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Weise mir, Herr, deinen Weg, 

dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem Einen, 

dass ich deinen Namen fürchte. 
 

Die Bibel: Psalm 86, Vers 11 
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Brücken bauen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

Brücken sind Wege in unwegsamem Gelände. Sie führen über Täler, Flüsse und 

Abgründe. Sie verbinden Land und Land, Volk und Volk, Mensch und Mensch. 

Wie hinderlich das ist, wenn Brücken fehlen, das merken wir, seit an der Erms-

brücke gebaut wird. Das merkt Neckartailfingen, seit dort die Neckarbrücke 

gesperrt ist. Aus kurzen Entfernungen werden große Umwege. Dass eins ohne 

Umwege zum andern kommt, das ist das große Ziel beim Brückenschlagen. 

Die ganz große Brücke hat Gott geschlagen: die Brücke vom Himmel zur Erde, 

die Brücke von Gott zu uns Menschen: Eine Brücke aus Licht, aus Worten, aus 

Liebe, aus Träumen; eine Brücke, die trägt, trotz der leichten, luftigen Baustoffe. 

Wo wir uns in unwegsames Gelände manövriert haben, wo sich vor uns und 

hinter uns Abgründe auftun, da hat Gott die große Brücke geschlagen, die uns 

über unsere Abgründe auf sicheren Boden führt.  

Gottes große Brücke trägt Sinn in unser Leben, wenn sie sagt: „Deinen Nächsten 

sollst du lieben wie dich selbst!“ Sie trägt Nähe in unsere Einsamkeiten, wenn 

sie sagt: „Miteinander sollt ihr leben!“ Sie trägt Befreiung in unsere Verstrik-

kungen, wenn sie sagt: „Ich will tragen und heben und dich retten!“ 

Beim Gemeindefest haben die Konfirmanden eine Brücke aus Bibeln gebaut als 

Sinnbild für die Brücke aus Gottes Worten. Sie führte vom Altar direkt hinein in 

die Mitte der Gemeinde. Und hier, zwischen Mensch und Mensch, ist es 

besonders lohnend, wenn wir unsere Brücken bauen aus Worten, aus Hoffnung 

und aus Vertrauen. Dann tun sich in unserem unwegsamem Gelände Wege auf 

und unser Leben gewinnt an Weite. 

Zum Brückenbauen wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg und grüße Sie 

ganz herzlich 
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Brücken bauen, 

 

Brücken, die tragen 
 

Die Neckartenzlinger wissen, was es 

heißt, wenn keine Brücke da ist, die 

Neckartailfinger kennen aus leidvoller 

Erfahrung, was es bedeutet, wenn eine 

Brücke nicht befahren werden kann. 

Brücken sind direkte Verbindungswege. 

Brückenbauer wissen, worauf es an-

kommt, damit eine Brücke stabil wird 

und trägt. Sie wissen um die Sicherheits-

aspekte, kennen die Eigenschaften der 

Materialien und können all die Kräfte, 

die auf eine Brücke einwirken, berechnen 

und in ihre Konstruktion einbeziehen. 

Statik und Stabilität, Dauerhaftigkeit, 

Funktionalität und Ästhetik bestimmen 

ihre Konstruktionen. Brückenbauer wis-

sen, warum ihre Brücke trägt. 

Wer eine Brücke benutzt, verlässt sich darauf, dass die Brücke ihn und seine 

Last trägt. Er glaubt daran, dass er ans sichere Ufer auf der anderen Seite gelangt 

oder dass die Brücke ihn über die reißenden Hochwasser oder die tiefe Klamm 

trägt. Er vertraut denjenigen, die die Brücke gebaut haben.  
 

Mit dem Brückenbauen ist es wie mit dem Glauben. Gott baut Brücken und 

weiß, dass sie tragen; wir vertrauen auf diese Brücken und können sie benutzen.  

Die Kompass-Bibeln, die die Konfirmanden bekommen und mit denen sie eine 

Brücke gebaut haben, sind Pfeiler und Weg. Diese Brücke reicht weit in die Ge-

schichte der Menschheit zurück und erstreckt sich in eine Zukunft, von der wir 

wissen, dass sie schön und gut sein wird. 

Die Texte der Bibel, ihre Geschichten, Lieder und Gebete, ihre Briefe und 

Botschaften sind Teile dieser Brücke. 
 

