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„Segen, der vom Himmel fleußt“ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaut die Lilien auf dem Feld an! 

Sie arbeiten nicht.  

Auch spinnen sie nicht. 

Doch selbst König Salomo in seiner Herrlichkeit  

ist nicht gekleidet gewesen wie auch nur eine von ihnen. 

 

 

Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 6, Verse 28+29 
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Segen, der vom Himmel fleußt 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

es ist ein Segen, wenn wir Erdbeeren, Kirschen und Pflaumen ernten können. Es 
ist ein Segen, wenn Weizen, Kartoffeln und Tomaten heranreifen. Es ist ein 
Segen, wenn Jung und Alt zusammenhalten. Doch manchmal fehlt das auch. Was 
dann? 

Das Motto unseres Gemeindebriefes vom „Segen, der vom Himmel fleußt“ 
stammt aus dem bekannten Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Auch 
wenn dieses Lied vom segensreichen Überfluss des Sommers singt, so wurde es 
doch in einer Zeit gedichtet, da war vom Segen nicht viel zu sehen. Die Kata-
strophe des Dreißigjährigen Krieges war gerade vorbei und seine Folgen waren 
noch lange nicht überstanden: Armut und Elend waren allgegenwärtig. Paul Ger-
hardt hat das Lied für seine Frau gedichtet, als eines ihrer Kinder gestorben war. 
Der Dichter ermutigt nicht nur sein eigenes Herz. Er hat seine Frau liebevoll 
„mein Herz“ genannt. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 

Geh aus dir heraus, mein Herz, und bleib nicht in deinem Kummer stecken. Geh 
aus dir heraus, mein Herz, und verbittere nicht in den Schatten, die über deinem 
Leben liegen, sondern suche Freude.  

Ja, manchmal muss man die Freude schon suchen, denn sie liegt nicht einfach in 
den Kreisen unseres Denkens und Fühlens. Du musst schon aus dir heraus kom-
men. Sieh die Gärten an! Sieh die Blumen an! Sieh die Vögel an und höre sie 
singen! Sieh das alles an, als hätte Gott es gerade dir gegeben, damit Farbe in 
deine Augen und in deinen Alltag kommt, damit Gesang in deine Ohren und in 
deine Seele kommt. Und sieh die Menschen an! Die Frohen können dich fröhlich 
machen. Und die Bedrückten können deine Zuwendung brauchen. Und beides 
kann dein Leben heller machen. 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Es ist so viel Segen da, der vom Himmel 
fleußt.  

Dass Sie ihn in diesem Sommer reichlich finden, das wünsche ich Ihnen von 
Herzen! 
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„… mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

 
Bilder und Botschaften 

 

Bald war bei der ersten Besprechung zum Sommerge-
meindebrief dessen Titel, eine Zeile aus dem bekann-
ten Lied von Paul Gerhardt, gefunden. Im „Sommer-
gesang: Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ steht 
da in der zweiten Zeile der dreizehnten Strophe: „mit 
Segen, der vom Himmel fleußt“. Viel schwieriger ge-
staltete sich die Suche nach einem stimmigen Bild, in 
dem dieser Gedanke aufscheinen kann. Es sollte ein 
Bild sein, das wie alle Titelbilder auf den Gemeinde-
briefen der letzten Jahre eine konkrete Beziehung zu 
unserer Kirchengemeinde hat. Regen über Neckar-
tenzlingen, der das Fließen des Segens veranschauli-

chen könnte, das war die erste Idee; doch die passte eigentlich nicht so recht, als 
wir uns in die Aussage des „Sommergesangs“ vertieften. Denn Paul Gerhardt 
geht es nicht nur um die sommerliche Schönheit der Natur, sondern auch um eine 
Verdichtung, eine Übertragung von Vorstellungen und Inhalten des Glaubens. 
Genau eine solche Verdichtung können wir in der Architektur unserer Martins-
kirche, im reichen Sterngewölbe des Chores, sehen. 
Auch hier gibt es die Ebene dessen, was uns unmittelbar vor Augen liegt und mit 
der Funktion eines Raumabschlusses nach oben zu tun hat.  
Die nach oben gewölbte Decke des Chores ist von der Konstruktion her ein 
durchdachtes und bedeutsames architektonisches Gebilde: Die großen weißen 
Flächen zwischen den schmalen Rippen sind Füllung und haben keine tragende 
Funktion. Würden wir sie herausnehmen, wäre das Gewölbe nach wie vor stabil. 
Was hier trägt, das sind die schmalen Rippen, die durch den Schlussstein stabili-
siert sind und dadurch tragen. Sie sind kunstvoll verspannt und leiten die Last des 
Gewölbes über die Auflagen der Konsolköpfe nach unten, in die Senkrechte der 
Wand, ab.  
Die Rippen sind als Kraftlinien zu sehen, die von einer alles haltenden Mitte 
ausgehen und sich bis zu uns herunter auf den Erdboden fortsetzen. Dieses Ge-
wölbe über dem Chor, dem Heiligsten des Kirchenraumes, an dessen Rückwand 
ursprünglich der Altar stand, war in der gotischen Baukunst Glaubensausdruck: 
Hier sollte das Himmelsgewölbe anschaulich werden. So sollte zugleich auf die 
himmlische Welt, auf das neue Jerusalem, das gerechte Reich Gottes verwiesen 
werden, das bis zu den Menschen herunter reicht und ihr Leben und Handeln 
bestimmen soll. 
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dass ich dir stetig blühe.“ 

 
Genau in diesem Bild finden sich Gemeinsamkeiten zwischen Titelbild und Titel 
des Gemeindebriefes. Hier trifft sich sozusagen Paul Gerhardt mit den gotischen 
Bauleuten.  
In den ersten sieben Strophen wird die Schönheit der Natur besungen. Wenn wir 
aber das Lied im Gesangbuch Nummer 503 einmal ganz lesen oder singen, dann 
merken wir schnell, dass es Paul Gerhardt nicht nur um die schöne Natur, wie er 
sie auf seinen Spaziergängen in der Mark Brandenburg gesehen hat, geht, son-
dern dass viele Bilder einer Landschaft auftauchen, die in einer Ideallandschaft 
mit antiken und biblischen Bedeutungen vorkommen: So werden Anklänge an die 
Bibel besungen: „... Narzissen und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als 
Salomonis Seide.“ Oder: „des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue 
Stärk und Kraft in seinem schwachen Reise“. Wir erinnern uns an Bilder einer 
antiken Hirtenlandschaft: „mit schattenreichen Myrthen; die Wiesen liegen hart 
dabei und klingen ganz vom Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten“.  
Das ganze Lied ist zu einem großen Naturbild komponiert, das die Vollkommen-
heit der Schöpfung Gottes widerspiegelt. Diese Erkenntnis führt zum Lob Gottes 
in der achten Strophe: „Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höch-
sten klingt, aus meinem Herzen rinnen.“  
Nun wendet sich in den folgenden drei Strophen die Stimmung, ganz im Sinne 
der Lebenswirklichkeit, in der ja Paul Gerhardt Freuden und Tiefen menschli-
cher Existenz erfahren hat, von der „armen Erden“ dem Reich Gottes zu: „Welch 
hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein“. In ihm erfüllt 
sich das wahre Leben: “O wär ich da, o stünd ich schon, ach süßer Gott, vor dei-
nem Thron.“ Dem setzt der Lieddichter dann wiederum die irdische Realität ge-
genüber; trotz des Wissens um das Joch der irdischen Welt regt er zum Lobe 
Gottes an.  
In Strophe dreizehn wird dann die Konsequenz deutlich, die Gerhardt für sich und 
wohl auch für andere zieht. Es ist die Bitte um ein segensreiches Leben für 
andere. „Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich Dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh 
und spat viel Glaubensfrüchte ziehe.“ Auch in den beiden letzten Strophen gibt 
der Dichter seiner Hoffnung auf das „Paradeis“ intensiven Ausdruck. 
Paul Gerhardts „Sommergesang“ steigt so von der Schilderung der Naturschön-
heit, wie sie in Gottes Schöpfung erlebt und erfahren werden kann, zum Lob 
dieser Schöpfung auf. Diese ist ein Abglanz der himmlischen Welt, auf die sich 
das Sehnen des Dichters und der Gläubigen richtet. 
                                                                                                                                     Helmuth Kern 
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vierzig Jahre 

