unendlich große Kraft ist und im Menschen 
die göttliche Lichtwelt aufscheinen lässt. Das meint, in ihn als „Erleuchtung“ 
wirkt. Eckharts Schriften haben Martin Luther sehr beschäftigt,  
Das theologische Denken des Mittelalters, – auch Meister Eckharts – ist durch 
Augustinus, Kirchenvater und Philosoph, um 400, geprägt. Es geht davon aus, 
dass aus einem ewigen Licht die göttliche Wahrheit fließt; das ist das Licht der 
Vernunft, aber auch das Licht des Glaubens – Erleuchtung in zweifachem Sinne. 
Martin Luther – selbst Augustinermönch bis zum Oktober 1524 – bleibt dieser 
mittelalterlichen Vorstellung treu. Nach einem Hymnus des Hrabanus Maurus – 
Gelehrter, Abt und Mainzer Erzbischof – von 809 „Veni creator spiritus“ dichte-
te Luther 1524 ein Kirchenlied zu Pfingsten, das im „Wittenbergschen Sang-
büchlein“ erscheint (vgl. Gesangbuch Nummer 126). Das lautet folgendermaßen: 
 

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, 
Besuch das Herz der Menschen dein. 
Mit Gnaden sie füll, wie du weißt, 
Dass dein Geschöpf vorhin sein. 
 

Denn du bist der Tröster genannt, 
Des allerhöchsten Gabe teur, 
Ein geistlich Salb an uns gewandt, 
Ein lebend Brunn, Lieb und Feur. 
 

Zünd uns ein Licht an im Verstand, 
Gib uns ins Herz der Liebe Brunst, 
Das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, 
Erhalt fest dein Kraft und Gunst. 
 

Und so scheint in diesem Gemeindebrief zur Reformation das helle Licht des 
Heiligen Geistes auf. 
Wenn wir im Gottesdienst oder auch sonst im Kirchenschiff verweilen – wir 
spüren die ganz besondere Atmosphäre des Raums, die auch durch die hochgele-
genen, großen, hohen und so besonders geformten und durch Maßwerk ge-
schmückten Fenster vorhanden ist. Das kann für uns immer wieder eine neue 
freudige Erfahrung sein.                                 Helmuth und Erika Kern 
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Fröhlich sangen die Kinder des Kindergar-
tens in der Au ihr Lied von den Dingen der 
Schöpfung. 
Das lange Wechselgespräch von der 
Schöpfung und ihrem Segen, zu dem sie 
selbst hergestellte Bilder zeigten, stellte ihre
Geduld auf eine harte Probe. 

Erntedank- 
 

 

Unter deinem Segen leben und ihn weitergeben 
 

Ein reichhaltiger Erntedank-Altar war wieder aufgebaut mit Gemüse und Früch-
ten von Garten und Acker und auch mit länger haltbaren Lebensmitteln. Alle Ga-
ben sind bestimmt für die bedürftigen Kunden des Nürtinger Tafelladens. 
Erntedank hat den Segen der Ernte im Sinn. 
In diesem festlichen Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores und von 
Lukas Löw an der Orgel waren acht Kinder des Kindergartens in der Au mit ihren 
Erzieherinnen Katja Hoffmann und Ulrike Struzek zu Gast und belebten den Got-
tesdienst mit ihren Liedern, die sie mit Gesten begleiteten. 

Es wurde deutlich: Erntedank meint 
mehr als die Erntegaben; er hat die 
ganze Schöpfung im Blick und den 
Segen, der uns aus ihr erwächst. 
Das kam in Pfarrer Kopps Predigt 
und in den Liedern der Kinder zum 
Ausdruck.  
Darum kreiste auch das Wechsel-
gespräch über die Schöpfungsge-
schichte; von den Kindern gemalte 
Bilder dienten als freier Kommen-
tar; und ihr Lied am Schluss fasste 
es zusammen: „Er hält die ganze 
Welt in seiner Hand.“ 
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Gottesdienst 
 
Pfarrer Kopp stellte dem Vers 1,31 aus dem ersten Mosebuch zwei Verse aus 
dem sechsten Kapitel dieses Buches zur Seite und stimmte damit in seiner Predigt 
einen nachdenklichen, ernsten und kritischen Ton an: 
 

„Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe: Es war sehr gut!“ 
So sähe es aus, wenn es nach Gott ginge. 
Doch wer weiterblättert in der Bibel, wer nicht auf der ersten Seite hängenbleibt, 
der stößt schon bald auf ganz andere Töne: Die Menschheit hat ihre ersten 
Schritte getan. Ein paar Generationen haben gelebt und geplant, geliebt und 
gehasst, geheiratet und gewirtschaftet. 
„Da sah Gott wieder auf die Erde, und siehe: Sie war verderbt. Die Erde war 
verderbt und voller Frevel.“  
Nach sechs Kapiteln Menschheitsgeschichte ist aus dem „Sehr gut“ ein „Verderbt 
und voller Frevel“ geworden. 
Zwischen diesen beiden Polen leben wir: Zwischen „Sehr gut“ und „Verderbt“. 
 

Wir leben zwischen überreichen Ernten und einer sterbenskranken Natur. 
Wir leben zwischen nie gesehenem Wohlstand und um sich greifender Armut. 
Wir leben zwischen immer reicher gedeckten Tischen  mit Früchten aus jedem 
Winkel der Welt und nicht enden wollenden Hungerbildern aus eben diesen 
Winkeln der Welt. Wir leben zwischen „Sehr gut“ und „Verderbt“. 
Was herangewachsen ist, das verdient es, „sehr gut“ genannt zu werden. 
Doch wie der Mensch damit umgeht, das heißt viel zu oft „verderbt“. 
 

Die Ernte dieses Jahr, sie kann schon „sehr gut“ genannt werden. Es ist gerade 
genug gewachsen. Nicht nur die Erntebilanz ist gut. Auch der Wirtschaft 
insgesamt geht es seit Jahren blendend. Es könnte jedem reichlich reichen: Hier 
bei uns und weltweit müsste keiner Not leiden. 
Doch wir müssen uns nicht weit umsehen, um zu bemerken, dass es nicht „Sehr 
gut“ ist, dass es vielen immer weniger reicht. 
Die Ernte ist wohl des Dankes wert. 
Und: Sie ist wohl eines ernsthaften Gedankens wert, was sie uns noch wert ist: 
Gerechtigkeit für alle: Gerechtigkeit beim Lohn und Gerechtigkeit bei der 
Arbeitszeit, Gerechtigkeit für die Erzeuger hier  und Gerechtigkeit die Erzeuger 
in Übersee. 
Unser Dank muss Folgen haben, auch in Heller und Pfennig, auch in Euro und 
Cent. 
Denn siehe: Es war sehr gut. An dieser Bestimmung für seine Welt hält unser 
Schöpfer fest. Wir fahren am besten, wenn wir uns auf diese Bestimmung 
einlassen: dass eins für’s andre da ist. Denn „Sehr gut“, „sehr gut“ ist es erst, 
wenn es wieder gut für alle ist. Amen.“           Erika Kern 
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Annedore Beck erschloss dem Kirchenge-
meinderat das Thema „Geistlich gegründet 
Gemeinde leiten“. 

„Schenk uns Weisheit, 
 
Der Kirchengemeinderat war in Klausur  

Es ist schon zur guten Tradition geworden, 
dass sich der Kirchengemeinderat alljähr-
lich im Rahmen eines Wochenendseminars 
intensiver mit einem bestimmten Thema 
befasst. In diesem Jahr war der Arbeitstitel 
„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“.  
Für einen Abend und einen Tag war dazu 
Gemeindeberaterin Annedore Beck aus 
Gomaringen ins Neckartenzlinger Gemein-
dehaus gekommen. 
 