In der Einleitung der Konfirmandenbibel ist über das „Buch der Bücher“ 

folgender Text zu lesen: 

„In der Bibel begegnen uns Menschen, die ähnlich empfunden haben wie wir 

heute: Sie erleben Freude und Leid, Hoffnung und Enttäuschungen, großes 

Vertrauen und quälende Zweifel. Sie fragen nach der Herkunft von Unrecht, 

Leid und Tod und nach den eigenen Grenzen, suchen nach dem Ziel ihres 

Lebens und stehend staunend vor den Schönheiten und Wundern unserer Welt, 



5 

über Brücken nachdenken, 

 

hinter denen sie die 

Macht des Schöpfers 

am Werk sehen, der 

dies alles ins Leben 

gerufen hat und 

erhält. 

Die Geschichte 

Gottes mit diesen 

Menschen – das ist 

das Thema der Bibel. 

Und was Gott für sie 

damals war, das will 

und kann er auch für uns heute sein, wenn wir uns auf ihn einlassen; ein fester 

Halt und die Mitte unseres Lebens. Die Bibel kann uns helfen, Gottes Spuren in 

unserem eigenen Leben zu entdecken. 

In keinem anderen Buch auf der Welt geht es deshalb so sehr um uns selbst wie 

in der Bibel. Sie kann für uns zu einem Lebensbuch werden, zum Buch der 

Bücher, in dem wir – wie die Menschen von damals – Gott begegnen.“  
(Kompass Bibel, Seite 3)  
                                                                                                                                      Helmuth Kern 

 

 

 

Aus dem ersten Konfirmandenunterricht 
 

Wenn Sie, lieber Leser, sich eine Wunschbrücke erträumen dürften und wenn 

Sie dabei in Ihren Wünschen ganz und gar frei wären, wohin die Brücke führen 

soll und woraus sie gebaut sein soll, wie würde Ihre Wunschbrücke dann 

aussehen? 

Der Konfirmandenunterricht soll Brücken bauen zwischen den Konfirmanden 

und ihren Wünschen, zwischen ihnen und ihren Hoffnungen, zwischen Mensch 

und Gott, zwischen Himmel und Erde. Darum haben sich die neuen Konfirman-

dinnen und Konfirmanden im Juni bei ihrem ersten Konfirmandenunterricht Ge-

danken über ihre Wunschbrücke gemacht.  

Beachtliches ist dabei herausgekommen:  
 

„Meine Wunschbrücke geht über einen Berg aus schlechten Erfahrungen und 

geht zu guten Erfahrungen.“ ● „Meine Wunschbrücke soll aus Glas sein und zu 

meinem Freund führen.“ ● „Meine Wunschbrücke: Aus Gedanken in ein Land.“ 

● „Meine Wunschbrücke geht zu meiner Familie und meinen Freunden. 
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sich Brücken wünschen. 

 

Sie soll aus Stein sein.“ ● „Meine Wunschbrücke steht in Neckartailfingen ne-

ben der alten kaputten. Und sie besteht aus Wasser.“ ● „Meine Wunschbrücke 

soll aus Süßigkeiten bestehen und auf einen schönen Planeten gehen, auf dem 

man ungestört mit seinen Freunden ein Feuer oder einen Damm oder ein Baum-

haus bauen kann, ohne Ärger zu bekommen.“ ● „Ich wünsche mir die Brücke 

nach Kairo in das altägyptische Museum. Die Brücke soll aus Glas sein.“  

● „Meine Wunschbrücke soll von meinem Zimmer aus nach Hawaii gehen und 

aus vergoldeten Diamanten bestehen.“ ● „Ich baue eine Brücke aus rosa Flieder 

auf eine große weiße Wolke.“ ● „Meine Wunschbrücke soll zu meiner besten 

Freundin gehen, sie soll aus Wasser bestehen.“ ● „Meine Wunschbrücke führt 

nach New York, in hellem Licht, das immer die Farbe wechselt, meine Freunde 

/Familie am Rand stehend, kleine Schokoladenbrunnen alle paar Meter, schöne 

Musik.“ ● „Meine Wunschbrücke durch viele Länder, durch Flüsse und zu mei-

nen Freunden.“ ● „Ich wünsche mir eine Brücke aus Sand zu unserem Lieblings-

Urlaubsziel ins Allgäu.“ ● „Meine Wunschbrücke soll aus Holz bestehen. Sie 

soll zu meinen wichtigsten Menschen führen und in guten Zeiten. Sie soll in den 

Frieden führen.“ ● „Meine Wunschbrücke geht zu meinen nächsten Freunden. 