 
Lieselotte Harrer erinnert sich 
 

Im Jahr 1958, Lieselotte Bernhardt war 12 Jahre alt, kam ihre Fa-
milie auf Betreiben ihres Onkels, der in Neckartenzlingen lebte, 
aus Österreich hierher. Die gesamte Verwandtschaft ihres Vaters 
und ihrer Mutter lebte schon in Baden-Württemberg. Der Onkel, 
ein Bruder ihres Vaters, hatte dafür gesorgt, dass die Familie Bern-
hardt eine Wohnung in der Hauptstraße, im Hause Kurz, bekam 
und ihr Vater bei der Firma Hirschmann arbeiten konnte. Nach 
dem Mittelschulabschluss in Nürtingen arbeitete sie von 1963 bis 1969 bei der 
Neckartenzlinger Gemeindeverwaltung in verschiedenen Abteilungen. Im Mai 
1968 heiratete sie Ewald Harrer. Vor der Geburt ihrer ersten Tochter beendete sie 
ihren Dienst im Rathaus und ihr Mann, vorher bei der Dresdener Bank in Stutt-
gart tätig, übernahm ihren Arbeitsbereich bei der Gemeindekasse.  
Seit 1. Oktober 1970 war Lieselotte Harrer bei Pfarrer Hochstrasser, der von der 
Missionsarbeit aus Brasilien kam, Pfarramtssekretärin. Wie es dazu kam, schil-
derte sie so: „Ein paar Wochen vorher kam der Herr Buyer und hat gesagt, es 
kommt ein neuer Pfarrer und der sucht eine Sekretärin, das wäre doch was für 
Dich. Doch ich hatte ja keine Ahnung, was man da auf einem Pfarramt so macht. 
Das sei nicht so schlimm, sagte Herr Buyer, er würde Pfarrer Hochstrasser vor-
beischicken. Dann kam Pfarrer Hochstrasser und wollte wissen, ob ich es mir 
überlegt hätte. Ich sagte ja, aber ich wüsste ja gar nicht, was man da alles tun 
müsste. Er sagte, er wüsste das auch nicht, das sei schon o.k. Dann sind wir ein 
paar Mal aufs Dekanatamt und sind dort eingelernt worden und seither bin ich 
hier.“  
Erfassung der Gemeindeglieder auf Karteikarten, Eintragen der Zuzüge, der 
Wegzüge und der Taufen – es gab damals viele –, Amtsblattbeiträge schreiben, 
das waren anfänglich ihre wesentlichen Arbeitsinhalte. „Der Arbeitsplatz war 
schön, ich hatte eine alte Schreibmaschine, eine mechanische natürlich, einen 
Kopierer hatten wir nicht, Fax nicht, Telefon war da. Wenn man mehrere Durch-
schläge gebraucht hat, dann musste man ein Kohlepapier dazwischen legen. 
Wenn das Kohlepapier neu war, hat man vier Durchläge geschafft, doch in der 
Regel hat es nur drei gelangt.“ Zum Vervielfältigen schrieb man auf Wachsma-
trizen, in einem Umdrucker wurden dann die Kopien hergestellt.  
Ihr Arbeitsplatz im Pfarrhaus war dort, wo heute das Kopierzimmer ist. Es war 
ein großer Raum, der sich über die ganze Tiefe des Hauses im Erdgeschoss er-
streckte. Dieser Raum hieß das Säle und im vorderen Teil war das Pfarrbüro. 
„Bevor man das Gemeindehaus hatte, waren dort sämtliche Jungscharen, Mäd-
chenjungschar, bei der war ich auch gewesen, Bubenjungschar, Frauenkreise, 
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im Pfarramt 

 
Kirchenchor, Kirchengemeinderat und alles mögliche. Das Dienstzimmer von 
Pfarrer Hochstrasser war oben. Unten gab es nur ganz hinten eine alte Toilette 
und einen Abstellraum, wo jetzt das Pfarrbüro und das Dienstzimmer ist, da war 
es eng und niedrig, weil da auch noch Treppen waren.“  
Mit der Heizung war es so eine Sache: „Ich hatte drüben einen Ofen in der Ecke 
stehen gehabt. Das war ein riesengroßer Raum. Den hat man im Winter kaum 
warm gekriegt. Ich bin dagesessen mit vielen Strümpfen, dicken Schuhen, Stie-
feln, ich weiß gar nicht, was ich alles angehabt hatte, man hatte kaum laufen 
können und trotzdem habe ich gefroren. Es war furchtbar kalt, und ich friere ja 
nicht schnell. Dann haben Ernst Kurz und Herr Löffler (Adolf Löffler) den Raum 
abgeteilt, so wie er heute ist, einfach mit Sperrholz, provisorisch, damit der Raum 
leichter geheizt werden konnte, das hat dann schon etwas gebracht. Damals gab 
es das Gemeindehaus dann schon.“ Nun war es mit dem Heizen zwar besser, aber 
anderes konnte die Arbeit der Pfarramtsekretärin sehr stören, wie die folgende 
Episode zeigt: „Ich bin mittags gekommen und habe meine Tasche auf den Boden 
gestellt. Ich hatte hier den Schreibtisch und ein Schreibmaschinentischle, dazwi-
schen war nichts und ich schau dort hinunter und da springt eine Maus. Ich den-
ke, jetzt spinnst du ja schon, du siehst ja schon Mäuse, aber da ist dann wirklich 
eine gesprungen, als ich nochmals hingeschaut habe. Dann habe ich zu Pfarrer 
Hochstrasser hinaufgerufen, ich säße auf dem Schreibtisch und wenn ich wieder 
herunter solle, dann solle er die Maus fangen und so lange ich telefoniere, 
kommen fünf, sechs weitere Mäuse. Sie kamen alle aus einem Zwischenraum bei 
dem Röhrchen, das zum Ölofen führte. Dann kamen Hochstrassers im Galopp mit 
der Katze, die hat einige Mäuse gefangen. Hochstrassers waren mit der Katze 
noch nicht oben, da ist schon wieder die nächste Maus erschienen. Frau Hoch-
strasser hat dann die Stelle mit Glaswolle abgedichtet, dann war Ruhe und ich bin 
vom Schreibtisch wieder herunter.“  
Die Arbeitszeit von Lieselotte Harrer war über die vielen Jahre in etwa gleich. 
„Die zehn Stunden hatte ich eigentlich schon immer. Am Anfang, die ersten paar 
Wochen, war ich jeden Tag bis nachmittags hier, bis das Dekanatamt oder die 
Verwaltung feststellte, dass ich zu viel Stunden hatte. Doch die konnte ich noch 
eine Zeitlang beibehalten, denn in der Vakatur nach Pfarrer Hauser ist viel liegen 
geblieben. Als das dann nachgeholt war, habe ich dann die zehn Stunden gear-
beitet. Das waren dann immer die gleichen Tage, Dienstag und Donnerstag Nach-
mittag.“ Drei Pfarrer hat sie in ihrer Dienstzeit erlebt: „Pfarrer Hochstrasser, der 
kam am 1. September, ich am 1. Oktober 1970, dann Pfarrer Hägele und dann 
Pfarrer Kopp. Sie haben mich alle ertragen müssen.“ Sie hat erlebt, wie die Ge-
meinde seit ihrem Dienstantritt durch Erschließung neuer Baugebiete wuchs. 
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Lieselotte Harrer schreibt Abkündigungen 

vierzig Jahre 

 
Sie kannte noch das dörflich geprägte Ortsbild mit der „Miste“ vor den Häusern, 
den alten Bauernhäusern an der Planstraße rechts und links. Es gab ein Schreib-
warenlädchen in der Kirchbachgasse, das alte Schulhaus stand noch, und gegen-

über war ein Lebensmittelladen, der Spar-
markt. Hochzeiten gab es in der Zeit viele. 
Zu ihrer Arbeit meinte sie: „Es ist heute we-
sentlich mehr geworden: die Begrüßungs-
briefe für die Neuzugezogenen, Taufgeleit-
gruppe und die Briefe, die die Täuflinge in 
den ersten vier Jahren bekommen, Pressear-
beit für Infoblitz, Amtsblatt und Zeitungen, 
Gemeindebrief, Versand von Informations-
material zum „Thema im Gemeindehaus“. 
Neu sind die Bescheinigungen für die Paten- 

berechtigung, da ja viele aus der Kirche aus-
getreten sind. Pfarrer Hägele hatte das schon manchmal verlangt, früher gab es 
das gar nicht.“ 
An die Geschichte mit dem Computer erinnerte sich Lieselotte Harrer schmun-
zelnd. „Pfarrer Hägele war schon einige Zeit hier, da kam er eines schönen Ta-
ges und ich merkte, er hat ein Problem: was er denn habe. Er habe ein Problem; 
was denn, wollte ich wissen. Er hätte gerne einen PC angeschafft, sagte er. Ich 
fragte: wo sei denn da das Problem. Er ist dann ganz erstaunt und begeistert ge-
wesen, als ich gesagt habe, er könne morgen gleich einen kaufen; und seither gab 
es den PC im Pfarrbüro.“ Dass sie schon seit längerem daheim einen PC hatte, 
wusste Pfarrer Hägele offensichtlich nicht.  
An Herrn Buyer, den aktiven Kirchengemeinderat, erinnert sie sich gerne. „Er 
war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Seine Frau hat ja damals den Kir-
chenchor geleitet.“  
Zum Schluss sagte sie über ihre Arbeit: „Es ist 
hier ganz toll zu schaffen, das muss ich einmal 
sagen, es macht eigentlich alles Spaß. Ich kann 
nicht sagen, dass ich irgendetwas nicht gerne 
machen würde. Hier kann ich mir die Arbeit ein-
teilen, ich weiß ja, was gemacht werden muss.“ 
Dass das auch hieß, manchmal länger zu arbei-
ten, bis das, was gemacht werden musste, getan 
war, davon spricht sie allerdings nicht. 
 