In einer ersten Einheit vermittelte sie, wie 
die Begriffe „Führen“ und „Leiten“ im 
kirchlichen Umfeld verstanden werden. 
Deutliche Anleihen aus dem Wirtschafts-
leben sind dabei unübersehbar. In einer 
ersten Diskussion ging es auch um das grundsätzliche Verständnis zur Aufgaben-
verteilung zwischen Pfarrer, gewählter Vorsitzender, Kirchengemeinderat und 
den Mitarbeitern in der Gemeinde. 
 

Nach einer gemeinsamen Andacht zu 1. Petrus 5,2+3 begann am Samstag die 
eigentliche Arbeit in kleineren Gruppen. Im Zentrum standen drei Bibelstellen, 
die Aussagen zum Thema „Leiten“ enthalten. 
 Könige 3,5 - 15 – Das Gebet Salomons 

Dieser Abschnitt lieferte mit der Bitte um Weisheit und Mut einen wichtigen 
Impuls für das gemeinsame Verständnis des Gremiums. 

 Apostelgeschichte 6,1 - 7 – Die Einsetzung der sieben Diakone 
An der Einsetzung von Mitarbeitern durch die Apostel ließ sich gut reflektie-
ren, welche Gaben für den Dienst in der Gemeinde wünschenswert sind. Es 
wurde auch erkannt, dass auch die Verteilung der Lebensmittel einen geistli-
chen Aspekt hat, wenngleich sich die Apostel durch die entstandene 
Entlastung wieder voll auf die Verkündigung konzentrieren konnten. 

 Korinther 12,12 - 31 – Der Blick auf das Ganze 
Paulus gibt in diesem Abschnitt eine Fülle von Empfehlungen und Anweisun-
gen für eine gelingende Gemeindeleitung.  

 

In der späteren Arbeit überlegten die Teilnehmer, wie sich das gemeinsame Ver-
ständnis in wenigen Sätzen formulieren lässt. Dabei wurde klar, dass der Bibel-
abschnitt aus der Andacht und die Bitte Salomons schon so gut formuliert sind, 
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Der Kirchengemeinderat beschäftigte sich mit der Frage, wie er der Aufgabe, die Gemeinde 
im Geist Jesu zu leiten, gerecht werden kann. 

schenk uns Mut“ 
 
dass dem nichts mehr hinzugefügt werden muss. 
 

Das Lied „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ (Gesangbuch Nummer 635) 
formuliert die gemeinsame Bitte ebenfalls sehr treffend. 
 

Mit den gemeinsam gewonnenen Erkenntnissen gingen alle wieder zufrieden und 
bereichert auseinander. 
 

Hier nochmals die Leitsätze, in die sich die Ergebnisse des Wochenendes ver-
dichten. 
 

„Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwun-
gen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um schändlichen Gewinns will-
len, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als 
Vorbilder der Herde“. (1. Petrus 5,2+3) 
 

„So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk 
recht richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies 
dein mächtiges Volk zu richten?“ (1. Könige 3,9) 
                         Bernd Kärcher 
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Erinnern und mahnen 
 
Glockenläuten am 9. November – Erinnerung an die Reichspogromnacht  
 

„Wäre es zum Holocaust gekommen, wenn mutige Glocken gegen das Unrecht 
geläutet hätten? Hätte sich die Entwicklung zum Schlimmsten vermeiden lassen 
können, wenn bereits ab 1933 ein Zeichen gegen den fehlenden Willen, die 
Rechte der jüdischen Bürger zu schützen, gesetzt worden wäre?“ Diese Frage 
stellte Prof. Meir Schwarz, der im Jahre 2008 das Gedenkläuten angeregt hat als 
„ein Zeichen gegen die drohende Kultur des Vergessens, lauter als die Stimmen 
der Leugner und Verdränger.“ 
Als Kind hatte er mit seiner Familie den Terror des NS-Regimes und die Schre-
cken der Pogromnacht erlebt, als vor seinen und seines Bruders Augen die elter-
liche Wohnung geplündert und zerstört wurde. Sein Vater war schon im Jahr zu-
vor ermordet worden, sein Bruder wurde 1943 in Auschwitz umgebracht. Seine 
Hoffnung, die christlichen Kirchen würden gegen das Unrecht protestieren, er-
füllte sich damals nicht. 
2008, 70 Jahre nach den Pogromen, entstand das Netzwerk „Gedenkläuten“, das 
die Anregung des damals 82-jährigen Meir Schwarz weitertrug und bundesweit 
und mit großem Erfolg dazu aufrief, im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr die 
Kirchenglocken 15 Minuten lang läuten zu lassen. 
 

Der 9. November 1938 zählt zu den dunkelsten Tagen unserer Geschichte. Ras-
senhass tobte sich öffentlich aus. Er richtete sich gegen jüdische Mitbürger. 
Fensterscheiben wurden zerschlagen, jüdische Geschäfte und Wohnungen ge-
plündert und zerstört. Mehr als 1.500 Synagogen wurden verwüstet oder nieder-
gebrannt, jüdische Friedhöfe geschändet, es gab Misshandlungen, Totschlag und 
Mord. 
Das Gedenkläuten am 9. November soll ein unüberhörbares Zeichen der Erinne-
rung, des Gedenkens und der Mahnung sein. Es ruft zum Innehalten und Nach-
denken auf über grausame, brutale, menschenverachtende Gewalt, wie sie damals 
verübt wurde und bis heute noch ihre Opfer fordert. 
 

Auf Beschluss des Kirchengemeinderates läuten am 9. November um 19 Uhr die 
Glocken unserer Kirche drei Minuten lang. 
               Erika Kern, Eckhard Rahlenbeck 
 
Genaue Informationen sind im Internet unter „Netzwerk Gedenkläuten“ zu 
finden. 
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Unsere Kirche in neuem Licht 
 
Herzliche Einladung in unsere Martinskirche! 
 

Der 31. Oktober ist Reformationstag; vor 497 Jahren gab es ihn zum ersten Mal. 
Er ist ein wichtiger Festtag für die 
Kirche. Aus diesem Anlass sind alle, 
Große und Kleine, Junge und Alte, die 
unsere Kirche einmal in Ruhe von 
innen anschauen möchten, herzlich 
willkommen. 
Da können auch Fragen gestellt und 
beantwortet werden, zum Beispiel: 
Warum und nach wem heißt unsere 
Kirche „Martinskirche“? Oder: Wa-
rum ist die Kirche ein so besonderer 
Raum? Oder: Was bedeutet Reforma-

tion? Auch für diejenigen, die schon meinen, Bescheid zu wissen, wird es 
manche interessanten Dinge und manches in neuem Licht zu sehen geben. Und 
einige Überraschungen haben wir auch bereit. Lasst Euch und lassen Sie sich 
überra-schen. Wir freuen uns über jeden Besuch! Am 31. Oktober ab 19 Uhr! 
 