Diese Brücke ist mit vielen Sonnenstrahlen verziert und sie ist aus Holz gebaut.“ 

● „Meine Wunschbrücke ist aus Glas und geht über einen langen tiefen Graben 

in ein anderes Land.“ ● „Meine Wunschbrücke geht von Neckartenzlingen ein-

mal um die Welt wieder nach Neckartenzlingen.“ ● „Eine Brücke, die hier be-

ginnt und keine Ende hat. Sie soll aus Gedanken meines Lebens bestehen, dass 

man alles noch einmal erleben kann.“ ● „Meine Wunschbrücke soll mit beson-

deren Fußballereignissen in Filmchen dargestellt nach Südafrika führen mit 

einem ganz besonderen Menschen.“ ● „Meine Wunschbrücke ist aus Metall und 

führt über einen Fluss. Der Fluss geht in einen Wald. Im Wald ist es ruhig.“ 

● „Meine Wunschbrücke führt nach Amerika, sie ist aus Holz. Amerika ist das 

Land der Wünsche für mich.“ ● „Meine Wunschbrücke besteht aus Kristall und 

führt ans Meer.“ ● „Meine Wunschbrücke besteht aus Glas und führt nach 

Ägypten, mein Wunsch-Urlaubsziel.“ ● „Meine Wunschbrücke besteht aus Stahl 

und führt zu meiner Familie.“ ● Meine Wunschbrücke soll aus Glas sein und 

mich immer zu meinen Freunden führen.“ ● „Meine Wunschbrücke führt in ein 

fernes Land. Man sieht sie schon von weitem, denn sie leuchtet wie ein heller 

Stern in dunkler Nacht. Sie besteht rein aus Licht, Glas und bringt Wärme und 

Energie. Sie ist so fest, dass Menschen auf ihr laufen. Brechen würde sie 

niemals, und in ihr spiegelt sich das Leben wieder!“ 
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Im traditionellen Spiel zwischen 
Kirchengemeinderat und 
Konfirmandengruppen wird das 
Leitthema des Festes „Brücken 
bauen“ in unterschiedlichen 
Formen sichtbar. 
 

Brücken bauen mit vorgefertig-
ten Elementen: als Bogenbrük-
ke oder als „Leonardobrücke“. 
Die Elemente dafür wurden extra 
von Schreinermeister Rudolf 
Class gefertigt.  
 

Das neue „Grokula“, gebaut  
von Erika und Helmuth Kern, 
wird bespielt. Mit Feingefühl 
und Aufeinander-Reagieren 
kommt man sicher von hier  
nach dort ins Ziel.  

Gemeindefest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im traditionellen Spiel zwischen 
Kirchengemeinderat und 
Konfirmanden wird das Leitthema 
des Festes sichtbar 
 
Brücken bauen mit vorgefertigten 
Elementen. Die Elemente dafür 
waren extra von Schreiner Class 
gefertigt worden. 

 
 
Mit dem „Grokula“ spielende 
Kinder. Das neue Spiel erfreute 
auch die Erwachsenen. 
Fingerspitzengefühl und ein 
einfühlendes Miteinander sind 
hier Vorraussetzung, wenn der 
Ball das rettende Ziel erreichen 
soll.   

 

 
 
 
 
Im Freien, unter den 
großen Schatten 
spendenden Bäu-
men, gibt es nach 
dem schmackhaften, 
mit viel Liebe zube-
reiteten Mittagessen 
viel zu erzählen für 
Groß und Klein. 
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Brücken bauen: 
mit Worten und mit 
mit Pantomimen 
zwischen Konfirmanden,  
Kirchengemeinderäten 
und Festbesuchern. 
 
 
Der Posaunenchor spielt: 
Musik zum Zuhören, 
zum Mitsingen 
und aus gegebenen 
Anlass in Begleitung 
einer Vuvuzela. 
 
 
Die Tanzgruppe vom 
griechischen Verein 
„Akritas“ tanzt 
begeisternd 
unter großem Beifall. 

