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So sprach der Herr des Hauses: 

„Geh hinaus auf die Straßen und Gassen 

und führe die Armen und Verkrüppelten, 

die Blinden und die Gelähmten herein!“ 

 
Jesus im Lukasevangelium, Kapitel 14, Vers 21 
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Hineingenommen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

Hübsch ist die Fratze ja nicht, die uns von der Titelseite dieses Gemeindebriefes 

anblickt. Erbärmlich sieht sie aus. Mancher mag sie sogar abscheulich oder häss-

lich nennen. Doch dieser Fratzenkopf ist keine der vielen Scheußlichkeiten, die 

uns in diesen Tagen Halloween beschert. Er ist einer von acht Köpfen, die im 

Chor unserer Kirche als Träger der Gewölbebögen dienen.  
 

Die Fratze könnte ein Abbild sein von vielem, was uns umgibt, ein Sinnbild für 

vieles, was wir erleben: Immer wieder begegnet uns Erbärmliches, Abscheuli-

ches. Manchmal sieht es auch in uns drinnen erbärmlich und abscheulich aus. 
 

Die Erbauer unserer Kirche haben das Hässliche und das Erbärmliche mit Plan 

und Absicht mit in das Gotteshaus hineingenommen. Denn Gott will gerade auch 

das Erbärmliche in seinem Hause haben. Das ist sein Erbarmen, dass er dem 

Hässlichen nicht mit Hass, sondern mit seiner liebevollen Zuwendung begegnet 

und es adelt. 
 

In anderen Kirchen, beispielsweise in Großbettlingen, sind an dieser Stelle keine 

Fratzen angebracht, sondern Apostel und Heilige. Doch nicht nur Heilige haben 

in der Kirche ihren Platz und ihre Aufgabe. Gerade auch das Erbärmliche, das 

Schmerzhafte, das Bedrückende und damit alle Bedrückten holt Gott in sein Haus 

und adelt sie und gibt ihnen tragende Funktion. Goldene Streifen tragen in unse-

rer Kirche die Fratzen um die Stirn: Geadelt mit der Farbe des himmlischen 

Lichts.  
 

Es war noch vor der Reformation, da haben die Erbauer der Martinskirche diesen 

Gedanken der Reformatoren als eine in Stein gehauene Predigt in unsere Kirche 

gesetzt: Es ist nicht unsere Heiligkeit, die uns einen Platz in Gottes Nähe sichert. 

Es braucht nicht unsere hübschen, guten Seiten, um uns unter dem Dach Gottes 

einen Platz zu geben: Allein aus Gnade schenkt Gott uns und unserem Leben 

Erfüllung. Und egal, wie hässlich sich das Leben auch manchmal anfühlen mag: 

Aus Gottes Gnade trägt es einen goldenen Streifen um die Stirn. Gott adelt uns 

mit dem goldenen Schein seines Heils. 
 

Dass in diesen herbstlichen Tagen solch goldene Strahlen Sie erreichen, 

wünscht Ihnen 
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Aufgehoben 

 

Die Neidköpfe im 

Chor der 

Martinskirche 

Acht bemerkenswerte 

Köpfe blicken uns im 

Chor an. Sie sind aus 

dem Stein herausge-

meißelt, der Tragstein 

oder Kraftstein heißt: 

er trägt das auf ihm 

ruhende Teilstück des 

Gewölbes. Dieser 

Kraftstein leitet die 

von oben kommenden Schubkräfte des Gewölbes ab, hebt so gleichsam ein Stück 

der Schwerkraft auf, die die Chorwand zum Bersten bringen könnte.  

Um an diesem konstruktiv wichtigen Bauteil für Stabilität zu sorgen, hätte es die 

Köpfe allerdings nicht gebraucht. Quaderförmige Steine, die in das Mauerwerk 

eingebunden sind und so das Gewicht des Gewölbes tragen können, hätten diese 

Funktion voll erfüllt. Stattdessen haben die spätgotischen Bildhauer diese Steine 

so behauen, dass es scheint, als würden die Köpfe die darüber liegenden Platten 

tragen, auf denen die Gewölberippen stehen. Die Bildhauer haben dieses Bauteil 

dadurch zu einem sprechenden Architekturelement gemacht.  

Rundköpfe, Schmalköpfe, Querköpfe, alle mit übergroßen Ohren, haben den 

Mund zum Sprechen geöffnet, grinsen, blecken die Zähne, strecken die Zunge 

heraus. Wir sehen große Münder mit wulstigen Lippen oder schmalen zusammen 

gepressten. Mächtige kurze Nasen mit weit geöffneten Nasenlöchern prägen den 

Ausdruck der Gesich-

ter. Die übergroßen 

Augen blicken lau-

ernd, starr, erstaunt, 

stechend, fragend; alle 

sind weit geöffnet. 

Alle Gesichter haben 

einen starken Aus-

druck, der nicht immer 

klar gedeutet werden 

kann: Schrecken, Gier, 

Schadenfreude, Spott, 

Aggression .... 
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in der Kirche 

 

Alle Köpfe haben 

etwas Tierhaftes: 

durch ihre niedrige 

Stirn mit den stark 

ausgeprägten Stirn-

wülsten, den weit 

geöffneten Nüstern, 

den großen Mäulern 

mit den auffälligen, 

abstehenden Ohren.  

Solche Köpfe hie-

ßen Neidköpfe. Sie 

sollten Gebäude vor 

Schaden bewahren: vor Schaden durch Naturgewalten, vor Schaden durch Men-

schen. Unter Neid verstand man damals „Feindschaft jeder Art“. Diese Köpfe mit 

ihren tierhaften Zügen sollten schädliche Einflüsse fernhalten, dem Bösen Angst 

machen und es vertreiben. So war man in unserer Kirche, dem Haus Gottes, 

besonders gut aufgehoben. Hier konnten einem die Feindschaft und der Hass der 

Welt nichts anhaben, hier war man sicher in der Gnade Gottes, in der andere Ge-

setze als in der Welt gelten. 

Es könnte sein - und dafür spricht manches - dass diese Neidköpfe noch aus der 

alten spätromanischen Vorgängerkirche stammen und im Erweiterungsbau vom 

Anfang des 16. Jahrhunderts weiterverwendet wurden.  