In gespannter Erwartung Pfarrer Ulrich Kopp 
 
 
Warum der Reformationstag ein besonderer Tag ist 
 

An diesem Tag hat Martin Luther, noch Augustinermönch, Doktor der Theologie 
und Professor an der Wittenberger Universität, seine 95 Thesen an die Tür der 
Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen und damit die Reformation eingelei-
tet. So heißt es meist verkürzt. Wie es dazu kam, ist eine längere Geschichte.  
Mit Beginn seiner Vorlesungen in Wittenberg ab 1512 über einzelne Bücher der 
Bibel trieb ihn immer auch die Frage nach Gottes Gerechtigkeit um. Durch seine 
befreiende Erkenntnis im Frühjahr 1513, dass der Mensch die Vergebung seiner 
Sünden durch Gottes Gnade erfährt und sie nicht mit Geld erkaufen kann, wandte 
sich Luther nun verstärkt gegen diese kirchliche Praxis des Ablasshandels. Er 
schickte seine 95 Thesen mit Begleitbriefen an zwei einflussreiche Kirchenmän-
ner, später an andere bekannte Theologen. Er wollte damit eine damals übliche 
akademische Diskussion über dieses Thema anregen, denn er hatte sie in lateini-
scher Sprache geschrieben. Ob er seine Schrift auch an anderen Wittenberger 
Kirchen veröffentlicht hat, ist heute noch ungeklärt. Wie schnell seine Schrift 
verbreitet wurde und welche großen weltgeschichtlichen Veränderungen sich 
daraus entwickeln würden, das konnte Martin Luther nicht ahnen.       Erika Kern 
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Interessierte Zuschauerinnen beim Honigschleudern 
in der Gemeindehausküche 

Süße Gaben aus köstlichen Waben 
 
Benefizhonig – geerntet beim öffentlichen Honigschleudern  
 

Am Morgen des 26. Juli kam eine kleine, aber höchst interessierte Gruppe in der 
Küche des Gemeindehauses zusammen, um Hobby-Imker Dietmar Schmid beim 
Honigschleudern über die Schulter zu schauen.  
Nach einer kurzen Erläuterung der vorbereitenden Arbeitsgänge wie zum Bei-
spiel das Entfernen der Bienen aus dem Honigraum und dem Holen der Honig-
räume auf der Obstbaumwiese in Neckartailfingen, wurde vor Ort der Wasser-
gehalt des Honigs gemessen. Hierzu wurde ein Refraktometer verwendet. Alle 
konnten sich mit einem Blick durch dieses Gerät davon überzeugen, dass der Be-
nefizhonig „reif“ zur Ernte war.  
Der Honig in den Waben wird von den Bienen mit einem Deckel aus Wachs ver-
schlossen. Die Bienen-Arbeiterinnen stellen das Wachs mit speziellen Drüsen 
selbst her. Vor dem Honigschleudern müssen diese Deckel entfernt werden. Wer 
wollte, konnte sich auch selbst einmal am Entdeckeln versuchen. Das Entdecke-
lungswachs wird später zu Kerzen verarbeitet oder aber den Bienen zum Ausbau 
ihres Stockes wieder zur Verfügung gestellt. Schließlich wurden die Waben in die 
Honigschleuder gehängt und gespannt beobachtet, wie der goldgelbe Honig unten 
aus dem Apparat floss.  
Nebenbei gab es viele Informationen rund ums Thema Bienen und Honig. Wer 
lokalen Honig kauft, tut seiner Gesundheit Gutes und unterstützt dadurch auch 
die heimische Artenvielfalt der Pflanzen, sichert die Bestäubung der Nutzpflan-
zen und steigert somit die Ernte-Erträge.  

Honig kann so manche Allergie 
lindern und stärkt die allgemeine 
Immunabwehr. Richtig gelagert – 
möglichst dunkel und kühl – ist er 
fast unbeschränkt haltbar, jeden-
falls deutlich länger als auf dem 
Glas als Mindesthaltbarkeitsdatum 
angegeben. 
Nach einer kleinen Verkostung des 
cremigen Frühjahr-Blütenhonigs 
und des gerade eben frisch ge-
schleuderten noch flüssigen Som-
mer-Blütenhonigs waren die Besu-
cher sich einig: der Benefizhonig 
schmeckt lecker! Manche kauften 
auch gleich ein paar Gläser. 
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Pfarrer Kopp zu Besuch beim Bienenvolk auf einer Neckartail-
finger Wiese. Seine Freude über diese Benefizaktion ist groß. 

für die Martinskirche 
 

Insgesamt hat das Benefiz-
Bienenvolk dieses Jahr 19 
Kilo Honig gespendet.  
Das dekorative 500-
Gramm-Glas kostet sechs 
Euro und ist im Pfarrbüro 
zu kaufen – solange der 
Vorrat reicht. Der Erlös 
kommt zu 100 Prozent der 
Kirchen-Innenrenovierung 
zugute. 
            Sabine Schmid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen der Redaktion 
 

Von den 38 Gläsern Benefizhonig mit dem attraktiven Etikett sind jetzt – am 19. 
Oktober – noch 18 Gläser übrig. Ob sie noch bis zum Basar, Ende November, rei-
chen, ist ungewiss. 
 

Sehr herzlicher Dank an Sabine und Dietmar Schmid für diesen großen Einsatz 
zum Wohl unserer Kirchengemeinde! 
 
 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2014, 114. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt 
Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Annelie Betsche, Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Dori Laumann, Daniela 
Lohrmann, Sabine Schmid, Mitarbeiter der Dorffreizeit 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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„Franz von Assisi – 
 
Die Franziskanerin Schwester Liberata Meiselbach im Evangelischen 
Gemeindehaus 

In Rom weht seit einiger Zeit ein frischer Wind durch den Vatikan. Dahinter steht 
der Reformkurs des neuen Papstes, der sich den Namen Franziskus gegeben hat. 
Welche Aussage steckt hinter dieser Namensgebung und welche Bedeutung hat 
Franz von Assisi (1181/82 bis 1226) für uns Christen in der heutigen Zeit? Diese 
Fragen veranlassten den Arbeitskreis „Thema im Gemeindehaus“, eine Veran-
staltung zu diesem Thema vorzubereiten. Mit Schwester Liberata stellte sich eine 
franziskanische Ordensfrau zur Verfügung, die es als pensionierte Lehrerin auch 
gewohnt ist, Wissen zu vermitteln. 

Der Lebenslauf des heiligen 
Franziskus bildete den roten Fa-
den des Abends. An entschei-
denden Wegpunkten seiner Vita 
wurden die wesentlichen Über-
zeugungen deutlich. Diese wur-
den später Teil der Regeln des 
Bettelordens. 
 

Franziskus wird auch nachge-
sagt, dass er eine Rolle als Re-
formator der Kirche spielte. 
Nach seinen eigenen Erfahrun-
gen mit Leid und Gefangen-
schaft im Krieg zwischen Peru-
gia und Assisi hatte er der 
Überlieferung zufolge eine Be-
gegnung am Kreuz der Kirche 

von San Damiano. „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du 
siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“ Das war nicht nur auf die Gotteshäuser 
bezogen, die er danach renovierte. Später versuchte er, mit seinem Lebensweg 
unheilvolle Strukturen in Gesellschaft und Kirche aufzubrechen.  
Die Anerkennung als Ordensgemeinschaft war für Franziskus und seine Gefähr-
ten nicht einfach. Erst 1223 bestätigte der damalige Papst endgültig die Ordens-
regeln. „Wer in der Kirche etwas verändern will, muss leiden“, war die die 
Quintessenz, die Schwester Liberata aus dieser Auseinandersetzung zog. 
Klara, eine adelige junge Frau aus Assisi, ließ sich von den Idealen des Franzis-
kus begeistern und gründete in Assisi einen Frauenorden nach seinem Vorbild. 
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eine Begegnung“ 
 
Sehr selbstbewusst und überzeugend scharte sie sehr schnell mehrere Mitschwes-
tern um sich. 
 

Natürlich wurden an diesem Abend auch die Besonderheiten des heutigen Or-
denslebens diskutiert. Was fasziniert an diesem Leben in materieller Armut und 
geistlicher Freiheit? „Gelebte Armut ist und bleibt ein lebenslanger Stachel“, so 
das Fazit von Schwester Liberata. 
 

Wie die Kirche mit dem Erbe von Franziskus umgegangen ist, wäre noch eine 
spannende weiterführende Frage. 
 