                                                         Helmuth Kern 
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im Pfarramt 

 
Lieselotte Harrer – eine Ära geht zu Ende 
 

Über vierzig Jahre war Lieselotte 
Harrer Pfarramtssekretärin der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Neckartenzlingen. Zum Abschied 
in den Ruhestand wurde ihr am 
Sonntag, dem 5. Juni, im Gottes-
dienst besonders herzlich gedankt. 
Pfarrer Ulrich Kopp und die ge-
wählte Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderats Karin Löw, würdig-
ten die Verdienste von Frau Har-
rer. Mit ihr ginge eine Ära zu 

Ende. Vielseitige Aufgaben habe sie mit Bravour während der Amtszeit von drei 
Pfarrern erledigt. Eine Pfarramtssekretärin sei für vieles zuständig. Bei der An-
meldung kirchlicher Amtshandlungen, bei Fragen und Anliegen war sie die erste 
Anlaufstelle. „Egal, mit welchem Anliegen man ins Pfarramt gekommen ist, man 
hatte nie das Gefühl, zur falschen Zeit zu kommen“, sagte Pfarrer Kopp. Ihr gro-
ßer Wissensschatz sei von unschätzbarem Wert gewesen. Immer habe sie freund-
lich und kompetent Auskunft erteilt und Hilfe geleistet, so Karin Löw.  
Viele Aktive aus der Kirchengemeinde und einige aus dem Kirchenbezirk hatten 
ihren Dank in persönliche Worte gefasst. Daraus entstand ein liebevoll gestaltetes 
Buch, das der scheidenden Pfarramtssekretärin überreicht wurde. Als Anerken-
nung für den Dienst in der Gemeinde wurde ihr ein Schmuckstück überreicht, 
das, so Ulrich Kopp, „dir hoffentlich viel Freude macht und das dir so wertvoll 
wird, wie du es für unsere Gemeinde geworden bist.“ 
                                                                                               Eckhard Rahlenbeck 
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Mit einem Blumenstrauß wurde Beate Welker  
im Gottesdienst am Pfingstsonntag begrüßt. 

Neu im Pfarramt 

 
Unsere neue Sekretärin im Pfarrbüro 
 

Sicher haben einige von Ihnen bereits das 
neue Gesicht im Pfarrbüro bemerkt. Daher 
möchte ich mich Ihnen heute als Ihre Pfarr-
amtssekretärin vorstellen:  
Mein Name ist Beate Welker, ich bin 48 
Jahre alt, verheiratet und wohne seit 1995 
in Altdorf. Wir haben zwei Kinder, die bei-
de in Neckartenzlingen zur Schule gehen. 
Beruflich war ich vor meiner Elternzeit als 
Sekretärin an der Universität Stuttgart und 
in der Industrie tätig. Seit einigen Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich in mei-
ner Heimatgemeinde als Kirchengemeinderätin und Sängerin im Kirchenchor. 
Nun freue ich mich sehr auf die vielseitige Arbeit im Neckartenzlinger Pfarrbüro 
und auf die Begegnung mit Ihnen. Gerne dürfen Sie dienstags zwischen 9 und 12 
Uhr und donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr an der Pfarramtstür klingeln. 
                           Beate Welker 
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Bitte und Dank 

 
Diakonische Jahresgabe - Lass uns Freunde sein! 
 

In Not geratenen Menschen zu helfen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
christlichen Gemeinde. Zum Helfen braucht man guten Willen und oft auch Geld. 
Darum wenden wir uns jedes Jahr an Sie mit der Bitte um Ihre Diakonische Jah-
resgabe. Wir geben diese Gaben an das Diakonische Werk Württemberg weiter, 
das die Spenden effektiv für die Schwachen in unserem Land einsetzt. Das Falt-
blatt, das diesem Gemeindebrief beiliegt, informiert Sie über die Arbeit der 
Diakonie. 

Für die Hilfsbereitschaft, die Sie im vergangenen Jahr für die Diakonie gezeigt 
haben, sagen wir ganz herzlichen Dank. Und wir bitten Sie: Helfen Sie uns auch 
dieses Jahr wieder helfen und überweisen Sie Ihre Spende auf ein Konto der 
Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen. Bei Beträgen bis 200 € gilt der 
Bankbeleg als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Auf Wunsch und bei 
höheren Beträgen stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 

 
 
Dank für die Spenden zum Gemeindebrief 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
für unseren Gemeindebrief wurden dieses Jahr bisher 1.285,- EURO gespendet. 
Herzlichen Dank an alle Spender. Wir freuen uns, dass Sie die Arbeit des Redak-
tionsteams schätzen und somit auch unsere Finanzen unterstützen.  
Nochmals vielen Dank. Der Herr segne Sie. 
 

Herzliche Grüße 
Carin Gülland – Kirchenpflegerin 
 
 
 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Sommer 2011, 101. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Beate Welker 
Fotografien: Gisela Bock, Hans-Peter Hummel, Bernd Kärcher, Helmuth Kern, Thomas  
                     Löw, Gert Murr, Walter Stäbler 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Diakonie 

 
Bericht vom Diakonieladen 
 

Einmal im Jahr lädt der Dekan des Kirchenbezirks Nürtingen, Michael Wald-
mann, alle gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderatsgremien zu einem 
Treffen ein. Unter dem Motto „Diakonie ist nicht etwas, was eine Gemeinde auch 
noch macht, sondern was sie ausmacht“ war der Treffpunkt dieses Mal im Dia-
konieladen Nürtingen. Der Diakonieladen Nürtingen befindet sich in der Plochin-
ger Straße 61, im ehemaligen BayWa-Laden.  
Monika Moll, die Leiterin des Diakonieladens, begrüßte uns freundlich und be-
richtete sehr anschaulich über diese Einrichtung, die 1979 als Kleiderkammer im 
Martin-Luther-Hof begonnen hatte und sich zum Diakonieladen weiterentwickel-
te und seit dem 1. Februar 2007 in der Plochinger Straße anzutreffen ist. 
Der Diakonieladen in Nürtingen ist einer von vier Diakonieläden im Landkreis 
Esslingen. Er bietet eine Form praktischer sozialdiakonischer Hilfe in Zeiten, in 
denen zunehmend mehr Menschen in Armut leben. Menschen in schwierigen Le-
benssituationen können durch dieses Angebot Hilfe und Unterstützung erfahren. 
Neben der hauptamtlich eingestellten Leiterin, Monika Moll, gibt es 11 ehrenamt-
liche engagierte Personen, viele Schülerinnen und Schüler als Praktikanten, sowie 
12 Personen, die über das Jobcenter beschäftigt werden. Damit ist eine große 
Vielfalt an Mitarbeitenden im Diakonieladen vorzufinden.  
Die Menschen, die über das Jobcenter im Diakonieladen arbeiten, erhalten eine 
berufsorientierte Beratung und können im Jobcafé mit Hilfe von Ehrenamtlichen 
Bewerbungen erstellen. 
Der Diakonieladen konnte inzwischen sogar auch einen Ausbildungsplatz zur 
Verkäuferin anbieten. Die Auszubildende hat jetzt ihren Abschluss als Verkäu-
ferin gemacht und wird ihre Ausbildung im Diakonieladen zur Einzelhandels-
kauffrau fortsetzen. Somit werden auch Arbeitsplätze mit besonderem Schu-
lungs- und Qualifizierungsbedarf geschaffen. 