Auch nach der Reformation fühlte man sich unter diesen Neidköpfen gut aufge-

hoben. Sie wurden in den Wirren des Bildersturms nicht abgeschlagen; denn: 

„Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit für uns der 

rechte Mann, den Gott hat 

selbst erkoren. Fragst du, 

wer der ist? Er heißt Jesus 

Christ, der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behal-

ten. Und wenn die Welt 

voll Teufel wär und wollt 

uns gar verschlingen, so 

fürchten wir uns nicht so 

sehr, es soll uns doch 

gelingen“. 
          Helmuth Kern 



6 

Evangelisch leben 

 

Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Für eine gute Gemeinschaft ist das Gespräch wichtig und notwendig.  

Indem Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts zu den 

folgenden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende schreiben, regen 

wir in unserem Gemeindebrief ein imaginäres Gespräch an. Vielleicht wird 

daraus auch ein echter Gedankenaustausch.  

Deshalb veröffentlichen wir hier die Stellungnahmen mit Namen und Bild. Wir 

freuen uns, wenn Sie mitmachen und so zu Gemeinschaft in Gemeinde und Dis-

trikt beitragen. Heute äußern sich Eberhard Mayer und Sandra Scherer. 

 

● Glück bedeutet für mich 

-  lieben und geliebt zu werden 

-  etwas Sinnvolles tun 

- eine Wanderung am Albtrauf 

- ein strahlendblauer Septembermorgen. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil 
- ich die Kirche der Reformation schätze und  

- die Lieder von Paul Gerhardt liebe. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich  
- die Unterbrechung des Alltagstrotts 

- die Möglichkeit, den Gottesdienst zu besuchen 

- Hefezopf zum Frühstück. 
 

● Die Bibel ist mir lieb und heilig, weil sie menschlich von Gott erzählt.  

Sie hat meine Biografie mitgeprägt und ohne sie würde unsere westliche Kultur 

anders aussehen. Sie ist das Buch, das ich ganz gewiss auf eine einsame Insel 

mitnehmen würde.  
 

● Das wichtigste Fest ist für mich … ich schwanke zwischen Ostern und Weih-

nachten. Wenn ich zwischen beiden wählen müsste, würde ich Weihnachten vor-

ziehen, weil  

- es bei uns ein Familienfest ist 

- ich die weihnachtlichen Symbole liebe 

- das Weihnachtsoratorium ohne Weihnachten seinen Grund verlöre. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit,  

- weil oder besser wenn sich der Glaube in vielfältiger Weise entfalten kann 

- und wenn jeder und jede einzelne sich mit seinen und ihren Talenten  

 einbringen kann. 
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am oberen Neckar 

 

● Segen bedeutet für mich  

- darauf zu vertrauen, dass mein Leben von guten Mächten geborgen ist  

- vom Überschuss weitergeben, den ich selbst empfangen habe.  

Dass beides nicht immer leicht ist, daran erinnert mich mein Konfirmanden-

spruch aus dem 1. Mosebuch: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“. 
 

        Eberhard Mayer, Raidwangen 

 
 
 

● Glück bedeutet für mich, wenn alle Menschen einen 

humanen Lebensstandard haben.  

Glück ist für mich, in Gesundheit zu leben, meine liebe 

Familie, zu der ich jederzeit heimkehren kann und dass 

meine Schwester meine beste Freundin ist, mit der ich 

alles teilen kann. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil im christlichen 

Glauben die Menschenrechte einen sehr hohen 

Stellenwert haben. Ich kann meinen Glauben in 

Freiheit ausleben und schöpfe Kraft und Hoffung 

daraus. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, dass ich mit anderen Menschen 

zusammen Gott ehre. Am Sonntag habe ich die Möglichkeit länger zu schlafen 

und einen stressfreien Tag mit meiner Familie zu verbringen. 
 

● Die Bibel ist die einzige Überlieferung, in der wir über Jesu Leben etwas 

erfahren, und Gottes Wort mit vielen guten Ideen, durch die uns das zwischen-

menschliche Zusammenleben erleichtert werden könnte. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich zum einen Weihnachten, weil Jesus an diesem 

Tag als Mensch zu uns auf die Welt kam. Zum anderen Ostern, weil Jesus nach 

langer Leidenszeit vom Tod auferstanden ist und uns dadurch Hoffnung gibt. 
 

● Segen bedeutet für mich die Gewissheit, dass Gott seinen Blick auf mich 

richtet. Aus diesem Wissen schöpfe ich die Gewissheit, dass Gott bei mir ist, dass 

er auf mich aufpasst, mich umgibt und meine Wege zum guten Ziel führen. 
 

                                       Sandra Scherer, Neckartenzlingen 
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Wie jedes Mal ist es immer wieder ein 
besonderes Erlebnis. Es tut einfach gut, wie 
man zur Ruhe finden kann, wenn man sich 
auf die Themen einlässt. Klangerlebnis, 
Brücken bauen und Schlussrunde, alles 
super. 

Nachtklang 2010 

 
„Brücken wahrnehmen im Leben“ – drei Stunden in der Martinskirche 
 

„Brücken schlagen“, „Brücken tragen“ und „über Brücken gehen“ – das waren 

die Themen der einzelnen Stunden beim diesjährigen Nachtklang. Ihre Bedeu-

tung wurde durch gelesene Texte, Lieder und Aktionen anschaulich. 
 

Um „Brücken schlagen“ ging es 

bei der Aktion in der ersten 

Stunde. Klingende Brücken ent-

standen zwischen den gezupf-

ten Monocordtönen auf beiden 

Seiten des Kirchenschiffs und 

dem gestrichenen Klang der lan-

gen, wie eine Brücke von der 

Empore zur Kanzel gespannten 

Saite. Wenn wir Brücken schla-

gen und aufeinander hören, 

wenn wir „Klangbrücken“ schlagen, entsteht ein Gesamtklang, entsteht 

Gemeinschaft, die stark macht.  
 