Warum fasziniert Franziskus uns heutige Menschen? 
Er war ein heiterer, lebensfroher Mensch, der radikal aus seinem oberflächlichen 
Leben ausstieg, aber von vielen seiner Zeitgenossen abgelehnt wurde. Seine Um-
kehr zu Jesus Christus äußerte sich in seiner selbstlosen Nächstenliebe. Er be-
schäftigte sich mit den Grundfragen der Existenz und hielt Zwiesprache mit der 
Natur und mit Gott. Die Achtung und Lobpreisung der Schöpfung Gottes fand 
Ausdruck in seiner Vogelpredigt und im Sonnengesang, der als Weltliteratur gilt 
und in Altitalienisch geschrieben ist. 
Franziskus sah den Menschen als Ebenbild Gottes mit Leib und Seele. Und so 
ging er mit den Menschen und auch den Tieren, mit der ganzen Natur um, immer 
achtsam, Gottes Schöpfung bewahrend.  

       Bernd und Rose Kärcher 
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Das Plakat der Dorffreizeit war etwa zwei auf drei Meter groß. 
Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern hat es schon zu Beginn der 
Sommerferien in leuchtenden Farben gemalt – eine nicht ganz 
kleine Arbeit. 
Dargestellt ist eine der wichtigsten Stationen in Josefs Leben, 
der Wendepunkt: Josef wird von seinen Brüdern in den Brunnen 
geworfen. 

Jeden Tag kamen alle Teilnehmer der Dorffreizeit im 
großen Saal des Gemeindehauses zusammen: zu Be-
ginn und zum Ende des Programms, um zu singen, um 
kurze Theaterstücke anzuschauen. Hier fand auch täg-
lich die Bekanntgabe der Tagesquiz-Gewinner statt. 

Dorffreizeit 2014 
 
„Josef – Gott machte es gut!“ 
 

Insgesamt 68 Kinder und 29 
Mitarbeiter haben sich eine 
Woche lang mit der Josefs-
geschichte – also der aus 
dem Alten Testament – be-
schäftigt. Es war spannend, 
mit den Kindern zu schau-
en, wie es Gott geschafft 
hat, aus dem scheinbar ver-
pfuschten Leben Josefs eine 
fast unglaubliche Karriere 
zu machen. Über allem 
stand der Vers aus 2. Mose 
50,20: „Ihr gedachtet es 
böse mit mir zu machen, 
aber Gott gedachte es gut zu 
machen.“ 
 

Beim Dorfspiel am Montag 
sind neun Gruppen durch 

Neckartenzlingen gelaufen oder gerannt. Ihre Aufgabe dabei war es, verschiedene 
Türen im Ort zu finden. Und die Kinder sollten Unterschriften sammeln zu Be-
hauptungen, die mehr oder weniger mit unserer biblischen Geschichte zu tun ha-

ben. Zum Beispiel, jemanden zu 
finden, der aus Ägypten kommt. 
Na ja, wir Mitarbeiter waren dann 
großzügig und haben auch deut-
sche Urlauber gelten lassen. Das 
Wetter hat von Montag bis Mitt-
woch perfekt mitgemacht.  
 

Und dann fing es am Donnerstag 
richtig stark zu regnen an. Die 
Teilnehmer rannten kreischend ins 
Gemeindehaus. Die Mitarbeiter 
waren zum Glück spontan und die 
Spielstraße musste noch einmal 
neu gestartet werden.  



17 

Jugend-Aktivitäten 
 
Die Kinder hatten viel Spaß an den Spielen im Gemeindehaus. Allerdings waren 
wir abends alle geschafft.  
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die uns diese Woche unterstützt haben! 
Wir waren dieses Jahr mehr Teilnehmer als letztes Jahr, viele Schüler der Klassen 
3 und 4 sowie 13 Konfirmanden waren als Mitarbeiter bei unserer Dorffreizeit 
dabei. 
 

Zuletzt noch ein Gedanke aus der Predigt zum Thema „Josef – Gott machte es 
gut!“: Mit den Kindern haben wir am Freitag ein Friedens-ABC gemacht. Über-
legt mal, welcher Buchstabe war bei unsrer Geschichte am wichtigsten? 
V – ganz klar: Vatis Liebling – verträumter Josef – Josef  übernimmt Verantwor-
tung – er verzichtet mehrfach auf sein Recht – Versöhnung bzw. Versöhnungs-
bereitschaft. 
 

Viele Grüße und Gottes Segen 
Diakon Rainer Duda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

(2. und 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (Kindergartenkinder und  
                          Erstklässler) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Bubenjungschar: Freitag von 17.10 Uhr – 18.40 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Teenclub: Freitag um 19.30 Uhr – Siehe Seite 9 
Fisherman´s Friends: 14-tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 



18 

Ehrenämter 
 
Seit dem Erscheinen des vorigen Gemeindebriefes Ende Juli, bei dem schon Mit-
te Juli Redaktionsschluss war, gibt es manches Berichtenswerte in der Kirchenge-
meinde, in den Gruppen und Kreisen. Darauf wird auf den folgenden Seiten zu-
rückgeblickt. 
 
Frauenchorausflug 
 

Mitte Juni traf sich der Frauenchor der evangelischen Kirchengemeinde bei strah-
lendem Sonnenschein zum jährlichen Ausflug. Von Seeburg aus wanderten die 
Sängerinnen mit ihrer Chorleiterin Gisela Stoll zum Erms-Ursprung, der sich in 
vielerlei Grün- und Blautönen präsentierte. Der interessante und sonnige Wander-
weg im Wald lud zu weiteren Erkundungen ein. Anschließend haben alle das ge-

mütliche Kaffeetrinken mit lecke-
rem Kuchen im Café Schlössle in 
Bad Urach-Seeburg genossen und 
sich am gemeinsamen Austausch 
erfreut. 
 

Wer gerne zum Frauenchor dazu-
kommen möchte, ist auf das Herz-
lichste dazu eingeladen.  
Der Frauenchor singt auf Wunsch 
der Angehörigen bei Beerdigun-
gen und würde sich über Verstär-

kung in allen drei Stimmlagen freuen. Die Proben finden nach Absprache in der 
Regel mittwochabends statt; bei Interesse melden sie sich bitte bei  
Gisela Stoll, Tel. 3 55 11.                      Karin Löw 
 
Besucht und gesucht werden 
 

Der Besuchsdienst braucht Verstärkung!  
Wer freut sich nicht, wenn er allein und krank zu Hause ist und sich einsam fühlt, 
wenn jemand ihn besucht, nach ihm fragt, ihm zuhört, ihn tröstet und ermuntert. 
Oder wenn er, neu zugezogen, Rat und Kontakt brauchen kann. 
Da ist es gut, dass es einen Besuchsdienst der Kirchengemeinde gibt! 
Freude erfährt auch der Besuchende bei der Begegnung und im Gespräch und 
wenn er spürt, wie sehr gebraucht wird. 
Wer ein bisschen Zeit erübrigen kann oder auch allein ist und in unserer 
Kirchengemeinde in den Dienst an seinen Mitmenschen treten möchte – das 
Pfarramt hat das Telefon: 3 22 56. 
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Eine saubere Sache  
 
Die Feuerwehr im Einsatz für die Kirche 
 

Am Freitag, 25.Juli, haben sechs Kameraden der Feuerwehr die Dachrinne der 
evangelischen Kirche gereinigt. Pfarrer Ulrich Kopp, der selbst Angehöriger der 
Feuerwehr ist, transportierte seine Feuerwehrkameraden mit einem Löschfahr-
zeug zur Kirche. Über die vierteilige Steckleiter, die auf Grund der Höhe benö-
tigt wird, stieg ein Kamerad zur Dachrinne auf.  
 