Jetzt ist Sommerkleidung  
im Angebot und im 
Schaufenster zu sehen. 
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ist helfen 

 
Im Diakonieladen gibt es preiswerte gebrauchte Waren: Möbel, Haushaltswaren, 
Geschirr, Töpfe, Elektrogeräte und natürlich Kleidung für jede Jahreszeit. Und 
dies alles zu fairen Preisen. Es stehen zwei Autos für den Möbelbereich zur Ver-
fügung, damit Möbel geholt und gebracht werden können. 
Täglich sortieren vier bis fünf Personen etwa sechs Stunden lang Kleidung, damit 
sie im Laden entsprechend ausgelegt werden kann. 70% bis 80% der Kunden sind 
darauf angewiesen, Kleidung und auch Möbel günstig zu kaufen. Manche Leute 
kommen täglich vorbei, um bestimmte Angebote vorzufinden. Das Sortiment 
wechselt stark und ist davon abhängig, was geliefert wird. Daher lohnen sich häu-
figere Besuche im Diakonieladen, um wichtige Dinge für den täglichen Bedarf 
anzutreffen. 
Die Möglichkeit des Einkaufs im Diakonieladen besteht jedoch für alle, jeder und 
jede darf zum Einkaufen kommen. 
Außerdem ist im Diakonieladen ein Café integriert, das immer am Dienstag- und 
Donnerstagnachmittag geöffnet hat. Jeder Gast wird herzlich willkommen gehei-
ßen und mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee bewirtet. Für jeden Gast ha-
ben die Mitarbeitenden ein offenes Ohr. Für diesen offenen Begegnungstreff gibt 
es ein eigenes ehrenamtliches Team von 16 Personen. 
Dieser bemerkenswerte Einblick in den Diakonieladen hat mich dazu bewogen, 
von diesem Angebot zu berichten. Es ist einfach eindrucksvoll, was dort geleistet 
wird und wie viel wertvolle Hilfe dort geschieht. 

             Karin Löw 
 
Die Öffnungszeiten des Diakonieladens 
Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr;  
Freitag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. 
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Evangelisch leben 

 
Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Indem Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts zu den fol-
genden 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 
Distrikt beitragen. Heute äußern sich Hans-Peter Hummel und Gisela Bock. 
 
 
 
 

● Glück bedeutet für mich nicht nur die positiven Le-
bensumstände, sondern besonders die Liebe Gottes zu 
erfahren. Seine Führung und Fürsorge in jeder Situa-
tion. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil er selbst, Jesus 
Christus, mich und mein Leben verändert hat. Jeder 
muss selber zu Jesus JA sagen und eine persönliche 
Beziehung zu ihm aufbauen. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, zur Ruhe zu 
kommen, Zeit zu haben für die Begegnung mit Gott, 
Zeit zu haben für Familie, Freunde und für andere 

Menschen, um Kraft und Anregungen zu tanken in Gottesdiensten, um den Alltag 
zu bereichern. 
 

● Die Bibel ist für mich ein besonderer Schatz. Dort begegnet mir Gott immer 
wieder aufs Neue. Seine Worte in der Bibel leiten mich im Alltag und verändern 
mich positiv. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Ostern, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, 
sondern auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Er lebt heute und jetzt. Er 
ist erfahrbar und greifbar. 
 

● Segen bedeutet für mich die ganze Fülle Gottes. Er schenkt uns seinen Segen. 
Als Gesegnete können wir diesen Segen an andere weitergeben und so den Se-
gen Gottes, seine Fülle, in die Welt tragen. 
 

      Hans-Peter Hummel, Neckartenzlingen 
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am oberen Neckar 

 
● Glück bedeutet für mich, in Harmonie mit meiner Fa-
milie und meiner Umgebung zu leben. 
  

● Ich bin gerne evangelisch, weil die evangelische Kir-
che von Kindheit an meine geistige und geistliche Hei-
mat ist. Ich kann mich mit der evangelischen Lehre voll 
identifizieren. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich heute als 
Rentnerin nicht mehr so spürbar wie einst im Berufsle-
ben. Da war es ein  freier Tag ohne Berufs-Stress. 
Heute bemühe ich mich, den Sonntag als Ruhetag, als 
geistig und seelische Erholung zu genießen und nach 

Möglichkeit auch mit einem Gottesdienstbesuch zu feiern.  
 

● Die Bibel – das Wort Gottes – das Zeugnis vom Leben und Sterben Jesu – ist 
Grundlage meines Glaubens. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Weihnachten. Die Geburt Jesu – das Kind in 
der Krippe, weil sich an Weihnachten die ganze Familie für mehrere Tage trifft, 
zusammen feiert und die Enkel dabei unsere wunderschönen Weihnachtslieder 
lernen. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil….?? 
Was ist mit „Kirche“ gemeint? Die weltweite Institution „Kirche“ ? – Die evan-
gelische Kirche - die Kirchengemeinde am Ort? Das Kirchengebäude? Was ist 
Freiheit? Ich – wir alle leben in „Freiheit“ und sind doch gewissen Zwängen 
unterworfen. Auch in der Kirche.  
 

● Segen bedeutet für mich das Wissen, die absolute Gewissheit, dass Gott mich 
liebt. Dass er seine Hand schützend über mich hält und mich behütet. Der Segen 
bedeutet für mich ein Geschenk Gottes an uns Menschen – an mich persönlich. 
 

          

                          Gisela Bock, Raidwangen 
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Der Rahmen dieses neunten Nachtklangs 
mit dem Thema „Kirche erLeben“ war der 
altbekannte: zu Beginn gregorianischer Ge-
sang im Chor (1) und gemeinsamer Taizé-
Gesang am Ende der Stunde (2). 
Doch sonst war vieles neu. 
Drei Projektgruppen hatten je eine Stunde 
vorbereitet; selbstständig und eigenverant-
wortlich. Es gehörte schon Mut dazu, sich 
auf so etwas einzulassen, und dieser Mut 
hat sich gelohnt und zu einem rundum 
spannenden und abwechslungsreichen 
Nachtklang in der Kirche geführt.  
 

„Sehen“ wurde von der „Projektgruppe Klas-
se 12“ des Gymnasiums unter der Feder-
führung ihrer Religionslehrerin Dorothee 
Lorenz mit viel Einfühlungsvermögen in 
Textbeiträgen und einer eindringlichen Ak-
tion gestaltet. Auf hohem Niveau wurden 
die Gedanken zum Thema Sehen und 
Blindsein im Kontext der Kirche reflektiert.  
In der „Blind-Aktion“ konnte erfahren und 
erlebt werden, wie sich Wahrnehmung ver-
ändert und welches Vertrauen in eine Füh-
rung sich entwickeln kann. Der Parcours für 
die Teilnehmer führte im Chor von den 
Grabmälern zum Kreuz und so gleichsam 
vom Tod zum Leben (3, 4). 
 

Das „Hören“ auf Lieder, auf gesprochene 
Texte, auf Klänge an verschiedenen Orten 
in der Kirche gestaltete die „Projektgruppe 
der evangelischen Jugend“ mit dem Ju-
gendchor unter ihrer engagierten Leiterin 

Nachtklang 

 
Kirche erLeben: sehen – hören - öffnen 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

1 
 

4 
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Marina Scherer in eindrucksvoller 
Weise. Die Lieder des Lobens, Dan-
kens und der Freude waren voll von 
fröhlichem Glauben. Am E-Piano 
begleitete sie einfühlsam Lukas Löw 
(5). Performativ wurde das mehr-
stimmig gesungene „Ubi caritas“, 
von den Sängerinnen und Sängern 
im Kirchenraum entwickelt (6). 
 