„Brücken tragen“ wurde in der Aktion der zweiten Stunde erlebbar. Aus labilem, 

leichtem Material, langen Papierstreifen, 

stellten die Besucher viele stabile Brü-

ckenteile her. Nebeneinander gelegt wurde 

daraus eine Brücke. Sie war so stabil, dass 

jedes ihrer Kompartimente, so leicht ge-

baut sie auch war, je eine schwere bren-

nende Kerze tragen konnte. 

„Profilierung bringt Stabilität“. Das war 

eine überraschende Erkenntnis und zu-

gleich ein Sinnbild dafür, dass Glauben -

und Vertrauen uns stabil machen können 

in den Stürmen des Lebens. Und dass wir 

so zu Brücken für andere werden können. 

  

 Der Nachtklang hat uns sehr gut gefallen, 
wir konnten uns richtig entspannen und 
abschalten vom Alltag. 
Die Abwechslung von den einzelnen Ele-
menten: Glockenschlag, Schweigen, Mu-
sik, Texte, Geschichte, Lieder, persönli-
che Aktivitäten, hat mir sehr gefallen. 
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Brücken bauen mit Nachtklang, 
Gemeinschaft haben und Stille haben, 
beides passt zusammen und tut gut. 

Perfekt geplant – im warmen Raum: 
Die Zeit vergeht, man merkt es kaum! 

 

Im Singen, Staunen, Meditieren, 
Beim Saiten Schwingen, Musizieren -  
So klingt der Klang in dieser Nacht. 
Ein kleines Wunder ist vollbracht! 

 

Was Kirche ist, geht klar hervor. 
Die Kunst – sie öffnet hier das Tor. 

Gemeinsam stark – durch der Liebe Band. 
Das haben wir an der Brücke aus Papier 

erkannt. 
 

Ja, Nachtklang 2010 – echt eine Wucht. 
Ein solcher Event seinesgleichen sucht! 

Vor einigen Monaten nahmen wir an 
einem Referat der Gedenkstätte Grafen-
eck im Zuge der Erwachsenenbildung im 
Gemeindehaus teil. Dabei entstand in mir 
der Wunsch, mir diese geschichtsträch-
tige „Einrichtung“ einmal anzuschauen. 
Vor Kurzem habe ich es dann geschafft 
und war erstaunt: Schnell waren die 
Überreste und Erinnerungen an die 
Gräueltaten besichtigt, und etwas 
anderes rückte für mich in den Vorder-
grund: Die Samariterstiftung betreibt dort 
oben noch immer eine Wohnanlage für 
Behinderte. Keine paar Minuten konnte 
ich mich diesen Menschen entziehen und 
habe mich auch bald auf Kontakte ein-
gelassen. Da erkannte ich wieder einmal, 
wie wichtig Vergangenheitsbewältigung 
ist, jedoch darf man darüber die Gegen-
wart nicht vergessen. Das war meine 
Brücke vom „Gestern“ ins „Heute“. 

Nachtklang 2010 

 

„Über Brücken gehen“: Im Chor saß 

der Kreis der Teilnehmer. Vier Ku-

geln aus Wachs wanderten im Kreis 

von Hand zu Hand. Jeder veränderte 

die Kugelform mit wenigen Model-

lierbewegungen, indem er auf die 

entstandene Form reagierte. Am En-

de des Kreises angekommen, war 

aus der der Kugel eine neue Form 

geworden. Über vier Brücken konnte 

man mit den Augen gehen und der 

Veränderung der Kugel nachspüren. 

In diesem Gang der Kugeln sind wir 

über Brücken gegangen, indem wir 

aufeinander geachtet und die Form des Nachbarn akzeptiert haben – ein Impuls 

für achtsames, friedliches Zusammenleben. 

 

Die Stunden des Nachtklangs waren für alle Beteiligten eindrucksvoll. Davon 

zeugen schriftliche Äußerungen von Besuchern auf diesen beiden Seiten. 

 

 

 
 

       Erika und Helmuth Kern 
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Tauferinnerung im PlusGottesdienst 

 

Ein Tropfen Wasser in meiner Hand 
 

In einer besonderen offenen Liturgie wurde der PlusGottesdienst am 26. Septem-

ber gefeiert. An mehreren Stationen durften besonders die Kleinen die verschie-

denen Wirkungen des Wassers selbst erspüren. Wir haben uns auch sehr gefreut, 

dass so viele Konfirmanden aufmerksam und begeistert teilgenommen haben. 

 

Das Musikteam sorgte mit flotten Tönen für 

die richtige Stimmung in unserer Kirche. 

 

 

 

 

 
Mit Marie fanden wir heraus: Ohne Wasser kann 

kein Leben entstehen und bestehen. Das Wasser 

ist ein schönes Zeichen dafür, dass Gott das Leben 

geschenkt hat. Wasser ist das Zeichen der Taufe.  

 

Wir dankten 

Gott für unser 

Leben und 

haben den 

Altar mit 

bunten Blumen  

geschmückt.  

 

 

Wasser reinigt: Die erste Station  

beim Zug durch die Kirche war das 

Waschen der Hände. 
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Tauferinnerung im PlusGottesdienst 

 

Wasser stillt den Durst: An der zweiten 

Station gab es einen Schluck kühles frisches 

Wasser. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zum Zeichen unserer Taufe bekamen 

wir an der dritten Station einen Tropfen 

Wasser in unsere Hand. 
 

„Komm, Herr, segne uns …“ 

Der festliche Abschluss: Im 

Chor der Kirche baten wir mit 

Kerzen in der Hand um den 

Segen Gottes. 
 

Das PlusGottesdienst-Team 

wurde von uns Mitarbeiterin-

nen der Taufgeleitgruppe un-

terstützt. Wir haben es uns zur 

Aufgabe gemacht, den Kon-

takt zu den getauften Kindern 

und ihren Familien zu halten. Sonst sind wir beim Taufgottesdienst dabei, entzün-

den an der Osterkerze die von uns selbst gestaltete Taufkerze und überreichen sie 

den Eltern zur Erinnerung an den Tag der Taufe. Das Licht der Kerze symboli-

siert die Zusage Jesu: „Ich bin das Licht der Welt.“ Die Paten nennen wir beim 

Namen und überreichen ihnen den Patenbrief. 