„Bücken bauen“ 
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Draußen ist es ruhig geworden, drinnen wird das 
Länderspiel Deutschland - England im Achtelfinale 
übertragen. In der Küche wird fleißig gespült, auch 
dort sind Konfirmandinnen bei der Arbeit. Auf die 
Frage, ob sie es bedauern, das Spiel nicht sehen 
zu können, meinen sie, dass sie ja nachher das 
Ergebnis erfahren würden, und darauf käme es 
schließlich an. 
In großer Ruhe, mit Gebet und von Pfarrer Kopp 
gesprochenem Segen, ging dann das Gemeinde-
fest zuende.  
All denen, die in der Küche, an der Wunder-Bar, bei 
der Essenausgabe, am Getränke- und Eisstand, 
beim Dekorieren der Tische und beim Aufräumen 
geholfen und dieses gelungene Fest damit möglich 
gemacht haben, sei herzlicher Dank gesagt.   

Brückenschlag 

 

Sagen Sie doch bitte einen Satz zum Gemeindefest ... 
 

„Also mir gefällt es da, ich komme auch jedes Jahr und es ist ja so schön, man 

sieht alte Bekannte und man kann sich mit Essen und Trinken versorgen, man 

trifft nette Leute, also ich find das gut, das muss man beibehalten.“ ... „Also ich 

genieße hier meinen Sonntag, hier ist Jubel, Trubel, Heiterkeit und es gab auch 

etwas Leckeres zum Essen, und das Kuchenbuffet war auch wieder sensationell 

gut.“ ... „Ich finde es schön am Gemeindefest, dass es so einen starken Zusam-

menhalt gibt in der Gemeinde.“ ... „Die Ideen für die tollen Getränke.“ … „Es ist 

immer wieder schön hier zu sein.“... „Das Gemeindefest ist Spitze.“ ... „Eine 

rundum gelungene Sache; zum Thema Brücken bauen: Menschen gehen aufein-

ander zu, musikalisch, in Form von Essen, zusammen mit dem Mahl; beim Mahl 

miteinander zu essen: ein Zeichen von Brückenbauen; und eine gute Stimmung, 

tolles Wetter.“ ... „Das Gemeindefest ist super. “ ... „Tolle Atmosphäre, super 

Wetter, tolle Beiträge, nächstes Mal wieder genau so.“ ... „Gut organisiert, gute 

Spiele und es macht Spaß.“ ... „Also ich find´s wirklich klasse die Idee mit dem 

Gemeindefest, die Musik ist super organisiert, und die Spiele einwandfrei, 

gefällt mir, klasse.“ ... „Also ich finde das immer eine tolle Atmosphäre, und die 

Konfirmanden haben sichtlich auch ihren Spaß und fühlen sich wohl; ein biss-

chen Biergartenatmosphäre, mit den tollen Bäumen, und dass das Länderspiel 

nachher übertragen wird, finde ich auch klasse.“ ... „Klasse Stimmung bei den 

Kindern.“ ... „Wir haben uns sehr gut unterhalten, stundenlang sitzen wir hier 

und haben nur Spaß gehabt, in jeder Hinsicht, für alle.“ ... „Gefällt mir, ich hoffe 

auch, dass man Brücken schlagen kann, vom einen zum andern.“ ... „Meine 

Traumbrücke ruht auf meinem Unterkiefer und sie verhilft mir täglich zu den 

köstlichsten Genüssen.“ ... „Ich bin fix und fertig“ … „Mir gefällt die Gemein-

schaft.“ ... „Gemeindefest ist eine Ehre.“ 

 
 

 
 
 
 

. 
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Die neuen 

 

 
 
                            Klaudio            Samanta           Paulina       Jonas 

                               Rau                  Kraft               Schad       Walter 

 

         Alexander      Sarah      Lisa             Sarah          Larissa           Jennifer 

           Schank        Mildner    Hirn           Daigler        Ohlhorn          Gabel 

  
               Tamara          Manuel         Tim        Sebastian        Dominik 

               Preisack       Kernchen    Schäfer   Kostenbader        Wehr 

 

Nicht auf dem Bild: Josie Kraft 
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Konfirmanden 

 

 

 

                               Victoria         Marcel        Timo        Isabelle 

                                Hassel          Volkert     Bugaisky     Rufeis 

 

                  Justin           Carsten            Jeanette       Stefan         Sandra 

                  Metz            Töllner               Zeller       Schmidt       Kößling 

 

                     Nikolaus        Nathanael        Debora               Carla 

                     Bullinger           Stahl            Hummel       Meinlschmidt 

 

Nicht auf dem Bild: Mirco Wahlicht 
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Kirchenmusik 

 

Zwei neue Organisten und 

Chorleiter 
 

Ganz herzlich gratuliert die Kir-

chengemeinde den beiden neuen 

Kirchenmusikern Marina Scherer 

und Lukas Löw, die am 14. und 

15. Juni 2010 die Chorleiter- und 

Orgelprüfung abgelegt und mit 

Erfolg bestanden haben. 