Die dritte Stunde gestaltete die alte 
„Projektgruppe Nachtklang“. Die Kir-
che wurde als ein Ort lebendig, der 
mit seinen Besuchern redet und sie 
öffnet für seine Botschaften, die sie 
weitergeben können. 
Eine zweiteilige Aktion nahm ihren 
Ausgang in den acht „Neidköpfen“ 

im Chor. Mittelalterlichem Fühlen und Den-
ken wurde in Liedern, Äußerungen und 
einer Lautimprovisation nachgespürt. 
Textzitate, die in der Kirche angebracht 
waren, forderten dann die Besucher auf, 
sich für Botschaften von Kirche und Welt  
zu öffnen. Sie wurden in handschriftlicher 
Fassung in den Chor getragen. Dort hän-
gen sie nun und wirken weiter in die Kirche 
hinein (7, 8, 9).  
                                  Helmuth und Erika Kern 

klingt nach 
 

 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

9 
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Zur Jahreslosung 
 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem 
 

An der Jakobstraße in Paris liegt ein Bäckerladen. Da kaufen viele hundert Men-
schen ihr Brot. Der Besitzer ist ein guter Bäcker. Aber nicht nur deshalb kaufen 
die Leute des Viertels dort gern ihr Brot. Noch mehr zieht sie der alte Bäcker an: 
der Vater des jungen Bäckers. Meistens ist nämlich der alte Bäcker im Laden und 
verkauft.  
Dieser alte Bäcker ist ein besonderer Mensch. Manche sagen: Er hat einen Tick. 
Aber nur manche; die meisten sagen: „Er ist weise, er ist menschenfreundlich.“ 
Einige sagen sogar: „Er ist ein Prophet.“ Aber als ihm das erzählt wurde, knurrte 
er vor sich hin: „Dummerei ...“  
Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen brauchen kann. Und 
gerade das gefällt den Leuten. Da gab es zum Beispiel die Geschichte mit Gaston: 
An einem frühen Morgen wurde die Ladentür aufgerissen und ein großer junger 
Kerl stürzte herein. Er lief vor jemandem davon, das sah man sofort. Und da kam 
ihm der offene Bäckerladen gerade recht. Er stürzte also herein, schlug die Tür 
hinter sich zu und schob von innen den Riegel vor. 
„He, was machst du da?“ fragte der alte Bäcker. „Die Leute wollen zu mir her-
ein, um Brot zu kaufen. Mach sofort die Tür wieder auf!“  
Der junge Mann war noch ganz außer Atem. Da erschien vor dem Laden auch 
schon ein Mann wie ein Schwergewichtsboxer, mit einer Eisenstange in der 
Hand. „Er will mich erschlagen“, keuchte der junge Mann. „Der? Der ist doch 
dein Vater!“, sagte der Bäcker. „Ja“, schrie der Junge und er zitterte am ganzen 
Leibe. „Er will mich erschlagen. Er ist jähzornig. Er ist auf hundertachtzig!“ 
„Das lass mich nur machen“ antwortete der alte Bäcker, ging zur Tür, schob den 
Riegel zurück und rief dem schweren Mann zu: „Guten Morgen, Gaston! Am 
frühen Morgen regst du dich schon so auf? Das ist ungesund. So kannst du nicht 
lange leben. Komm herein. Aber benimm dich ... In meinem Laden wird kein 
Mensch umgebracht.“  
Der Mann mit der Eisenstange trat ein. Er war viel zu aufgeregt, um dem Bäcker 
antworten zu können. Er wischte sich mit der Hand über die Stirn und machte die 
Augen zu. Da hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston, iss ein Stück Brot; das 
beruhigt. Und iss es zusammen mit deinem Sohn; das versöhnt. Ich will auch ein 
Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu helfen.“  
Dabei gab er jedem ein Stück Weißbrot. Gaston nahm das Brot, auch sein Sohn. 
Als sie davon aßen, sahen sie einander an, und der alte Bäcker lächelte den bei-
den zu. Als sie das Brot gegessen hatten, sagte Gaston: „Komm, mein Junge, wir 
müssen an die Arbeit.“                                                                 Heinrich A. Mertens 
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Kirchentagsimpressionen 

 
Wunder des Glaubens - Frische der Hoffnung - Kraftquelle des Lebens: 
Dresden, Ort des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentages 
 

Dresden zu erleben - persönlich ein großer Wunsch und 
immer wiederkehrender Traum! 2011 ist es dann so-
weit: zwei Tage sind uns vergönnt, in dieser vom Krieg 
arg geschundenen, aber dann doch wieder wunderbar 
auferbauten Stadt zu verbringen - und das bei einem 
Fest wie dem Kirchentag - mit neuer Mitmachkultur! 
Strahlendes Wetter, fröhliche Menschen, Musik allent-
halben, ob in der kulturträchtigen Altstadt oder auf (!) 
der Elbe, Bläsermusik an der Semperoper oder am Sta-
dion von Dynamo Dresden. 
Bezeichnend das Motto: „... da wird auch dein Herz 
sein!“ Klar stellte sich die Frage nach dem Wo, dem 

                                        Ort, an dem es „herz-lich“ ist. In dieser Stadt? In der 
                                        Begegnung mit vielen Menschen? In den Bibelarbeiten 
und Vorträgen? Wir waren gespannt, als wir uns am Donnerstag in aller Frühe - 
lange vor Sonnenaufgang - auf den Weg machten. Wir kamen aus der Hektik und 
münden ein in ein Geschehen, das uns in vielfacher Weise berührte. Einige 
Impressionen möchten wir gerne weitergeben: 
 

Zunächst aus einer Bibelarbeit mit Prof. Fulbert Steffensky: Er spricht über die 
Seligpreisungen der Bergpredigt. Er ist bewegt von der schweren Last dieses 
Textes, „mit dem kein Staat zu machen sei, aber ohne den jeder Staat verkom-
me". Das Evangelium erlaube keine Neutralität, be-
tonte Steffensky vor etwa 3 000 Zuhörern. Es frage 
die Christen und die Kirche: „Auf welcher Seite stehst 
du? Für wen stehst du auf? Für wen redest du? Mit 
welchem Interesse schweigst du? Was verschweigst 
du?“ Der Theologe charakterisierte in seiner Bibelar-
beit die derzeitige Gesellschaft als narzisstisch, da in 
ihr „die Gier nach dem eigenen Glück zum großen 
Götzen geworden“ sei. „Die höchste Form der Ver-
blödung ist, sich selbst Ziel und Endpunkt zu sein; 
nichts anderes wahrzunehmen als sich selbst und für 
nichts anderes einzustehen als für sich selbst.“ Das  
sei nicht nur amoralisch, sondern auch eine Form der 
Erschöpfung in sich selbst, eine Form des Unglücks. 

Würdige junge Herren be- 
grüßten die Kirchentags- 
besucher 

„Auferstanden aus Ruinen ...“ 
 –  die Frauenkirche 
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Kirchentagsimpressionen 

 
Mit der Rolle des Glaubens im Genesungsprozess beschäftigte sich sodann der 
Arzt und ehemalige Präsident des Ev. Kirchentages, Prof. Dr. Eckhard Nagel, 
beim Thema „Hoffen auf Heilung“. Mit welcher Leidenschaft Nagel bei seiner 
Sache war, zeigte sich bereits eingangs, als er seiner Zuhörerschaft auch über 
EHEC-Probleme an seinem Klinikum in Essen erzählte und sie um Fürbitte für 
einen 15-jährigen Patienten ersuchte. Der Mediziner und Philosoph nahm seine 
Zuhörer in Bann, als er aus seinem Alltag als Mediziner berichtete und bekannte: 
„Nichts erklärt mein Leben besser als mein Glaube“. Im Hintergrund seiner Aus-
führungen stand Jesu Heilung zweier Blinder, wie sie im Matthäusevangelium  
9,27 ff nachzulesen ist: „Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe 
nach eurem Glauben.“ Nagel widersprach allzu menschlichem „Rechnen“, wo-
nach Krankheit eine Folge verkehrten Lebens sei, vielmehr gehe es Jesus darum, 
Menschen im Glauben zu einer neuen Sicht zu verhelfen. Selbstkritisch sprach er 
immer wieder neben den großen Leistungen der Medizin auch von den vielfäl-
tigen Grenzen der ärztlichen Kunst. In diesem Zusammenhang berief er sich wie-
derholt auf Albert Schweitzer, den Urwaldarzt. So stellte er in seinem Sinn her-
aus: „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel.“ Mitgefühl, Anteilnahme und Ver-
ständnis spiele im Zusammenwirken von Arzt und Patient, aber auch von Gott 
eine entscheidende Rolle. Und er hob insbesondere jene achtsame Zuwendung 
hervor, die auch einer spirituellen Begegnung zwischen Arzt und Patient zu-
grunde liege. 
 