Die Familien werden von uns in den folgenden Jahren am ersten und dritten Tauf-

tag besucht. Drei Jahre nach der Taufe bekommen die Kinder eine Kinderbibel 

als Geschenk der Kirchengemeinde. Dabei möchten wir ins Gespräch kommen 

und eine Verbindung zu unserer Kirchengemeinde halten.  

Dieser Gottesdienst war für alle Beteiligten, kleine und große, junge und alte, ein 

besonders eindrucksvolles Erlebnis.  

Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. 

 

                                           Barbara Schaubel und Rose Kärcher 
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Missionsbesuch 

 

Missionsabend im Gemeindehaus mit Ruth Manß und Friedegard 

Behmenburg von der Deutschen Indianer-Pionier-Mission 
 

Auf Einladung des Bibelgesprächskreises für Frauen fand am 28. September im 

Gemeindehaus ein Missionsabend mit Ruth Manß und Friedegard Behmenburg 

von der Deutschen Indianer-Pionier-Mission statt. Beide Missionarinnen sind bis 

Ende November hier in Deutschland im Heimatdienst und fliegen dann wieder 

zurück ins Mato-Crosso-Gebiet in Brasilien. Trotz des ungemütlichen Wetters 

war der Missionsabend gut besucht, sogar aus Reudern und Metzingen kamen 

Besucher. 

Carin Gülland eröffnete den Abend und brachte ihre Freude über das Wiederse-

hen mit den beiden Missionarinnen Ruth und Friedegard deutlich zum Ausdruck. 

Seit über 37 Jahren besteht dieser Kontakt, der auch weiterhin bestehen wird. 

Bevor Ruth Dias aus dem Missionsalltag auf den Stationen Taquaperi und Pirajui 

zeigte, las sie die Worte Hesekiel 2,1-7, die ihr im Auf und Ab ihres Aufgaben-

bereichs eine große Ermutigung waren. Hesekiel sollte dem abtrünnigen Volk 

Israel das Gericht verkündigen. Vers 5: „sie gehorchen oder lassen es …“ Es geht 

nicht um den Erfolg des Propheten, sondern um die Verkündigung der Wahrheit 

Gottes. Dies war ihr – so Ruth – in mancherlei Rückschlägen ein großer Trost 

und Stärkung zugleich. Was, wann und wie GOTT alles lenkt, ist SEINE Sache. 

Sehr erfreuen konnten wir uns an den herrlichen Naturaufnahmen – der präch-

tigen wild wachsenden Orchideen und der farbenfrohen Vogelwelt. Besonders 

eindrücklich waren die Dias aus ihrem Arbeitsbereich, wie Hilfe in der Kranken-

pflege, Jugendfreizeiten, Frauen- und Kinderbibelstunden usw. Der Missionsbe-

fehl aus Matthäus 28,19-20 „darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker 

….“ ist ihnen immer wieder Ansporn und Motivation. Dieser Auftrag wird zur 

Zeit von 58 Missionarinnen und Missionaren bei mehreren Indianerstämmen in 

Brasilien wahrgenommen. Das Ziel aller Arbeit ist es, Menschen jeden Alters zu 

einem persönlichen Glauben an JESUS CHRISTUS zu führen. Neben der Ver-

kündigung der frohen Botschaft ist die medizinische Betreuung, die Alphabeti-

sierung und Hilfe zur Überlebenshilfe (z.B. in der Landwirtschaft) ein weiterer 

Schwerpunkt. 

Der Bau der „Sanitären Anlagen“, der unter schwierigsten Wetterverhältnissen 

schließlich doch noch fertig gestellt werden konnte, war in letzter Zeit nochmals 

eine nicht leichte Aufgabe. Dank der Bautruppe aus Deutschland und der Spen-

denbereitschaft vieler Menschen war diese „Sanitäre Anlage“ überhaupt erst 

möglich. An dieser Stelle haben sich Ruth und Friedegard ganz besonders be-

dankt. Dieser herzliche Dank gilt auch denen, die am Missionsabend nicht 

dabei sein konnten. 
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aus Brasilien 

 

Kaum ist die eine „Hürde“ genommen, steht schon die nächste an: Das alte Auto, 

das ja für ihren Dienst dringend erforderlich ist, „kränkelt“. Die sehr schlechten 

Straßenverhältnisse, die vielen Lebensmittel- und Materialtransporte haben im 

Laufe der Jahre an dem Auto „genagt“. Es wird wohl unumgänglich sein, in näch-

ster Zeit einen anderen Gebrauchtwagen zu kaufen. 

Am Schluss dieses interessanten Abends bedankte sich Carin Gülland ganz herz-

lich bei den beiden Missionarinnen mit je einer Mehrzweck-Umhängetasche. Mit 

einer Gebetsgemeinschaft und dem Abendsegen von Pfarrer Kopp wurde der offi-

zielle Teil beendet. Anschließend, beim kleinen Ständerling, war noch die Mög-

lichkeit zum persönlichen Gespräch gegeben.  

Vielen Dank allen, die zu diesem Missionsabend gekommen sind und auch die 

Arbeit finanziell unterstützt haben. Das Opfer an diesem Abend war für die Ar-

beit von Ruth und Friedegard bestimmt und betrug 308 Euro. 
                         Carin Gülland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Carin Gülland, die Missionarinnen Ruth Manß und Friedegard Behmenburg und Pfarrer Ulrich Kopp. 
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Jugend 

 

   Rückblick auf die Dorffreizeit 2010 
 

Zwei, die sich gut kennen! Hier  

wurde ein Rhythmusinstrument 

gebastelt. Tobias Scherer hilft und 

hofft, dass der Hammer an der rich-

tigen Stelle landet! 

Beim Basteln am Dienstag wurden in 

allen sechs Gruppen fleißig und kon-

zentriert kleine Kunstwerke geschaf-

fen. Die Mitarbeiter, wie Sarah Mild-

ner, standen den Kindern mit Rat und 

Tat zur Seite. 