Aus diesem Anlass bat die Re-

daktion des Gemeindebriefs An-

gelika Rau-Čulo, die Bezirkskan-

torin und Ausbilderin der beiden, 

etwas über die Ausbildung zu 

schreiben.  

Wir freuen uns und danken ihr 

für den folgenden Artikel. 

 

Die kirchenmusikalische C-Ausbildung 

Zu den elementaren Lebensäußerungen der Kirche gehört die Kirchenmusik. Sie 

schöpft aus einer reichen Tradition und ist offen für die musikalische Ausdrucks-

vielfalt unserer Zeit. Um Menschen in einer Kirchengemeinde zum Singen und 

Musizieren anzuleiten, bedarf es gut ausgebildeter haupt- und nebenberuflich tä-

tiger Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Darum bietet die evangelische 

Landeskirche neben dem Kirchenmusikstudium eine breit gefächerte Aus- und 

Fortbildung für nebenberuflich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an –  

die kirchenmusikalische C-Ausbildung.  

Zu den Ausbildungsinhalten gehören die gemeinsamen Fächer aller Fachrichtun-

gen: Hymnologie (Geschichte des Kirchenliedes), Liturgik (Geschichte des Got-

tesdienstes) und Kirchenmusikgeschichte (Entwicklungen der Kirchenmusik 

über die Jahrhunderte), Gehörbildung und Musiktheorie. Der Unterricht findet in 

der Gruppe statt.  

Daneben wählen die Teilnehmer ihre Fachrichtungen und legen damit 

auch ihre Schwerpunkte und Hauptfächer fest. Angeboten werden die 

Fachrichtungen Orgel, Chorleitung, Kinderchorleitung, Bläserchorleitung, 

Pop-Chorleitung, Keyboard und Gitarre. Die Ausbildungsinhalte in diesen 

Fächern werden im Einzelunterricht vermittelt. 
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und Kirchenmusiker 

 

Im Nürtinger Kirchenbezirk fand nun der erste Kurs mit zehn Teilnehmern unter 

Leitung der Bezirkskantorin Angelika Rau-Čulo statt, und sie wurde vor weni-

gen Tagen durch Prüfungen in den verschiedensten Fächern erfolgreich 

abgeschlossen.  
 

Wir gratulieren ganz herzlich allen Kandidaten, die die C-Ausbildung mit gro-

ßem Engagement und hohem zeitlichem Einsatz absolviert und ihre Prüfung 

erfolgreich abgelegt haben! 

Nachfolgend seien hier die Namen der „C-Kursler“ und deren Fachrichtungen 

genannt – sie stehen auch als „erfahrene“ Ansprechpartner zur Verfügung: 

Marina Scherer (Orgel, Chorleitung) 

Magdalene Doll (Orgel, Chorleitung) 

Elisabeth Haussmann (Bläserchorleitung) 

Margret Findeisen (Chorleitung) 

Christina Mack (Orgel) 

Lukas Löw (Orgel, Chorleitung) 

Thomas Frank (Chorleitung) 

Jens Decker (Orgel) 
 

Wir freuen uns auch in Zukunft über Menschen, die sich für die C-Ausbildung 

interessieren und ihre Gaben und Fähigkeiten im Bereich der Kirchenmusik 

festigen und ausbauen wollen! Hierbei stehen die Bezirkskantoren Angelika 

Rau-Čulo und Michael Čulo als kompetente Ansprechpartner für Fragen aller 

Art zur Verfügung. 
 

Kontakt: Telefon: 07022-2165874 / Mail: Bezirkskantorat@evkint.de 

Nähere Infos auch unter: www.musikanderstadtkirchenuertingen.de 
                    Angelika Rau-Čulo 

 

 

 

Bücherfreund(in) gesucht   
 

Viele Jahre war der jährliche große Büchertisch im Gemeindehaus ein gerne 

wahrgenommener Service unserer Gemeinde, und die Arbeit hat mir viel Freude 

gemacht. Wie Sie wahrscheinlich wissen, führe ich den Büchertisch inzwischen 

nicht mehr. Aber vielleicht wollen SIE sich jetzt für den christlichen Buch- und 

Medienverkauf in unserer Gemeinde begeistern? Gerne gebe ich den Stab weiter 

und unterstütze Sie mit meinem Rat, wenn Sie in diese wichtige Arbeit einstei-

gen möchten. Denn gute Bücher öffnen Fenster zum Leben. 