Schließlich: viele persönliche Begegnungen. Nicht nur, dass Württemberg mit 
über 6 800 Teilnehmer/innen ganz gut repräsentiert war und wir bei der ersten 
Straßenbahnfahrt zur Messe Freunden aus Nürtingen begegneten, die wir schon 
einige Zeit nicht mehr gesehen hatten, sondern auch jungen Christen aus Schwe-
rin, denen am Nachmittag das Vortragsprogramm zu viel wurde und die wir 
draußen hinter einer der großen Messehallen trafen, wie sie sich stärkten, bevor 
sie sich zum Konzert der Wise Guys aufmachten. Carolin, Claudius, Tim und 
Karl waren mit ihrer Gemeinde aufge-
brochen und zum Kirchentag nach 
Dresden gefahren. Sie erzählten von 
ihren positiven Eindrücken dieses gro-
ßen Events, aber auch von zu Hause, 
von ihrer Konfirmation und von ihrem 
Religionsunterricht. Karl meinte aller-
dings, dass er zur Zeit Unterricht in 
Philosophie habe, „um die Sache mal 
etwas von außen zu sehen“. Die Fahrt 

Junge Christen aus Schwerin 
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Kirchentagsimpressionen 

 
zum Kirchentag ließ er sich natürlich 
nicht nehmen. 
Wir folgten den jungen Leuten und 
entschlossen uns, am Abend das Kon-
zert der Wise Guys zu besuchen, nicht 
ahnend, welche powervolle Musik mit 
eindrucksvollen, berührenden Texten 
zu aktuellen Themen wie Krankheit, 
Scheidung unsere Ohren erreichte. 
50 000 meist jugendliche Teilnehmer/ 
innen waren ins Rudolf-Harbig-Stadi- 

                                                                     on gekommen, wo der FC Dynamo 
                                                                     Dresden derzeit in der zweiten Liga 
spielt. Erstaunlich, wie sich diese Menschenmasse auf die zwischendurch mode-
rierten Hinweise zur „Kindernothilfe“ eingelassen hat. 
 

Auf der Stadtrundfahrt, die für uns selbstverständlich zum Programm dieses Kir-
chentagsbesuches gehörte, reihten sich viele Eindrücke aus dem historisch und 
kulturell überwältigenden Dresden. Klar, dass neben der Frauenkirche, Semper-
oper und Hofkirche auch Hinweise zum Wirtschaftsstandort Dresden nicht feh-
len durften. Dass Erich Kästner hier viele Spuren hinterlassen hat, stand vor aller 
Augen. Dass auch Friedrich Schiller hier einige Jahre seines Lebens zubrachte, 
überraschte die meisten. Bewegend war es, wie der äußerst kundige Stadtführer 
uns auf die Markierungen hinwies, wo die Bombenteppiche in den Nächten Mit-
te Februar 1945 auf Dresden fielen und alles unter sich in Schutt und Asche leg-
ten. Von Gerhard Hauptmann, der sich damals in der Nähe Dresdens aufhielt, 
stammt das Wort: „Wer das Weinen verlernt hat, lernt es beim Untergang Dres-
dens wieder“. Allein 35 000 Tote, die identifiziert wurden, es werden schät-
zungsweise über 70 000 Menschen gewesen sein, die ihr Leben lassen mussten. 
Wer angesichts solcher Erinnerungen die Bilder vom Wiederaufbau der Frauen-
kirche betrachtet, dem kann etwas deutlich werden von der Kraft, die die Men-
schen beseelt haben muss, als sie den Entschluss fassten, dem völlig zerstörten 
Gotteshaus neues Leben zu schenken. Für uns ein tiefes Symbol für das Wunder 
des Glaubens und die Frische göttlicher Hoffnung, dass das Leben und die Ver-
söhnung über alles Zerstörende zu siegen vermag. 
 

                                    Brunhilde und Walter Stäbler 

Im Rudolf-Harbig-Stadion beim Konzert der 
Wise Guys 
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Gespräch der Moderatoren mit Pionieren des 
christlich-jüdischen Dialogs, dem jüdischen Publi-
zisten Günter Bernd Ginzel (2.v.l.) und dem evan-
gelischen Theologen Prof. Dr. Martin Stöhr (3.v.l.) 

Kirchentag weitet den Blick 

 
Das Gespräch zwischen Christen und Juden 
 

Ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Vielfalt des Programms von etwa 2000 
Veranstaltungen ist der „Christlich-jüdische Dialog beim Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag“, der von einer Arbeitsgemeinschaft aus Christen und Juden 
begründet wurde und getragen wird. Auf jedem Kirchentag wird er in zahlrei-
chen Veranstaltungen und auf großen Podien geführt; dieses Jahr u. a. mit The-
men wie „Sühne, Versöhnung, Völkerrecht“ und „Macht Geld doch glücklich? – 
Geld und Glück in jüdischer und christlicher Perspektive“. 

Das fünfzigjährige Bestehen des 
christlich-jüdischen Dialogs wurde 
mit einem großen Podium unter dem 
Titel „Eine Herzensangelegenheit !“ 
gefeiert. Teilnehmer auf dem Podium 
waren Menschen, die diesen Dialog 
angestoßen bzw. seit langem mitge-
tragen haben. Durch alle diese Veran-
staltungen wurde deutlich, was das 
Gespräch zwischen Christen und Ju-

den bedeutet und warum es so wichtig 
und notwendig ist.  
In den Jahren des nationalsozialisti-
schen Terrorregimes und der Ver-

nichtung der europäischen Judenheit ist das jüdische Erbe im Christentum völlig 
herabgewürdigt worden: Das Alte Testament wurde aus der Bibel getilgt, Jesus 
Christus wurde „arisiert“ und die Passionsgeschichte zu antijüdischer Hetze 
benutzt. 
Nach dem Krieg kam das eingefrorene Verhältnis zwischen Christen und Juden 
nur schwer in Gang. Entfremdet und unversöhnlich stand man sich nach 
Auschwitz gegenüber. Angestoßen wurden zaghafte Schritte der Verständigung 
durch persönliche Beziehungen, z. B. evangelischer Theologen wie Pfarrer Hel-
mut Gollwitzer zu jüdischen Freunden und Bekannten. Die Arbeitsgemeinschaft 
„Christen und Juden“ hat auf Kirchentagen immer wieder wesentliche Impulse 
zur Versöhnung gesetzt. 1961 waren erstmalig Juden auf dem Evangelischen 
Kirchentag. „Brecht das Schweigen“ war die Aufforderung, ins Gespräch zu 
kommen und sich besser verstehen zu lernen.  
Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der Ev. Kirche in Deutschland, verwies 
beim Jubiläumspodium auf die lange Geschichte zwischen Juden und Christen.  
Das Judentum sei das Fundament des Christentums und: „Der Staat Israel ist 
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Beim „Gedenken zu Beginn“ in Dresden wurden Steine vom 
Altmarkt, dem Ort der Judenverbrennung im Jahr 1311, durch 
die Innenstadt zur Synagoge getragen und dort niedergelegt, 
begleitet von Ansprachen, Lesungen und Musik. 

„… da wird auch dein Herz sein.“ 

 
Zeichen der Treue Gottes gegen sein Volk Israel“, so stehe es in der Kirchenord-
nung der Evangelischen Kirche. Dr. Dieter Graumann, Vorsitzender des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, bekräftigte dies: nach 2000 Jahren Antisemitis-
mus müsse das christlich-jüdische Gespräch die Grenzen überwinden. „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst“,  so stehe es schon in der jüdischen Bibel         
(3. Mose 19,18).  
Ein wichtiger Impuls waren ab 1970 die Dialog-Bibelarbeiten, bei denen die kir-
chentäglichen Bibeltexte aus christlicher und jüdischer Sicht betrachtet wurden. 
Wer an ihnen teilnimmt, erfährt das Verbindende zwischen Juden und Christen 
und erlebt dies als große Bereicherung. Immer wieder wurde betont, dass Altes – 
d.h. Hebräisches – und Neues Testament zusammengehören. Jede der Seligprei-
sungen in der Bergpredigt – die erste große Rede Jesu im Neuen Testament – hat 
ihre Entsprechungen in den Psalmen. Auch der Bezug zu Prophetenworten und zu 
Ereignissen ist sehr häufig – waren doch die Evangelienschreiber Juden oder Le-
ser der hebräischen Bibel. 
Gemeinsames Lernen und gemeinsames Erinnern führe zu Verständigung, Ver-
stehen und Versöhnung, so definierte es der Rabbiner Jonathan Wittenberg; wer 
Schuldgefühle habe, braucht einen Weg, auf dem er sie abarbeiten kann. Versöh-
nung geschehe im Gespräch mit Mitmenschen und dann mit Gott.  
Dr. Petra Bahr von der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ formulierte es 
so: „Versöhnung kann man nur geschenkt bekommen.“ „Versöhnung ist: Die 
Wahrheit gemeinsam zu ertragen,“ so sagte es der polnische Botschafter in Ber-
lin. Auf dem Weg zur Versöhnung muss es Orte und Rituale geben für gemein-
sames Erinnern und Gedenken. In diesem Sinne geschieht auf jedem Kirchentag 

das „Gedenken zu Beginn“.                       Erika Kern  
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Jung und Alt, Neubürger und Eingesessene schaffen in der Martinskirche zusammen 

Von unserer Kirche 

 
Eine staubige Angelegenheit 
 

Damit die Statikerin eines Stuttgarter Ingenieurbüros den Dachstuhl des Kir-
chenschiffs prüfen und ein Gutachten erstellen kann, war ein Arbeitseinsatz nötig. 
Einer der Mitarbeiter berichtet darüber. 
 