Im und außen am Gemeindehaus hingen viele 

Plakate, Hintergrundbilder und Türschilder, die 

von unseren Mitarbeitern in der Vorbereitungs-

zeit gemalt worden waren. Es steckte viel Vor-

Arbeit in dieser Woche Dorffreizeit! 

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Es 

hat sich gelohnt. 

Die Dorffreizeit war ein voller Erfolg! Bis zum Sonntag 

waren 64 Teilnehmer und 45 Mitarbeiter begeistert bei 

der Sache. Jeden Tag haben wir der Jakobsgeschichte 

„auf den Zahn gefühlt“.  

Auf dem Foto ist „unser“ Jakob zu sehen, gespielt von 

Irja Rzepka. 
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Unser Ausflugsziel am Mittwoch hat sich wegen schlechten Wetters geändert.  

Die Kinder konnten sich in der großen Emka-Halle in Tübingen-Hirschau ge-

nügend austoben! Die Mitarbeiter waren danach geschafft. 

Der Abschlussgottesdienst am Sonntag war ein schöner Gottesdienst, an dem 

wir für alle Besucher die Geschichte von den Zwillingen Jakob und Esau, der 

komplizierten Familie und dem Traum von der Himmelstreppe wiederholt ha-

ben. Viele unserer Lieder haben sich um das Thema „Segen“ gedreht und dass 

Gottes Segen sich im Leben Jakobs immer mehr zeigt. 

Rainer Duda 

Jugend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jugendmitarbeiter sind jede Woche für Euch da. Wir freuen uns über 

Zuwachs in unserer Kinderkirche, Kinderstunde und in unseren Jungscharen. 

Die Termine zu den Jugendveranstaltungen sind auf Seite 26 zu finden. 
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Spenden kommen an 

 

Dankesbriefe 
 

Immer wieder erreichen uns Dankesbriefe von Organisationen, die die Kirchen-

gemeinde mit ihren Spenden unterstützt, wie diese Briefe der Johann-Ludwig-

Schneller-Schule im Libanon und von der Telefonseelsorge in Stuttgart. 

 

Brief von der Johann-Ludwig-Schneller-Schule 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir danken Ihrer Gemeinde herzlich dafür, dass sie im Rahmen des Opfers für 

Weltmission 2009 das Projekt „Zukunft für Kinder in einem krisengeschüttelten 

Land - Die Johann-Ludwig-Schneller-Schule (JLSS) in Khirbet Kanafar, 

Libanon" unterstützt hat. Die JLSS ist sehr auf diese Unterstützung angewiesen. 
 

Christliche und muslimische Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen oder 

Problemfamilien finden in der JLSS ein Zuhause, wo Toleranz und friedliches 

Miteinander im Alltag groß geschrieben werden. 250 Jungen und Mädchen er-

halten eine Chance auf eine gute Schulbildung bis zur Mittleren Reife und auf 

eine solide Berufsausbildung in den Bereichen Kfz-Mechanik, Industriemecha-

nik, Schlosserei, Elektrik und Schreinerei. 

Die Berufsausbildung für Mädchen beginnt in diesem Jahr. Dazu wurde ein altes 

Gebäude ausgebaut und technisch auf den heutigen Stand gebracht. Für die pro-

fessionelle Ausstattung des Friseur- und Kosmetiksalons müssen noch Geräte 

gekauft und eingebaut werden. Ab Herbst werden Ausbildungsplätze im Bereich 

Kosmetik, Mode- und Dekorationsschneiderei angeboten. 
 

In den kommenden Jahren muss die JLSS anstehende Renovierungsarbeiten an 

ihren Häusern in Angriff nehmen. Bei der Dämmung, den Fenstern und dem 

Heizsystem besteht nach 60 Jahren dringender Erneuerungsbedarf. Dabei will 

man mit zukunftsweisender ökologischer Technik bauen. 
 

Besten Dank für Ihre Hilfe! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Annette Stahl . 

 

 

 

 

 

Zum Jubiläumsfest und zur Ausstellung der Schneller-Schulen finden Sie 

Informationen auf Seite 26. 
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Besuch vom Kirchenge-
meinderat bei der Jubilarin 

Spenden kommen an 

 

Brief von der Stuttgarter Telefonseelsorge 
 

Mit Ihrer Spende für die Telefonseelsorge Stuttgart e.V. haben Sie uns eine große 

Freude gemacht! Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken! 

Wir sind wirklich in sehr hohem Maße auf Spenden angewiesen, um unseren 

finanziellen Bedarf zu sichern. Ohne Spenden-Gelder könnten wir unser Ange-

bot, rund um die Uhr gesprächsbereit zu sein, nicht aufrecht erhalten.  
 

Die bei uns anrufenden Menschen schildern uns oft, wie sehr sie darunter leiden, 

dass sie die in ihnen angelegten Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

nicht leben können. Mangel an seelischer Nahrung, vielerlei Ängste und zwi-

schenmenschliche Kälte können mögliche Hintergründe sein. Mit unserem 

„Beziehungsangebot auf Zeit" wollen wir diesen Menschen die Stärkung und 

Ermutigung geben, die sie brauchen, um ihr Leben wieder ein kleines Stück mehr 

zum Blühen zu bringen. 
 

Danke, dass Sie uns mit Ihrer finanziellen Zuwendung dabei helfen! 
 

Mit herzlichem Gruß 

i.A. Hildegard Wagner 

 

Jubiläum - vierzig Jahre Pfarramtssekretärin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 1. Oktober 1970 hat Liselotte Harrer ihren Dienst als Sekretärin im Evange-

lischen Pfarramt Neckartenzlingen begonnen. Seit vierzig Jahren betreut sie nicht 

nur höchst zuverlässig die Verwaltung des Pfarrbüros. Sie ist auch für die Fragen, 

Wünsche und Sorgen all derer eine verlässliche Vertrauensperson, die ins Pfarr-

amt kommen. Der Kirchengemeinderat besuchte sie am 1. Oktober 2010, gratu-

lierte ihr mit einem Blumenstrauß und sprach ihr seinen herzlichen Dank aus. 

Humorvoll erzählte sie beim anschließenden Zusammensein von ihrer Arbeit in 

all den Jahren. 
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Erntedank 
 

„Alle guten Gaben …“ 
 

Viele gute Gaben sind zum Erntedank-

fest in unsere Kirche gebracht worden. 