                                                 Conny Stahl (Tel. 22267) 
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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 

Distrikt beitragen. 

Heute äußern sich Monika Moll und Peter Schütte. 

 

● Glück bedeutet für mich Zufriedenheit, die Raum 

lässt für neue Abenteuer. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich gerne eine 

streitbare Christin bin, die ein Leben lang danach 

suchen möchte, was es heißt, fromm zu sein. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich Zeit zu 

haben für das, was im Alltag oftmals zu kurz kommt. 
 

● Die Bibel ist für mich ein Buch, das mich immer 

noch zu überraschen vermag. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Ostern, weil der Tod und alles Todmachende 

durch die Auferstehung Jesu ihre Macht verloren haben. Eine großartige 

Botschaft! 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil wir immer wieder in der Lage sind, uns 

gegenseitig auszuhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so 

sagen kann. Oftmals habe ich Kirche auch sehr einengend erlebt. 
 

● Segen bedeutet für mich die Gewissheit, dass ich gehalten bin und Gott es gut 

mit mir meint. 
                        Monika Moll, Altdorf 



15 

am oberen Neckar 

 

● Glück bedeutet für mich einen kurzen Augenblick 

eins zu sein mit dieser Welt. Ohne Furcht, ohne Wün-

schen und Wollen, ohne Festhalten, ohne Zweifel - 

erfüllt von ruhiger Freude. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich an die Verant-

wortung des Einzelnen glaube und die Erfüllung die-

ser Verantwortung im Alltag doch oft von Gnade 

abhängt.  
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich eine 

bewusste Pause vom ewigen Getriebensein. Es ist 

Zeit, zu sich selbst zu kommen, zur Familie, zur Natur. Ruhe ist an diesem Tag 

am wichtigsten.  
 

● Die Bibel ist für mich wie ein Baum. Zuerst bewundert man die Früchte und 

die gewaltige Krone. Mit der Zeit findet man die vielen Wurzeln, die in einem 

Stamm zusammenlaufen. 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich jeweils das, zu dem sich Menschen friedlich 

und vergnügt zusammenfinden, weil sie sich übereinander und über ihr Leben 

freuen. 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil sie nicht mehr drängt und fordert. 

Samuel Beckett schrieb mal „denn Liebe gibt es nicht auf Verlangen“. Kirche 

soll aus meiner Sicht gelebte Liebe sein - das heißt, sich aufs Geben beschrän-

ken, ohne zu fordern. 
 

● Segen bedeutet für mich, wenn nur die Kraft gegeben wird, die Dinge, die ich 

nicht ändern kann, zufrieden annehmen zu können. Und daran mitwirken zu 

dürfen, dieses Leben für andere ein bisschen erträglicher zu machen.  

 

               Peter  Schütte, Neckartenzlingen 
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Das Erste zum Leben sind Wasser und Brot 

 

Erntebittgottesdienst 
 

Am zweiten Sonntag nach Trinitatis, am 13. Juni, haben wir Erntebittgottes-

dienst mit Heiligem Abendmahl gefeiert. An ihm waren neben dem Posaunen-

chor die Landfrauen wesentlich beteiligt. Sie haben nicht nur den Stehimbiss 

nach dem Gottesdienst ausgerichtet, sie haben auch im Gottesdienst selbst mit-

gewirkt und das Fürbittegebet gesprochen.  

In einer Sprechmotette wurde der Predigttext von ihnen meditiert:  

„Das Erste zum Leben sind Wasser und Brot, Kleider und Haus: 

 Das braucht der Mensch am nötigsten.“  

Dieser Vers aus dem alttestamentlichen Weisheitsbuch Sirach (29,21) 

thematisieren, was wir als Grundlegendes benötigen: Essen und Trinken, Klei-

dung und Wohnung - sie ermöglichen ein Leben in Würde. 
 

In der Predigt hat Pfarrer Kopp diese Gedanken wesentlich vertieft:  

„Dass wir Erntebittgottesdienste feiern, das hängt eben damit zusammen: 

Wir sind auf Gott angewiesen, auf seinen Geist, und auf unseren Geist. 

Darum wenden wir uns zu Beginn der Erntezeit mit der Bitte um eine gesegnete, 

unwetter- und unfallfreie Ernte an Gott. 