Am Donnerstag, dem 12. Mai, trafen sich einige freiwillige Helfer, einschließlich 
Pfarrer Kopp, in der Martinskirche zu einem Arbeitseinsatz. 
Die Aufgabe war die Freisetzung und Säuberung der inneren Dachschräge zwi-
schen Dachbalken und Betondecke im Obergeschoss. Es lagerte dort uralter Bau-
schutt (kaputte Dachziegel, Zementreste, Bauhölzer, Dreck, usw.). Bei der 
äußerst unbequemen Arbeit (knieend) staubte es furchtbar und einige Helfer 
mussten Mundschutz tragen. 
Wir füllten die "blauen Säcke" mit dem Schutt, und die jüngeren Helfer trugen 
diese nach unten durch den schmalen Treppenaufgang zu einem Anhänger. 
So dreckig war ich noch nie! Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. 
                Rudi Bachmann 
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Im Keller ist schon ein Trupp unter 
Atemschutz und einer Schlauchlei-
tung tätig. 

Feuerwehr im Gemeindehaus 

 
Rauch steigt aus dem Keller des Gemeindehauses 

 

Ungewöhnliche Szenen spielen sich am Freitag, 
3. Juni, im und am Gemeindehaus ab. Rauch 
steigt aus dem Keller und Feuerwehrfahrzeuge 
rücken mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feu-
erwehr Neckartenzlingen an. Nur eine Übung – 
Gott sei Dank. Um die Übung so realistisch wie 
möglich zu machen, wurde der Keller mit einer 
Nebelmaschine verraucht. Die Angriffstrupps 
der Feuerwehr, ausgerüstet mit Atemschutzge-
räten, begeben sich in das Untergeschoss, um 

nach dem vermeintlichen Brandherd zu suchen. Keine Sicht – nicht mal die Hand 
vor Augen – das ist auch bei Übungen für die Einsatzkräfte immer eine Heraus-
forderung. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera ist der Brandherd allerdings schnell 
gefunden und es hätten gezielte Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet wer-
den können. Um die Wasserversorgung für das Einsatzstellenfahrzeug zu sichern, 
wurde von der weiteren Mannschaft mit einem Fahrzeug die Wasserversorgung 
vom Neckar aufgebaut und ein Löschangriff im Außenbereich vorgenommen. 
Solche Szenarien dienen zur Ausbildung der Einsatzkräfte in der Handhabung der 
Geräte, zur Übung von Einsatztaktik und zur besseren Erkundung von Gebäu-
den, was im Ernstfall sehr hilfreich sein kann.  
Der Jahresdienstplan der Feuerwehr Neckartenzlingen ist umfangreich, und 
Übungsobjekte wie das Gemeindehaus werden gerne angenommen. Die Feuer-
wehr und die evangelische Kirchengemeinde arbeiten auch bei anderen Gelegen-
heiten schon lange Jahre gut zusammen und das ist gut so.                Gerd Lohrmann 

 
Auch der Feuerwehrseelsorger, Pfarrer Ulrich 
Kopp, packt bei der Herstellung der Wasser-
versorgung mit an. 

Nach der ersten Erkundung gibt der Gruppenführer 
(Bildmitte) seiner Mannschaft entsprechende Ein-
satzbefehle. 
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Aus der Jugendarbeit 

 
Fisherman’s friends 
 

Worauf zielt dieser Gruppenname ab? „Fisherman“ bedeutet so viel wie Fischer 
und „friends“ steht für Freunde. Also im Gesamten Fischerfreunde. Der eigentli-
che Sinn des Namens liegt noch ein Stückchen weiter. Bezeichnen wir uns doch 
als „Des Menschenfischers Freunde“. Der Slogan steht und hört sich gut an. Doch 
was geschieht bei uns? Wir sind ein Jugendkreis, an welchem Jugendliche ab dem 
Konfirmandenalter teilnehmen dürfen. Zu unserer Gruppe gehören aktuelle sowie 
ehemalige Konfirmanden.  
Unser Programm gestalten wir nach den Wünschen unserer Teilnehmer, wobei 
interessante Themenabende, Spiel und Spaß und aktuelles Zeitgeschehen häufig 
gewünschte Programmpunkte darstellen. In den letzten Wochen standen als 
Thema „Kreuzzüge“ und die Bibelaussage „Einer teilt aus und hat immer mehr“ 
auf dem Programm. Durch interaktive Programmführung konnten wir mit Spaß 
und Interesse schon verschiedensten Themen auf den Grund gehen. Zu Spiel und 
Spaß gehörten sowohl Kinoabende, kulinarische Abende als auch Spielabende, 
wobei das gemeinsame Spielen und Spaß haben im Vordergrund steht. Wir star-
ten unsere Abende mit einer Andacht, welche ebenso biblisch-aktuelle Themen 
zur Grundlage hat. Als Topevent des letzten Jahres zählt ein Skiwochenende in 
Bayern. Sonntagnachmittags konnten wir trotz mäßiger Schneeverhältnisse auf 
ein gelungenes Wochenende ohne Verletzungen zurückblicken. Falls wir euer 
Interesse geweckt haben, siehst du hier einen Auszug aus unserem noch 
ausstehenden Programm. 
 

 4. Juli 2011 Do it yourself 
18. Juli 2011 Sommerfest 
 

Du triffst uns 14-tägig 
montags um 18.30 Uhr im  
evangelischen Gemeindehaus. 
 

Gerne laden wir Dich ein, an 
unserem Kreis teilzunehmen. 
 
Wir freuen uns auf Dich 
 

Jana und Tobias 
 
 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus  
stehen auf Seite 30. 
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Dorffreizeit 

 
Unser Wikingerlager im Gemeindehaus – vom 5. bis 11. September 
 

Hallo Kinder, liebe Eltern ,  
die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für die nächste Dorffreizeit. Viele 
Spiele und natürlich unser neues Thema „Aufregung im Wikingerlager – ein 
Wikinger lernt Jesus kennen!“ warten auf euch.  
 

„Sven saß auf einem Hügel ganz in der Nähe seines Dorfes. Von hier aus hatte er 
einen guten Überblick auf den Hafen und die ankernden Schiffe …“ 
So fängt die spannende Geschichte von Sven im hohen Norden an, die sowohl 
Jungs als auch Mädchen anspricht.  
 

Das große Team der Dorffreizeit-Mitarbeiter freut sich auf viele Kinder, um eine 
Woche lang vom 5. bis 11. September gemeinsam viel zu erleben. Teilnehmen 
dürfen alle Schüler, die im Juli in die 1. bis 6. Klasse gehen. Auch Kinder, die 
außerhalb von Neckartenzlingen wohnen, sind herzlich willkommen.  
Treffpunkt ist von Montag bis Freitag unser evangelisches Gemeindehaus. 
Das offizielle Programm geht von 14 bis 18 Uhr. Ausnahme ist der Mittwoch: Zu 
unserem Ausflug treffen wir uns um 13.30 Uhr am Melchiorparkplatz, wo schon 
die Busse auf uns warten.  
Am Samstag ist die Generalprobe für den Familiengottesdienst in unserer Mar-
tinskirche von 9 bis etwa 11.30 Uhr.  
 

Die Kosten betragen 23 € pro Kind (Geschwister bekommen eine Ermäßigung: 
Jedes weitere Kind 11 €). Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag auf das 
Konto „Evangelische Jugendarbeit“ bei der Volksbank Nürtingen, 
Konto-Nummer 561 410 003, BLZ 612 901 20. Vielen Dank im voraus! 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda und den vielen Mitarbeitern. 
 Bitte melden Sie ihre Kinder recht-
zeitig vor den Sommerferien an: 
Bis zum 31.7.2011  
bei Rainer Duda, Mühlstraße 12 
72654 Neckartenzlingen 
Tel. 07127/815959 oder im Pfarramt. 
 