Da war es eine Kunst, daraus den reich-

haltigen Erntealtar aufzubauen. Es wa-

ren nicht nur Früchte von Garten und 

Acker, sondern auch viele länger halt-

bare Lebensmittel, Pflege- und Putz-

mittel, die für den Nürtinger Tafelladen 

bestimmt waren. 

 

Freude herrschte bei den Mitarbeitern des Tafelladens, als sie die Erntegaben in 

ihr Auto luden. Der Tafelladen hat nun einen guten Vorrat, um seine bedürftigen 

Kunden zu versorgen. 

Allen Gemeindegliedern, die zu unserem vielfältigen Erntedankaltar beigetragen 

haben, und denen, die ihn aufgebaut haben, Elfriede Schairer und Karin Löw, 

sagen wir sehr herzlichen Dank. 
                   Erika Kern 
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Fair handeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Information haben wir 

vom Evangelischen 

Bildungswerk unserer 

Landeskirche erhalten. 
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Basar 

 

Kreatives Basteln 
für unseren Basar  
 

Lassen Sie sich einladen, gemeinsam in netter Runde mit verschiedenen Mate-
rialien schöne, kreative Dinge zu gestalten. Wir treffen uns im kleinen Saal des 
evangelischen Gemeindehauses. 
  

Termine: 
Do. 21. Okt.   20 Uhr – Nikolausschachteln 
  und Fensterbilder 
  (bitte Schere, Cutter, Schneid- 
  unterlage mitbringen) 
   

Do. 28. Okt.   20 Uhr - Sterne aus Metallpräge- 
  folie und finnischem  
  Papiergarn 
  (bitte Schere und Geschirrtuch  
  mitbringen) 
 

Di.   2. Nov.   ab 19 Uhr - Schneehöhenmesser 
    

Di. 16. Nov.   ab 19 Uhr – Weihnachtsleuchte 
             am Holzstab (Papierfalttechnik) 
             (bitte Schere, Cutter, Schneidun-
             terlage mitbringen) 
              Dori Lauman 
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Basar 

 

Adventsbasar 2010 
 

In diesem Jahr findet wieder ein Adventsbasar der Evangelischen Kirchenge-

meinde statt; und zwar am Samstag, 27. November, von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. 

Neben allerlei Bastelarbeiten, einer großen Auswahl an selbstgestrickten Socken 

und vielerlei Adventsgestecken und Adventskränzen wird es ein schmackhaftes 

Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen geben. Es werden auch wieder Waren des 

Nürtinger Weltladens - Kaffee, Kakao, Honig, Schokolade usw.- angeboten. 

Einen Büchertisch gibt es nicht. Im Jugendbereich des Gemeindehauses haben 

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zu basteln, Tischfussball oder Tischten-

nis zu spielen. 

Damit dies alles möglich wird, dürfen Sie sich gerne mithelfend einbringen; sei es 

durch Bastelarbeiten oder Backen von Gutsle und Stollen, die Sie eigenständig zu 

Hause anfertigen, sei es durch die angebotenen Basteltreffen im Gemeindehaus. 

Sie können auch mithelfen, Adventskränze zu binden und Adventsgestecke an-

zufertigen: von Montag bis Mittwoch, 22. bis 24. November, jeweils von 14 Uhr 

bis ca. 17 Uhr im Gemeindehaus. Wenn Sie dazu geeignetes Grünmaterial in 

Ihrem Garten haben, sind wir dankbar für schöne Zweige. 

Wir freuen uns schon auf die Begegnungen bei den gemeinsamen Vorbereitun-

gen und beim Adventsbasar.                   Karin Löw 

 

Wer hilft beim Adventskranzbinden mit? 

Viele Hände schaffen leichter. Das Binden des großen Adventskranzes für unsere 

Kirche ist eine erfreuende Arbeit in Gemeinsamkeit und für einen schönen 

Zweck, Schmuck und adventliches Zeichen zugleich. Aber sie ist auch anstren-

gend. Durch das Mitwirken vieler Hände wird sie für jeden Einzelnen leichter. 

Darum ist das Bindeteam über jeden, der mithilft, froh und dankbar. 
 

Wenn Sie Freude an solcher Arbeit haben und in der Woche vor dem ersten 

Advent Zeit erübrigen können, melden Sie sich doch bitte bei Ernst und Marlies 

Kurz, Tel. 3 12 21, oder im Pfarramt, Tel. 3 22 56. 

 

Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2010, 98. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 

Redaktion: Lieselotte Harrer, Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp 

Fotografien: Mundy Hassan, Bernd Kärcher, Erika und Helmuth Kern, Jasmin Hohloch-

Kernchen, Dori Laumann, Eberhard Mayer, Mitarbeiter der Dorffreizeit, Eckhard 

Rahlenbeck, Marina Scherer 

Druck: Colorpress, Nürtingen 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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„Wertvoll – bitter - heilsam“ 
 

Ökumenischer Gottesdienst für Geschiedene und Getrennt-Lebende 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Wertvoll – bitter - heilsam“ ist der Titel eines Ökumenischen Gottesdienstes. Er 

richtet sich an alle Geschiedenen, Getrennt-Lebenden oder Menschen, die unter 

dem Zerbrechen einer Beziehung leiden.  

Der Gottesdienst findet statt am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Ober-

esslinger Martinskirche, Keplerstraße 41. Er wird geleitet von Pfarrerin Margret 

Remppis, Sozialpädagogin Anne Burkhardt, Diakonin Sabine Speidel und Pasto-

ralreferent Uwe Schindera. 
 

Eine enge Beziehung, die einst hoffnungsvoll begonnen hat, ist zu Ende gegan-

gen. Dies ist meist schmerzvoll und verbunden mit Trauer und Hoffnungslosig-

keit. Es war eine „wertvolle“ und schätzenswerte Zeit. Ihr folgt eine Phase der 

„Bitterkeit“. Erst ab einer gewissen Zeit erfahren wir, wie „heilsam“ in der Be-

rührung mit Gott Lebensentwicklungen sein können. 
 