Es sind die ganz einfachen, elementaren Gaben Gottes zum Leben, an die uns 

dieser Bibelvers erinnert. Ist uns noch bewusst, dass das Gottes Gaben sind – bei 

all der Arbeit, die wir oder andere hineinstecken?  

Auch in unserer Zeit, in der so vieles machbar, manipulierbar erscheint, gilt der 

alte Satz: „Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand.“ Ob unsere Ar-

beit – auf dem Feld, im Stall, im Büro, in der Fabrik, im Haushalt und an den un-

zähligen anderen Orten, an denen wir tätig sind –, ob unsere Arbeit nachhaltig 

Erfolg bringt und Gutes bewirkt, das hängt eben nicht allein von unserem Fleiß 

und Geschick ab, sondern von Gottes Segen.“               Erika Kern 

Wegen eines plötzlichen Regenschauers fand der Stehimbiss im Chor unserer Kirche statt; 
das tat der guten Stimmung keinen Abbruch 
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„Der Himmel geht über allen auf“ 

 

Liturgischer Abendspaziergang  
 

Erleichterung klang aus den Worten von Karin Löw vom Bezirksarbeitskreis 

Frauen (BAF), als sie die trotz unsicheren Wetters so zahlreich erschienenen 

Frauen am vergangenen Freitag vor der Martinskirche Neckartenzlingen begrüß-

te. Der Liturgische Abendspaziergang, zu dem alle zusammengekommen waren, 

stand dieses Jahr unter dem Motto „Der Himmel geht über allen auf“. Der Him-

mel verstand dieses Motto richtig und öffnete sich nicht zum großen Regenguss, 

sondern ließ Sonnenstrahlen zum Vorschein kommen, was durchaus Symbol-

kraft hatte. 
 

Etwas Besonderes war diesmal die Einsegnung der neu gewählten Vertreterin-

nen des BAF, die zugleich Veranstalterinnen des Abends waren. Dekan Wald-

mann gestaltete dazu einen kurzen Gottesdienst, der auch die erste Station des 

Spaziergangs darstellte. 
Dann ging es hinaus in Feld und 
Flur, hinauf in beste Aussichtsla-
ge über Neckartenzlingen mit 
herrlichem Rundblick. Hier konn-
te man dem (Thema) „Himmel“ 
besonders nahe sein. Die letzte 
Station ließ uns ins festlich ge-
schmückte evangelische Gemein-
dehaus einkehren, ein liebevoll 
vorbereitetes und reichliches 
Buffet erwartete uns schon. 
Schließlich durfte sich jede Teil-

nehmerin noch ein Kalenderbild 

mit Himmelsmotiv von der Raumdekoration „abpflücken“. Und so konnten wir 

Frauen innerlich wie äußerlich ein Stückchen „Himmel“ mit nach Hause tragen. 
 

       Cornelia Stahl 

 

 

Auf der Höhe, an der Station bei der Blockhütte, 
gab´s Brot und Wasser zur Stärkung; es wurde 
gesungen und gebetet 

Nach zwei weiteren Stationen mit 
Meditation und Gebet, Gesang 
und Tanz zog die Schar der fast 
90 Frauen wieder den Berg hinab, 
an der Ermsmulde und der Erms 
entlang zum Gemeindehaus 
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Zweiter Ökumenischer Kirchentag 

 

„Damit ihr Hoffnung habt“ 
 

Vom 12. bis 16. Mai 2010 fand der Zweite Ökumenische 

Kirchentag in München unter dem Motto: „Damit ihr 

Hoffnung habt“ statt. Sieben Jahre sind seit dem letzten 

Ökumenischen Kirchentag in Berlin vergangen, und das 

Interesse und die Spannung waren groß, was sich wohl 

seither in der Ökumene entwickelt hat. Aus einer Ange-

botsvielfalt von dreitausend möglichen Veranstaltungen 

galt es sich zu entscheiden, welche Gottesdienste, Podi-

en, Bibelarbeiten, Gesprächsforen, Zentren - für Senio-

ren, Familien, Frauen, Männer, Jugendliche - sowie 

musikalische und kulturelle Angebote wahrgenommen 

werden. 

Eindrücklich sind für mich nach wie vor die Eröffnungs- 

und Abschlussgottesdienste, da es sehr berührend ist, mit 

Tausenden von Menschen Gottesdienst zu feiern, indem 

miteinander gesungen, gebetet, auf Gottes Wort gehört 

wird und eine große Verbundenheit zu spüren ist. Beim  

                                     Abschlussgottesdienst gab es für mich zu wenige Zeichen 

                                     ökumenischer Verbundenheit; vielleicht hat auch das  

kalte und feuchte Wetter dazu beigetragen, dass kein spürbarer Funke gemeinsa-

mer ökumenischer Begegnung übergesprungen ist. 