Über Eimer, die über eine Sprosse als 
Flaschenzug auf und ab bewegt wurden, 
wurde vorrangig Laub und Kastanien aus 
der Dachrinne entsorgt. Die Leiter 
musste mehrmals umgestellt werden, 
damit die komplette Dachrinne und die 
Fallrohranschlüsse gereinigt werden 
konnten.  
Mit einer kleineren Leiter arbeitete man 
an der Dachrinne der Sakristei. Da der 
große Kastanienbaum vor einiger Zeit 
gefällt wurde, wird sich zukünftig in der 
Dachrinne nicht mehr so viel Laub an-
sammeln, so dass der freie Wasserab-
fluss gewährleistet ist.  

Nach rund einer Stunde wurde die Ak-
tion mit einem Erfrischungsgetränk im 
Garten des Pfarrhauses beendet und 
danach rückten Mannschaft und Gerät 
wieder ins Feuerwehrhaus ein. 
 

                                                 Gerd Lohrmann 
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Die Kirchengemeinde beim Dorffest 2014 
 
„Café unter der Kirchhof-Linde“ und Jugend-Spielstation beim Dorffest  
 

Um der versprochenen „Oase der Ruhe“ 
gerecht zu werden, hat die Evangelische 
Kirchengemeinde am Samstag des Dorf-
festes das „Café unter der Kirchhof-Linde“ 
spontan in die Kirche verlegt. Hier konnte 
man entspannt und unbehelligt von Regen-
tropfen eine Tasse Kaffee oder ein Glas 
frisches Wasser mit Selbstgebackenem ge-
nießen. An festlich gedeckten Tischen 
entstanden nette Begegnungen mit guten 
Gesprächen. Kirchenbänke, dekoriert mit 
Decken und Kissen, luden einfach nur zum 
Relaxen ein – wer mochte, konnte so den 
stillen Klängen der Hintergrundmusik 
lauschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anklang fand auch die Station der Jugendmitarbeiter auf der Spielstraße. Mit 
einem alt bewährten, überdimensionalen „Vier-gewinnt-Spiel“ konnten viele 
junge und so manche jung gebliebenen Besucher begeistert werden. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher der Ruhe-Oase und der Spielstation, 
sowie an alle helfenden Hände beim Dorffest 2014. 
                          Susanne Kössling 
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und anderen Gelegenheiten 
 
Einladung zum Kirchenkaffee 
 

In regelmäßigen Abständen gibt es in unserer Martins-
kirche nach dem Gottesdienst einen Kirchenkaffee. 
Es ist eine gute Gelegenheit, mit anderen Menschen 
ins Gespräch zu kommen, Menschen kennen zu lernen 
und Kontakte zu knüpfen. 
 

Besonders möchten wir auf unsere leckeren selbstge-
backenen Obstkuchen am Sonntag 9. November 2014 hinweisen, die gerne auf 
Spendenbasis auch für Ihren Sonntagsnachmittagskaffee mitgenommen werden 
können. 
Die Spenden für Kaffee und Kuchen sind für die Innenrenovierung der Martins-
kirche bestimmt. Gerne dürfen Sie uns auch beim Backen unterstützen.  
Orgteam: Dori Laumann Tel. 07127-3 17 71 und Ingrid Schöllhammer 
 

               Dori Laumann 

Kirchenkaffee gibt es bei manchen Anlässen: in 
der Martinskirche, beim Gottesdienst im Grünen, 
beim Erntebittgottesdienst und beim Dorffest.  
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Ökumenisches Frauenfrühstück – 
 
Kräuter – mit allen Sinnen genießen 
 

Am 10.Oktober 2014 traf sich ein großer Kreis von Frauen zum ersten Ökume-
nischen Frauenfrühstück nach der Sommerpause. 

Das Thema war: „Kräuterlust – mit allen Sinnen 
genießen.“ Unsere Referentin Andrea Weiler aus 
Aich ist in einer Gärtnerei aufgewachsen, und so 
lag es nahe, dass sie auch diesen Beruf ergreifen 
würde. Sie fühlt sich darin sehr wohl, so dass man 
sagen kann – es war eine Berufung.  
Sie wollte auf ihrem Gebiet mehr wissen und be-
schäftigt sich schon ein Leben lang mit den Kräu-
tern. Dieses Gebiet offenbart immer wieder Neues. 
Sie sagte, ein Kräutervortrag kann auch nie voll-
ständig sein – was wir auch zu spüren bekamen; 
denn die Zeit hat nicht ausgereicht, um alles anzu-
reißen und alle Fragen zu beantworten.  
 

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit würzten und 
heilten die Menschen mit Kräutern. Bis etwa um 
1700 waren sie darauf angewiesen. Auch in der 
Bibel werden immer wieder Kräuter erwähnt, wie 
Dill, Minze, Knoblauch, Zitronengras, Anis, Ysop 

und manche anderen. Sie sind meist in Gleichnissen genannt.  
Die Römer und Griechen beschäftigten sich schon sehr früh mit den Kräutern und 
wussten, was diese konnten. Sie waren es auch, die sie zu uns brachten. Mönche 
und Nonnen bauten in den Klostergärten Kräuter an und erforschten deren Wir-
kungsweisen. Arbeit im Garten war nützlich und hat Freude gemacht. Eine der 
bekanntesten Klosterfrauen war Hildegard von Bingen, deren Ratschläge und 
Bücher wir heute noch benutzen. 
Selbst Karl der Große schrieb ein Kräuterbüchlein und erließ eine Verordnung 
dazu, welche Pflanzen angebaut werden mussten! 
Im Mittelalter entstanden in großem Maße die Kräuterbücher. Die Texte waren 
mit wunderbaren Pflanzenzeichnungen versehen. Ein besonders schönes Exem-
plar zeigte uns Andrea Weiler. 
Dann wurden die Pflanzenarten vorgestellt, die heute noch bei uns zu finden sind. 
Wie, wann und in welchem Zustand – frisch, als Tee oder als Elixiere – wir sie 
benutzen, wurde an den mitgebrachten Kräutern dargestellt.  
Wann eine Pflanze eine Heilpflanze, ein Küchenkraut oder eine Teepflanze ist, 
überschneidet sich. 



23 

interessant und unterhaltsam 
 
Es war ein sehr wissenserweiternder Vormittag mit einer Referentin, die ihrer 
Berufung gerecht wurde und ihren Vortrag auch noch mit sehr schönen kleinen 
Gedichten und Geschichten anreicherte. 
Wichtig sei noch zu sagen, dass der Anbau von Kräutern nicht nur dem Eigenbe-
darf dient, sondern sehr viel auch zum Artenschutz von Insekten und anderen 
Tieren im Garten beiträgt. 
Wie immer gab es auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, dieses Mal mit Kräu-
terbutter und Kräuterbrötchen. 
 
Und noch etwas in eigener Sache: 
Das Team des Ökumenischen Frauenfrühstücks hat zur Zeit große Personalpro-
bleme. Durch Krankheit sind einige Mitarbeiterinnen nicht voll einsatzfähig, und 
wir suchen ständig nach Helferinnen und Helfern, die uns beim Aufbau und der 
Durchführung des Frauenfrühstücks zur Seite stehen. Wir würden uns freuen, 
wenn sich jemand findet, der mitarbeiten möchte oder uns zeitweise helfen kann. 
Es ist nicht nur Arbeit, sondern diese Aufgabe macht uns allen auch großen 
Spaß. 
              Annelie Betsche 
 
 
 
 
 
Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück ist im Advent 
 

Herzliche Einladung zum Ökumenischen Frauenfrühstück in der Adventszeit! 
Am Freitag, 5. Dezember, findet von 8.45 bis 11 Uhr das nächste Ökumenische 
Frauenfrühstück statt, und zwar im evangelischen Gemeindehaus – nicht wie im 
Jahresprogramm angegeben, im katholischen Gemeindehaus!  
Karin Löw wird allerlei Interessantes und Unterhaltsames zusammentragen und 
biblische Bezüge herstellen zum Thema: „Übers Gebirg‘ Maria geht – Maria und 
Elisabeth“. 
Es gibt auch ausreichend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, 
miteinander zu singen, Musik zu hören und an festlich gedeckten Tischen zu 
frühstücken. 
Damit eine gute Planung möglich ist, bitten wir um Ihre Anmeldung bei Ilse 
Brömmelstrote: Tel. 2 11 07. Das Vorbereitungsteam freut sich auf Ihr Kommen 
und einen fröhlichen und erfüllten Adventsvormittag! 
 