Parallel zum Gottesdienst wird eine Kinderbetreuung im „Ertinger-Haus“ (neben 

der Martinskirche) angeboten. Anschließend kann man dort bei Gebäck und Ge-

tränken miteinander ins Gespräch kommen. 
 

Es laden ein: 

Pfarrerin Margret Remppis, Sozialpädagogin Anne Burkhardt, 

Diakonin Sabine Speidel und Pastoralreferent Uwe Schindera. 
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Begrüßung durch Pfarrer Ulrich Kopp 

Weltoffen 
 

„Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ - Der Friedensbeauftragte der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Afghanistan 
 

„Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen“ - so lautet der Titel der 

Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007. „Wer den Frieden will, muss den 

Frieden vorbereiten. Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für den Frieden in der 

Welt ein. Gerechter Friede in der globalisierten Welt setzt den Ausbau der interna-

tionalen Rechtsordnung voraus.“ Solche und andere Grundüberzeugungen tragen die 

Denkschrift. Was bedeuten sie für aktuelle Friedensfragen wie den Afghanistan-

Einsatz der Bundeswehr, die Wehrpflicht oder die Rüstungsexporte Deutschlands? 

Wie bringt die Evangelische Kirche ihre Stimme in diese Fragen ein? 
 

Pastor Renke Brahms ist Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, das 

entspricht dem Amt des Landesbischofs. Seit dem 1. Oktober 2008 bekleidet er das 

neu geschaffene Amt des Friedensbeauftragten der EKD. Gleichzeitig übernahm er 

den Vorsitz im Beirat für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und ist nun 

für Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende zuständig. 
 

Sonntag, 31. Oktober, Reformationstag, 20 Uhr in der Evangelische Stadtkirche St. 

Laurentius, Nürtingen. Der Eintritt ist kostenlos, für eine Spende sind wir dankbar. 

 

Zwanzig Jahre „Thema im Gemeindehaus“ 

Aus Anlass seines zwanzigjähri-

gen Bestehens lud der Arbeits-

kreis Erwachsenenbildung zu einer 

Podiumsdiskussion. Zum Thema 

„Kultur für Neckartenzlingen – 

Was haben wir davon?“ disku-

tierten am 13. Oktober Grete 

Kilgus vom Gründungsteam der 

Reihe „Thema im Gemeindehaus“, der Kulturringvorsitzende Werner Friedl, der 

Musikvereinsvorsitzende Werner Gut, der Pfarrer und Psychotherapeut Gert Murr 

und der Kunstpädagoge Prof. a.D. Helmuth Kern. Die Moderation hatte Eckhard 

Rahlenbeck.  

Wie in kaum einem anderen Ort, da war sich die Runde einig, lässt sich in unse-

rem Ort so vielfältig und auf hohem Niveau Kultur genießen. Neckartenzlingen 

gehört zu den kleinsten Gemeinden in Deutschland mit einem kompletten Thea-

ter-, Konzert- und Kleinkunstangebot, organisiert vom Kulturring. Viele Ehren-

amtliche widmen sich der Geschichte, dem Brauchtum, der Musik und dem Ge-

sang. Die freie Diskussion helfe einer Unkultur zu wehren, denen die Bürger in 

der Nazidiktatur ausgesetzt waren.                                                Eckhard Rahlenbeck 
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Was ist Los bei uns 

 

„Thema im Gemeindehaus“ 
 

10. November um 20 Uhr: „Paulus aus jüdischer Sicht“ 

Bis vor etwa fünfzig Jahren waren auch jüdische Gelehrte sich darin einig, in 

Paulus den Begründer des Christentums zu sehen, der aus der Lehre Jesu eine 

Lehre über Jesus machte und mit dem Judentum brach. Inzwischen hat sich das 

Bild gewandelt. Nach Jesus wurde auch Paulus als jüdischer Mensch begriffen, 

der auch nach seiner Bekehrung vor Damaskus Jude geblieben ist. Von einer 

wachsenden Zahl von jüdischen Forschern wird Paulus als bedeutende Persön-

lichkeit der jüdischen Religionsgeschichte gewürdigt. 
 

Dr. Michael Volkmann stellt den Wandel des Paulusbildes dar. Er ist Beauftrag-

ter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Pfarrer für das Ge-

spräch zwischen Christen und Juden sowie Geschäftsführer der Arbeitsgruppe 

„Wege zum Verständnis des Judentums“ in Bad Boll. 

 
1. Dezember um 20 Uhr: „Adventlicher Abend mit Geschichten und Musik“ 

Wie im vergangenen Jahr laden wir wieder ein zu einem adventlichen Abend mit 

Geschichten und Musik. Es soll ein Abend werden, an dem man zur Ruhe kom-

men kann. Es werden Texte zur Adventszeit gelesen und ein Quartett – zwei Flö-

en, Cello und Klavier – wird musizieren. Auch Gaumenfreuden wird es geben. 

Lassen Sie sich überraschen und seien Sie herzlich eingeladen! 

 
Adventskonzert 

Am 1. Advent laden die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde zu einem 

Adventskonzert um 17 Uhr in die Martinskirche ein. Es ist eine schöne Tradi-

tion, mit adventlichen Liedsätzen sowie mit Texten die Adventszeit bewusst zu 

beginnen. Hauptwerk des Konzerts wird „Ein deutsches Magnificat“, SWV 426, 

von Heinrich Schütz sein. 

Nehmen Sie sich Zeit und feiern Sie in Ihrer Kirchengemeinde diesen ersten Tag 

des Kirchenjahres. 

 
Ökumenisches Frauenfrühstück im Advent  
Am Freitag, 9. Dezember, findet von 8.45 Uhr bis 11 Uhr im Evangelischen Ge-

meindehaus unser nächstes Frauenfrühstück statt. Karin Löw wird uns mit hinein 

nehmen ins Thema „Weihnachtsfriede - Weihnachtsfreude“. Es gibt auch ausrei-

chend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu singen, 

Musik zu hören, an festlich gedeckten Tischen zu frühstücken und diesen Vormit-

tag so zu einem erfüllten Erlebnis in der Adventszeit werden zu lassen. Bitte 

melden Sie sich bei Ilse Brömmelstrote, Tel. 2 11 07, an. 
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Was ist Los bei uns 

 

● Jeden Montag halten wir ein Ökumenisches Friedensgebet. Ab November 

findet es im kleinen Saal des Evangelischen Gemeindehauses statt und beginnt 

schon um 19 Uhr. 
 