Am Sonntag, den 11. September 
findet um 10 Uhr ein Familien-
gottesdienst statt, den die Kinder und 
Mitarbeiter der Dorffreizeit gestalten. 
Dazu sind alle herzlich eingeladen! 
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Aus unserer Gemeinde 

 
Gemeindeforum  
 

Mehrfach ist schon darüber berichtet worden: Der Visitation unserer Kirchenge-
meinde im nächsten Jahr geht als eine Vorbereitung ein Gemeindeforum voraus; 
dieses findet am 7. Oktober im Gemeindehaus statt und beginnt um 18.30 Uhr.  
 

Zum Gemeindeforum werden Mitbürgerinnen und Mitbürger des Ortes, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde und Funktionsträger anderer 
Institutionen wie Bürgermeister, Vertreter der katholischen Kirche, Schulleiter, 
Vereinsvorsitzende usw. eingeladen. Auch Dekan Michael Waldmann wird an-
wesend sein. 
Im Mittelpunkt des Forums stehen die Fragen: „Wie wird die Kirche am Ort 
wahrgenommen? Wohin soll sich die Kirchengemeinde aus Sicht der Anwesen-
den entwickeln?“ 
 

Damit sich die Besucher des Forums informieren können, wird sich das Gemein-
dehaus in einen bunten „Markt der Möglichkeiten“ verwandeln. Alle Räume wer-
den geöffnet sein, und alle Gruppen und Kreise sowie die an besonderen Projek-
ten beteiligten Mitarbeiter werden sich und ihre Aktivitäten präsentieren – an 
Ständen, Wandtafeln, Postern usw., sodass sich alle Anwesenden ein gutes Bild 
machen können. Im großen Saal wird ein Podium stattfinden. 
Die Kirchengemeinde freut sich sehr, wenn beim Gemeindeforum am 7. Oktober 
2011 ab 18.30 Uhr viele Neckartenzlinger teilnehmen. 
       Erika Kern und Ulrich Kopp 
 
 
 
 
„Thema im Gemeindehaus“ 
 

Politik aus erster Hand - Berliner Halbzeitbilanz am 12. Oktober 
 

Mitten in der Wahlperiode des Deutschen Bundestages gibt es in unserer Reihe 
Thema im Gemeindehaus eine „Berliner Halbzeitbilanz“. Auch in diesem Jahr 
findet wieder die traditionelle Podiumsdiskussion mit Bürgerbeteiligung statt. 
Bundestagsabgeordnete sowie Sprecher und Sprecherinnen aller im Bundestag 
vertretenen Parteien werden Rede und Antwort stehen. Wie in der Bibel steht 
„Suchet der Stadt Bestes“, erhoffen wir uns wie immer eine rege Aussprache um 
die drängenden Themen, die unser Gemeinwesen berühren. 
Sie sind herzlich eingeladen zur Berliner Halbzeitbilanz am Mittwoch, dem 
12.Oktober 2011, von 20 bis 22 Uhr in unserm Gemeindehaus.  
                  Eckhard Rahlenbeck 
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Was ist los bei uns 

 
● Jeden Montag um 19.30 Uhr halten wir ein ökumenisches Friedensgebet im 
Chor der Martinskirche. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 28. August, am 25. September, am  
16. Oktober (hier auch nachmittags möglich) und am 27. November jeweils im 
Gottesdienst um 9.30 Uhr.  
 

● Der Mitarbeiterabend findet wie jedes Jahr am letzten Tag vor den Sommer-
ferien statt, dieses Jahr am 27. Juli. Er beginnt um 18.30 Uhr in der Martinskir-
che mit einer Andacht und einem Vortrag zur Geschichte unserer Kirche von 
Helmuth Kern. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners-
tag stattfinden, sind alle älteren Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die nächs-
ten Termine sind: 
 15. September: Herbstausflug 
   6. Oktober: „Ikonen“ mit Gert Murr 
 10. November: Der Kilimandscharo – Eine Reise in Bildern mit Lothar Schäfer 
   1. Dezember: Randfiguren der Weihnachtsgeschichte 
 

● In der letzten Woche der Sommerferien findet unsere Dorffreizeit im und um 
das Gemeindehaus statt. Die Freizeit wird mit einem Familiengottesdienst am 
11. September um 10 Uhr beendet. Genaue Informationen stehen auf Seite 27. 
 

● Sommerpause in der Kinder- und Jugendarbeit 
Die Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit machen in den Sommerferien und in 
der Woche danach Pause.  
In der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere Gruppen und Kreise 
wieder regelmäßig statt. Den Start macht der Kindergottesdienst am 18. 
September um 10.45 Uhr. Wir freuen uns auf alle Kinder. Herzliche Einladung! 
 

● Am 18. September findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst im Grünen an der 
Ermsmündung statt. 
 

● Markteintopf in der Planstraße gibt es noch zweimal: am 24. September und  
am 15. Oktober 
 

● Ein Gemeindeforum findet am 7. Oktober um 18.30 Uhr im Gemeindehaus 
statt. Nähere Informationen auf Seite 28. 
 

● Das nächste ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 13. Oktober, 
im katholischen Gemeindehaus statt. Renate Klingler aus Bad Urach wird über 
das Thema "Wer loslässt wird gehalten" sprechen. Es geht um das Loslassen als 
lebenslanger Lernprozess und um Vertrauen lernen. 
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Was ist los bei uns 

 
● Der nächste Plusgottesdienst wird am 16. Oktober gefeiert. 
 

Kaffeehaustermine zum Vormerken: 30. Oktober und 20. November  
 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 
Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

  (1. – 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Fisherman´s Friends: 14tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden 
                                      und Konfirmierte: ab 13 Jahren) 
 
Hauskreise in unserer Gemeinde 
 

Montagmorgen (Frauen zwischen 40-55 Jahre), 14-tägig von 9 bis 11 Uhr 
Kontakt: Ines Buck, Tel. 1 87 73, Esther Koch, Tel. 2 18 88 
 

Dienstagabend (Frauen ab 45 Jahren), 14-tägig um 20 Uhr 
Kontakt: Katrin Heyden, Tel. 3 46 40, Barbara Schaubel, Tel. 2 15 13 
 

Mittwochabend (Singles und Ehepaare), 14-tägig um 19.30 Uhr 
Kontakt: Cornelia Stahl, Tel. 2 22 67 
 

Donnerstagabend (Erwachsene und Ehepaare), wöchentlich um 20 Uhr 
Kontakt: Familie Kurz, Tel. 2 32 76 
 

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) 
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Familiennachrichten 

 
Getauft wurden:  
 

22.05. Josie Kraft, Tochter von Martin Karl Kraft und Carmen, geb. Kalestra 
 Samanta Kraft, Tochter von Martin Karl Kraft und Carmen, geb. 

Kalestra 
29.05. Debora Hummel, Tochter von Hans-Peter Hummel und Eva-Maria  

Kordula, geb. Schreiter 
05.06. Nina Leah Doll, Tochter von Dr. Lothar Doll und Britta Nixdorf 
 Lia Hagenlocher, Tochter von Steffen Hagenlocher und Maren, geb. 

Koegst 
 Kaya Teresa Heinrich, Tochter von Matthäus David Benjamin und 

Karen Chris Heinrich 
 Mia Michelle Lamp, Tochter von Maxim Lamp und Natalia, geb. 

Molkin 
 
Kirchlich getraut wurden: 
 

15.04. Fabian Heim und Kathrin Vida Heim, geb. Pust 
07.05. Marcus Dieter Weber und Tanja Karina Weber, geb. Wägelein 
18.06. Thomas Majer und Eileen Majer-Siebeck 
25.06. Daniel Fritzenwanger und Olga Fritzenwanger, geb. Geiger 
25.06. Sören Rieker und Sandra Rieker, geb. Schank 
 
Kirchlich bestattet wurden: 
 

18.04. Maria Root, 54 Jahre, Danziger Str. 15, Waldfriedhof Nürtingen 
20.04. Doris Hildegard Lauster, geb. Petras, 77 Jahre, Finkenweg 34 
13.05. Hannelore Heidrich, geb. Aulenbacher, 82 Jahre, Schillerstr. 10  
19.05. Lore Löffler, geb. Stollsteimer, 83 Jahre, Stuttgarter Str. 39 
22.06. Gert Motzer, 52 Jahre, Hohe Str. 6 
24.06. Margaretha Kaiser, geb. Avemaria, 76 Jahre, Römerstr. 1 
29.06. Lina Götz, geb. Götz, 91 Jahre, Schillerstr. 10 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und Wiesen gibt es noch 
und Bäume und 
Sonnenuntergänge 
und 
Meere 
und Sterne 
und das Wort 
das Lied 
und Menschen 
und 
 
 

                       Rose Ausländer 