                   Karin Löw 
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„Thema im Gemeindehaus“ 
 
Mittwoch, 12. November, 20 Uhr 
Das Reich Gottes in der Welt – über Christoph Friedrich Blumhardt 
Ein Abend mit Christian Buchholz, Dürnau/Bad Boll 
„Ich denke an eine völlig neue Gesellschaft. Schon früh fand ich, dass für mich 
eine Religion keinen Wert hat, wenn sie nicht die Gesell-
schaft ändert.“ In diesem Ausspruch äußerte sich Chris-
toph Blumhardts Sehnsucht nach dem Reich Gottes in der 
Welt. Dass ein evangelischer Pfarrer als Sozialdemokrat 
im Stuttgarter Landtag sitzt, an Arbeiterprotesten teilnahm 
und mit Leuten wie August Bebel und Rosa Luxemburg 
umging, das war um 1900 ganz unverständlich und brach-
te ihn in Gegensatz zur württembergischen Landeskirche. 
Dass er aber als Seelsorger im Kurhaus in Bad Boll se-
gensreich und in großer Liebe zu den Menschen wirkte, 
dass er sie die Gegenwart Jesu spüren ließ, dass er das Reich Gottes leben wollte 
und dies seine Mitmenschen auch spürten, darauf beruht sein Nachwirken bis 
heute. 
Schuldekan i.R. Christian Buchholz hat sich lange Jahre mit Christoph Blum-
hardt beschäftigt; er bietet in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie 
Bad Boll auch Führungen zu dessen dortigen Wirkungsstätten an. Buchholz war 
Gemeindepfarrer und als Lehrender unter anderem Studienleiter in Bad Boll und 
als Schuldekan für die Kirchenbezirke Nürtingen, Göppingen und Kirchheim 
tätig.  
 
 
 
Mittwoch, 3. Dezember, 20 Uhr 
Bratäpfel und mehr – adventlicher Abend mit Geschichten und Musik 
Es ist schon fast eine Tradition, dass an unserem adventlichen Abend der Duft 
von Bratäpfeln durchs Gemeindehaus zieht. So wird es auch dieses Jahr wieder 
sein. Dieser adventliche Abend soll wieder ein Ruhe- und Freudepunkt werden, 
an dem man es sich wohl sein lassen kann – gegen den Stress, die Unruhe und 
Hektik, die oft die Vorweihnachtszeit bestimmen. 
Wir wollen uns daran erinnern, dass der Advent eine Zeit der Stille ist, eine Zeit 
froher Erwartung, der Geschichten, der Musik und der Lieder.  
Es soll ein Abend werden, an dem wir abspannen und zur Ruhe kommen kön-
nen. Seien Sie herzlich eingeladen!  
                Erika Kern 
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Singen für die Gemeinde 
 
Adventskonzert 2014.  
 

Nach zweimaliger Unterbrechung greifen wir 2014 die Tradition des Advents-
konzertes wieder auf! Haben wir 2012 am 1. Advent die renovierte Martinskir-
che wieder eröffnet und 2013 den Kirchengemeinderat neu gewählt, wollen wir 
2014 ganz bewusst den Advent mit einem gemeinsamen Konzert der Chöre er-
öffnen. Am 30. November um 16.30 Uhr musiziert der Posaunenchor Lieder und 
Spielstücke zum Advent. Der Kirchenchor wird neue und alte Lieder neben klei-
nen geistlichen Werken der Klassik (Mozart u.a.) singen.  
              Thomas Löw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventssingen 2014 der Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde 
 

Herzliche Einladung an alle Kinder mit Eltern und Großeltern, am diesjährigen 
Adventssingen der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen mitzu-
wirken. 
Am Freitag, dem 28. November, besuchen wir in Kleingruppen Menschen 
unserer Kirchengemeinde ab einem Alter von 82 Jahren; wir möchten sie mit 
Adventsliedern erfreuen und auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. 
Die Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen freut sich, 
Dich/Sie am 28. November um 15.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus zum 
Adventssingen willkommen zu heißen! 
Um rechtzeitig planen zu können, bitten wir um frühzeitige Anmeldung, welche 
Kinder und Erwachsenen uns bei dieser schönen, traditionellen Aktion unterstüt-
zen möchten, bis spätestens 24. November im Pfarramt unter 07127-3 22 56. 
 

            Sandra Scherer 
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35. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2015 
 
„damit wir klug werden“ 
 

Das offizielle Plakatmotiv des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages in Stuttgart 
zeigt ein interaktives Suchfeld, wie es 
viele Menschen täglich nutzen, um Infor-
mationen zu recherchieren, sich zu ver-
netzen und gemeinsam klug zu werden. 
Das leere Suchfeld beinhaltet ein bereits 
eingegebenes Jerusalemkreuz als Sym-
bol für den Kirchentag und ein Cursor-
zeichen (der senkrechte Strich rechts neben dem 

Kirchentagskreuz). Rechts vom Suchfeld ist eine Lupe zu sehen. Wie bei modernen 
Suchmaschinen geht das Feld nach unten hin auf, um als Empfehlung die 
Losung „damit wir klug werden“ (Psalm 90,12) zu präsentieren.  
Entworfen und gestaltet wurde das Motiv von der Stuttgarter Agentur Leonhardt 
& Kern. (Aus der Kirchentagshomepage, Stichwort „Kirchentagsplakat“) 

 
Aus dem aktuellen Einladungsfolder: 
„Es ist eine digitale Welt, auf die der Kirchentag mit seinem Plakatmotiv anspielt 
und die für viele Menschen heute Alltag ist: Das Suchfeld mit der Losung ‚damit 
wir klug werden‘ (Psalm 90,12) fordert geradezu dazu auf, Informationen zu 
recherchieren, sich zu vernetzen und gemeinsam klug zu werden. 
Zugleich ist der Kirchentag selbst keine digitale Veranstaltung. Er ist ein Ort der 
Begegnung, der inhaltlichen Auseinandersetzung und der Inspiration. Er ist Raum 
für kreativen Austausch, ein Fest des Glaubens und des gemeinsamen Erlebens. 
Wörtlich lässt sich das Psalmwort so übersetzen: 
‚Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.‘ 
Dem weisen Herzen ist die Endlichkeit bewusst. Wer seine Tage zählt, gewinnt 
die Möglichkeit, das eigene Leben stärker in den Fokus zu nehmen. Achtsam zu 
sein gegenüber sich selbst und dem Anderen. Achtsamkeit für unser Zusammen-
leben, für unsere Umwelt. Daraus entwickeln sich Fragen für diesen Kirchentag: 
Ist Inklusion der beste Weg für den gesamten Bildungsbereich? Wie verändert 
sich die Wahrnehmung von Altern und ‚Weisheit‘? Das Thema Wirtschaft ge-
hört in das Suchfeld: Welche ethischen Grundsätze hat der schwäbische Mittel-
stand? Kann er als Vorbild dienen? Wie können Konsumierende Menschenrech-
te beeinflussen? Gibt es praktikable, alternative Formen des Wirtschaftens, die 
maximalen Gewinn um jeden Preis nicht als Konzept sehen? 
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Einladung 
 
Stuttgarts reiche, lebendige Religionslandschaft wird auf dem Kirchentag prä-
sent sein. Thema ist auch, wie sich die Stellung der Religion in der Gesellschaft 
wandelt. 
Auf Kirchentagen wird erprobt, was sich im Kirchenalltag bewähren kann. 
Gottesdienste in kreativer Vielfalt, neue Ideen für gemeinschaftliches Leben. Zu 
dieser Entdeckungsreise sind Sie herzlich nach Stuttgart eingeladen, damit wir 
gemeinsam klug werden.“ 
 
„kirchentag.de/mitwirken“ – blasen oder singen 
 

Wer beim Kirchentag mitwirken möchte, zum Beispiel als „Bläser oder 
Sängerin“, der bewerbe sich schnell unter „kirchentag.de/mitwirken“. 
 