● Kreatives Basteln für unseren Basar findet am 21. und 28. Oktober jeweils um 

20 Uhr, 2. und 16. November jeweils ab 19 Uhr im Evangelischen Gemeinde-

haus statt. Genaue Informationen auf Seite 20. 
 

● Einen Kaffeehaus-Nachmittag im Gemeindehaus gibt es am 31. Oktober.  

Ab 14.30 Uhr sorgt der Kirchenchor für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen 

für jedermann. 
 

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

tag stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die näch-

sten Termine im Gemeindehaus sind der 11. November und der 2. Dezember. 
 

● Am Buß- und Bettag, dem 17. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-

dienst mit der Feier des Heiligen Abendmahls mit Hostien und Traubensaft in 

unserer Kirche.  
 

● Zum Adventssingen am Freitag vor dem 1. Advent, 26. November, kommen 

auch dieses Jahr die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugendgrup-

pen wieder in die Häuser unserer älteren Gemeindeglieder, und zwar in der Zeit 

zwischen 16 Uhr und 18 Uhr.  
 

● Herzliche Einladung zu unserem Adventsbasar am Samstag, 27. November, 

von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 21. 
 

● Die nächsten Taufen sind an den Sonntagen 28. November und 19. Dezember 

2010 sowie 10. Januar 2011, jeweils im Gottesdienst um 9.30 Uhr.  
 

● Zum Adventskonzert am 1. Advent laden Kirchen- und Posaunenchor in 

unsere Kirche ein. Näheres dazu steht auf Seite 24. 
 

● Der nächste PlusGottesdienst findet am 5. Dezember um 10.45 Uhr in unserer 

Kirche statt.  
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag nach 

dem 2. Advent, dem 6. Dezember, um 19.30 Uhr gefeiert. Faltblätter zur 

Gestaltung des Hausgebets liegen wieder im Pfarramt bereit. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“ – jeweils mittwochs um 20 Uhr (vgl. Seite 24). 

10. November: „Paulus aus jüdischer Sicht“ mit Dr. Michael Volkmann. 

  1. Dezember: Adventlicher Abend mit Geschichten und Musik. 
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Was ist Los bei uns 

 

● Herzliche Einladung zum Ökumenischen Frauenfrühstück im Advent, am 

Freitag, 9. Dezember, von 8.45 Uhr bis 11 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus 

Bitte melden Sie sich bei Ilse Brömmelstrote, Tel. 2 11 07, an. Nähere Informa-

tionen auf Seite 24. 

 
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) 

 
Taizé-Gebete in 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 in Neckartail-

fingen statt: am 18. November um 19.30 Uhr in der evangelischen Martinskir-

che, am 9. Dezember um 19.15 Uhr in der katholischen Marienkirche. 

 
Vorausschau auf die Bibeltage 2011 
 

22. Januar: Bibeltag mit Stefan Kiene  

Thema: „Im Glauben wachsen“ (zum Epheserbrief, Kapitel 1 und 2). 

15. bis 17. Februar: Bibeltage mit Hans Beck (Deutsche Missionsgemeinschaft)  

Thema: „Das Glaubensbekenntnis“. 

 
Jubiläumsfest der Schneller Schulen 
 

Der Evangelische Verein für die Schneller Schulen lädt herzlich ein zum 

Jubiläumsfest am 14. November. Der Festgottesdienst findet um 10 Uhr in der 

Stuttgarter Stiftskirche statt.  
 

Vom 14. bis 21. November ist in der Unterkirche der Stuttgarter Stiftskirche die 

Ausstellung „In Würde leben lernen“ zu besichtigen. 

Öffnungszeiten: Mo - Do 10 - 19 Uhr; Fr - So 10 - 16 Uhr 
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Familiennachrichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 

 

 

 

 

 

 

Einst lebte ein Zimmermann, den eines Abends auf seinem Heimweg ein 
Freund anhielt und fragte: „Mein Bruder, warum bist du so traurig?“ 
„Wärst du in meiner Lage, du empfändest wie ich“, sagte der 
Zimmermann.  
„Erkläre dich“, sprach der Freund. „Bis morgen früh“, sagte der 
Zimmermann, „muss ich elftausendelfhundertelf Pfund Säge-mehl aus 
Hartholz für den König bereit haben, oder ich werde enthauptet.“ 
Der Freund lächelte und legte ihm den Arm um die Schulter. „Mein 
Freund“, sagte er, „sei leichten Herzens. Lass uns essen und trinken und 
den morgigen Tag vergessen. Der allmächtige Gott wird, während wir 
ihm Anbetung zollen, statt unserer des Kommenden eingedenk sein.“ 
Sie gingen also zum Hause des Zimmermanns, wo sie Weib und Kind in 
Tränen fanden. Den Tränen ward Einhalt getan durch Essen, Trinken, 
Reden, Singen, Tanzen und allsonstige Art und Weise von Gottvertrauen 
und Güte.  
Inmitten des Gelächters fing des Zimmermanns Weib an zu weinen und 
sagte: „So sollst du denn, mein lieber Mann, in der Morgenfrühe 
enthauptet werden, und wir alle vergnügen uns indessen und freuen 
uns an der Güte des Lebens. So steht es also.“ „Denke an Gott“, sprach 
der Zimmermann, und der Gottesdienst ging weiter.  
Die ganze Nacht hindurch feierten sie. 
Als Licht das Dunkel durchdrang und der Tag anbrach, wurde ein 
jeglicher schweigsam und von Angst und Kummer befallen. Die Diener 
des Königs kamen und klopften sacht an des Zimmermanns Haustür, 
und der Zimmermann sprach: „Jetzt werde ich sterben“, und öffnete. 
„Zimmermann“, sagten sie, „der König ist tot. Mache Ihm einen Sarg.“ 

                 William Saroyan 