Informationsabend zum Kirchentag in Neckartenzlingen 
 

Wie schon angekündigt wird es am Donnerstag, 20. November, um 20 Uhr 
einen Informationsabend zum Kirchentag geben für alle, die dieses Ereignis 
vielleicht auch zum ersten Mal miterleben möchten. 
 
Informationen schon jetzt 
Wer sich schon jetzt selbst genauer informieren und etwas von der Vielfältigkeit 
und vom Geist des Kirchentages spüren möchte, schaue im Internet unter 
www.kirchentag.de.              Erika Kern 
 
 
 
Im Kalender vorzumerken: Bibeltage 2015 
 
Bibeltag am 24.Januar 2015 im Gemeindehaus 
 

Albrecht Wandel, Seminarleiter am Bibel-Seminar Königsfeld, spricht mit uns 
über das Thema; „Das Beste kommt noch – was kommt, wenn wir von  hier 
gehen (Sterben, Tod, Auferstehung)?“ 
 
Bibelabende vom 24.-26.02.2015 im Gemeindehaus, 
 jeweils um 20 Uhr mit Dr. Rolf Sons (Direktor im ABH). 
Das Thema der Abende: „Die Abschiedsreden des Johannes (Joh. 14-17)“ 
 
Wir weisen schon heute auf diese Abende hin und laden ganz herzlich dazu ein 
 

                         Carin Gülland 
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Grünpflege 
 
Schneiden, rupfen, zupfen, kratzen, harken … 
 

Sechzehn Helferinnen und Helfer aus der Kirchengemeinde fanden sich am 
Samstag, 11. Oktober, zu Pflegearbeiten auf dem Kirchhof ein. Viel war da zu 
tun rund um die Martinskirche:  

 
 
 

 
 

 

Daniel Kößling, Julius Ayen, Ewald Harrer, Pfarrer 
Ulrich Kopp, Marina und Sandra Scherer sind dabei, 
Laub und Äste und alles, was da auf der Mauer ab-
geschnitten wurde, zusammen zu harken, weg zu tra- 
gen und aufzuladen.   
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auf dem Kirchhof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matthias Kopp, Andreas Kostenbader, Christian Schöllhammer, Lucy Slawitsch, San-
dra Kößling, Dori Laumann und Ingrid Schöllhammer widmen sich den notwendigen 
Pflegemaßnahmen, Moos entfernen, Gras schneiden, Unkraut jäten, mit Ausdauer.
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Unsere 
Mesnerin 
Hilda 
Schmelzer 
und Bernd 
Kärcher 
schneiden 
Bäume und 
Büsche 
zurück. 

Jürgen Schöllhammer mit dem Laubbläser 

und am Gemeindehaus 
 
Insgesamt gab es einen umfangreichen Arbeitsplan für das Pflegeteam: Ästedepot 
hinter der Sakristei abbauen, den Bewuchs auf der Mauerkrone zurückschneiden, 
an den Steinreliefs und den steinernen Kreuzen den Bewuchs, von der Kirchhof-
mauer, den Bäumen und Sträuchern den Efeu und den Wilden Wein, zwischen 
den Pflastersteinen das Gras, an und auf der Mauer das Moos, am Fuß der großen 
Linde die Triebe, das Unkraut aus der Kiesschüttung um die Kirche und das Un-
kraut und die Winden beim Rampenweg entfernen. 
Auch am Gemeindehaus stand die jährliche Grünpflege an. Hier mussten der 
Baum neben dem sog. Sofazimmer und die Büsche zurückgeschnitten und in den 
Beeten musste das Unkraut gejätet werden. Auch hier gab es Moos zwischen den 
Platten, das entfernt werden musste. 

 
 
 
 

 

Fahrzeug, Anhänger und Motorgeräte hat Jürgen 
Schöllhammer freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt und das Mittagessen nach dem Arbeitseinsatz 
hat Familie Plato vom Schlemmereck gespendet. 
 

Herzlicher Dank an alle, die dazu beigetragen haben, 
dass die Grünpflege erfolgreich und wirkungsvoll 
durchgeführt werden konnte. 
                                       Erika Kern, Helmuth Kern, Ulrich Kopp 
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„Thema Wasser“ 
 
Unsere Kirche als Ausstellungsort 
 

Am Samstag, 18. Oktober, wurde die vom Arbeitskreis Galerie im Rathaus initi-
ierte Ausstellung „Galerie ist überall – Thema Wasser“ eröffnet. Sie ist ein Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Werbering Neckartenzlingen. 
Der Gedanke dabei war, die Galerie in den Ort hinein zu erweitern. So sind bis 

zum 7. Januar 2015 an verschiedenen Orten – in 
Banken, Geschäften, Firmen usw. – Beiträge zum 
Thema „Wasser“ zu sehen. 
An und in unserer Martinskirche gibt es zwei 
Kunstwerke:  
Susanne Sonneck lässt aus dem obersten kleinen 
Kirchturmfenster blaue Bänder wehen in Erinne-
rung an fließendes Wasser. Sie stellt ihre Arbeit 
unter den Vers aus dem Buch des Propheten Amos: 
„Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 

Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ (Amos 5,24) 

„Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme 
in der Einöde.“ (Jesaja 43,19b) – Dieser Vers aus dem 
Prophetenbuch Jesaja liegt der Arbeit von Erika und 
Helmuth Kern zugrunde. Er ist auf dem großen mit 
Wasser gefüllten Glas in hebräischer Sprache und in 
der deutschen Übersetzung der Lutherbibel zu lesen; 
auf dem  Boden des Glases steht ein bemaltes Kera-
mikrelief. Das Wasser vergrößert und lässt Schrift und 
Landschaft mit der Bewegung des Betrachters gleich-
sam bewegt erscheinen. 
„Die Feuerwehr ist überall.“ Nach diesem Motto ist sie 
an vielen Orten präsent mit ortsbezogenen Objekten 
und Texten. Im Eingangsbereich der Kirche ist zu 
sehen: Links ein Bild mit vielen Leitern im Einsatz; auf der Mitteltafel: „Natür-
lich benötigen wir unsere Leitern nicht nur zum Christbaumschmücken!“ Die 

rechte Tafel zeigt die Fahne 
der Feuerwehr, auf der ne-
ben dem Heiligen Florian ihr 
Wahlspruch steht:  
„Gott zur Ehr, dem Nächsten 
zur Wehr.“ 
 

  Erika und Helmuth Kern 
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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 
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 Kirchengemeinde 
 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen:  
IBAN: DE 23 61150020 0048 503961   
BIC: ESSLD66XXX 
 

Volksbank Nürtingen-Kirchheim:  
IBAN: DE 30 61290120 0035 200006   
BIC: GENODES1NUE 

Aus der Kirchengemeinde 
 
Unsere Mesnerin braucht Unterstützung 
 

Auch die Mesnerin braucht Urlaub oder ist einmal krank. Dann muss es Men-
schen geben, die sie bei ihrem Dienst in der Kirche vertreten können. Das bedeu-
tet, dass diese den Mesnerdienst wochenweise oder für einzelne Wochenenden 
übernehmen; dabei erledigen sie am Samstag und Sonntag die Vorbereitungen 
und die Nachbereitungen für den Gottesdienst, ebenso für Gottesdienste bei Tau-
fen und Hochzeiten oder bei anderen Veranstaltungen, die in der Martinskirche 
stattfinden, und bei Begräbnissen. Wenn die Mesnerdienste auf mehreren Schul-
tern verteilt sind, bedeutet das für alle eine Entlastung. Deswegen sucht die Kir-
chengemeinde Menschen, die sich in den Dienst der Kirche und der Gemeinde 
stellen und dieses Freude bereitende Ehrenamt übernehmen möchten. 
 

Wer sich interessiert, der melde sich bitte im Pfarramt oder direkt bei Pfarrer 
Kopp (Tel. 3 22 56) oder unserer Kirchenpflegerin Carin Gülland (Tel. 3 33 43). 
 

                    Erika Kern 
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Was ist los bei uns 
 
● Im Winterhalbjahr halten wir unser Ökumenisches Friedensgebet immer 
montags um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 9. November und am 14. Dezember, je-
weils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. 
 

● Am Reformationstag, dem 31. Oktober, gibt es ab 19 Uhr für kleine und gro-
ße Nachtschwärmer in der Martinskirche Süßes oder Saures zum 497. Geburts-
tag der Evangelischen Kirche. Genaueres steht auf Seite 11. 
 

● Der nächste Jugendmitarbeiter-Treff  wird am Dienstag, 4. November, um 
19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus sein. 
 

● Der Frauenchor trifft sich zur Probe am Mittwoch, dem 5. November, um 
19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Siehe auch Seite 19. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners- 
tag um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren Ge-
meindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind: 
6. November 2014: Wir machen Licht! 
4. Dezember 2014: Weihnachtslieder und Geschichten. 
 

● In Zusammenarbeit mit dem Krankenpflegeverein laden wir alle ehrenamtli-
chen Mitarbeiter und Interessierten ein zu einer Hygieneschulung für den Um-
gang mit Lebensmitteln bei öffentlichen Veranstaltungen mit Dr. Lechner. Die 
Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 6. November, um 19 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindehaus. 
 

● Zum Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst mit Gebäck und Ge-
sprächen sind Sie am 9. November und 14. Dezember eingeladen. Siehe Seite 22 
 

● Am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht 1938, läuten um  
19 Uhr die Glocken unserer Martinskirche. Informationen dazu auf Seite 10. 
 

● Der Bibelgesprächskreis trifft sich dieses Jahr noch dreimal jeweils um 
14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus: 10. November, 24. November und 
8. Dezember. 
 

● Die Bastelgruppe für unseren Adventsbazar trifft sich zum Basteln am 12., 
13. und 17. November jeweils ab 19 Uhr und zum Kränzebinden am 24., 25. 
und 26. November jeweils ab 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. 
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Was ist los bei uns 
 
● „Thema im Gemeindehaus“  
Mittwoch, 12. November: Reich Gottes in der Welt – über Christoph Friedrich 
Blumhardt; mit Pfarrer i. R. Christian Buchholz 
 

Mittwoch, 3. Dezember: Bratäpfel und mehr – adventlicher Abend mit Ge-
schichten und Musik 
Beginn jeweils um 20 Uhr. Näheres auf Seite 24. 
 

● Am Buß- und Bettag, dem 19. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-
dienst mit Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft. 
 

● Einen Informationsabend zum Kirchentag gibt es am Donnerstag, 20. No-
vember, um 20 Uhr im Gemeindehaus für alle am Kirchentag Interessierten. 
Neues zum Kirchentag steht auf den Seiten 26/27. 
 

● Am Ewigkeitssonntag, dem 23. November, gedenken wir im Gottesdienst der 
im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Der Gottesdienst beginnt um 
9.30 Uhr in der Martinskirche. 
 

● Zum Adventssingen am Freitag, dem 28. November, kommen nachmittags 
auch dieses Jahr Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugendgruppen zu 
unseren Kirchengemeindegliedern, die 82 Jahre oder älter sind. Siehe Seite 25. 
 

● Herzliche Einladung zu unserem Adventsbazar und Kaffeehaus im 
Evangelischen Gemeindehaus am Samstag, dem 29. November, von 10.30 bis 
16 Uhr. Neben allerlei Gebasteltem, Gestricktem und Gebackenem gibt es auch 
wieder Adventsgestecke und -kränze sowie Losungsbücher zu kaufen. 
Mittagessen gibt es ab 10.30 Uhr und Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr. 
 

● Zum Adventskonzert mit dem Kirchen- und dem Posaunenchor laden wir am 
1. Advent, dem 30. November, um 16.30 Uhr in unsere Kirche ein. Siehe auch 
Seite 25. 
 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 5. Dezember, 
um 8.45 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt. Thema: „Übers Gebirg‘ 
Maria geht“. Näheres auf Seite 23. 
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag, dem 
15. Dezember, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur Gestaltung des Hausgebets 
liegen im Pfarramt bereit. 
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Familiennachrichten 
 
Getauft wurden: 
    6.7.2014  Felix Alexander Hermann Wittrock, Sohn von Johannes Wittrock 

und Corinna Wittrock, geb. Masching (in Hochdorf) 
  31.8.2014  Emilian Valentin Sagert, Sohn von Andreas Sagert und 

Alexandra Sagert, geb. Holler 
  21.9.2014  Manuel Wolf, Sohn von Adrian Wolf und Viktoria Wolf, 

geb. Krämer 
  28.9.2014  Amelie de Pinto, Tochter von Angelo de Pinto und Stefanie 

Woodall-de Pinto, geb. Woodall (in Glems) 
12.10.2014 Emma Luisa Ackermann, Tochter von Alexander Ackermann und 

Anna-Maria Ackermann, geb. Graser 
  Eliana Charkowsky, Tochter von Johann Charkowsky und Anna 

Charkowsky, geb. Schirkowski 
 
 
Kirchlich getraut wurden: 
  30.8.2014         Christian Schöllhammer und Julia Able, Mörikestraße 2 
  20.9.2014        Christian Schuller und Nora Höss, Hauptstraße 39 (in Neuffen) 
  4.10.2014        Albert Krämer und Jana Weidner, Alter Postweg 16 
 
 
Kirchlich bestattet wurden: 
  19.7.2014        Gertrud Wezel, geb. Becker, 93 Jahre, Marktplatz 1  
                          (in Neckartailfingen) 
  12.8.2014 Margarete Kohlruss, geb. Klahr, 93 Jahre, Im Veitengarten 11 
  26.8.2014  Gisela Weber, geb. Thumm, 81 Jahre, Drosselweg 7 
  27.8.2014 Karl Schietinger, 83 Jahre, Altdorfer Straße 50 
  29.8.2014 Manfred Huber, 83 Jahre, Friedrich-List-Straße 12 
    2.9.2014 Pauline Doster, geb. Wacker, 89 Jahre, Im Greut 1 
    3.9.2014 Elfriede Hartel, geb. Kübler, 86 Jahre, Panoramastraße 2/2 
    9.9.2014 Heinz Straub, 87 Jahre, Panoramastraße 54 
  10.9.2014 Reinhold Widmann, 85 Jahre, Schulstraße 9 
21.10.2014 Karl Betz, 75 Jahre, Ermsstraße 34 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die rechte Sonne  
ist allein Gottes Wort,  
das uns den ewigen Tag gibt,  
zu leben und fröhlich zu sein. 
Wohl dem,  
der solch Licht gerne sieht. 
Maulwürfe und Fledermäuse 
haben´s nicht gern. 
 

     Martin Luther 