Sehr eindrücklich sind mir die Veranstaltungen mit Margot Käßmann, der ehe-

maligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bei ihrer 

Bibelarbeit über die Noahgeschichte erzählte sie eindrücklich von Sintfluterfah-

rungen und Wüstenzeiten. Gottes Bogen am Himmel – der Regenbogen – wird 

zu einem Friedenszeichen Gottes. Dieser Bogen ist zwar nicht die Verheißung 

eines wolkenfreien Himmels; aber er ist Zeichen eines Hoffnungsbogens. Auch 

die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Abendmahl sieht Margot Käßmann als 

Hoffnungsbogen. 

Überhaupt war die Hoffnung auf ein gemeinsames Abendmahl bei vielen Veran-

staltungen deutlich spürbar und die immer stärker werdende Forderung und 

Hoffnung auf Frauenordination in der katholischen Kirche. 

Am Ende des Kirchentages gibt es viele Eindrücke und Impulse zu verarbeiten. 

Hochkarätige kulturelle Veranstaltungen tragen dazu bei, dass Freude, Gemein-

schaft und geistige Erfrischung, z. B. durch Musik und Humor, nicht zu kurz 

kommen. Ich freue mich schon auf den nächsten Kirchentag im Jahr 2011 in  

Dresden!                                                                                                  Karin Löw 

Das Kirchentagskreuz auf 
der Theresienwiese 
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Daniel Kempin singt „Der Herr ist mein 
Hirte“ in der hebräischen Ursprache  
ohne Begleitung mit großer Hingabe  

in München 

 

Die Psalmen – Wege zu biblischer Spiritualität 
 

Kirchentag – fünf Tage voller Möglichkeiten, Neues zu erfahren, Fragen von 

Religion und Glauben zu bedenken. Uns hat besonders das Podium bewegt, bei 

dem Psalmen nicht nur gesprochen und ihre Bedeutung reflektiert, sondern auch 

auf jüdische und griechisch-orthodoxe Weise gesungen wurden. 
 

Psalmen lassen sich beten, sprechen und sin-

gen; immer entfalten sie ihre Schönheit.  

„Gott ist Grund und Ziel unserer Spiritualität“, 

das ist für Daniel Kempin, Kantor und Vorbe-

ter der Frankfurter jüdischen Gemeinde, der 

Beweggrund, Psalmen zu singen.  

Als er die Psalmen 23, 88 und 121 sang, waren 

das für alle Zuhörenden berührende Erlebnisse. 
 

Im „Psalter als Glaubens- und Lebensbuch“ 

lassen sich vielfältige Entdeckungen machen. 

Davon handelte ein Vortrag anhand verschie-

dener Psalmen. In Psalm 42 heißt es: „Wie der 

Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit 

meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet 

nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ Das hebräische Wort „nefesch“ für „See-

le“ bedeutet zugleich „Kehle, Atem, Leben“. So ist dies ein zutiefst bedeutungs-

voller Ausdruck menschlicher Erfahrung: Die leiblichen und die seelischen Be-

dürfnisse gehören ganz eng zusammen; der ganze Mensch mit seiner spontanen 

leidenschaftlichen Ehrlichkeit wendet sich Gott zu. Er tut es hoffnungsvoll in 

seinem Leiden und wird aufgerichtet. Davon spricht zum Bespiel Psalm 27: 

„Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind; da-

rum will ich Lob opfern, ich will singen und Lob sagen dem Herrn.“ Hier wird 

deutlich: Lob sagen hat mit Aufrichten zu tun; gebückt kann man nicht aus vol-

ler Kehle singen und loben. 

Es wird geklagt in den Psalmen aus tiefster Erbärmlichkeit heraus – „Herr, wie 

lange willst du mich so ganz vergessen“ in Psalm 13 – und es wird die Rettung 

erkannt: „Du machst meine Finsternis hell“ in Psalm 18, dem Lied von der Er-

fahrung eines ganzen Lebens. Immer wieder wird der Arme, der Gebeugte, der 

Mutlose aufgerichtet und gerettet. Sein Lob wird schließlich zu einem kosmi-

schen Preisen, wie im letzten, dem 150. Psalm: „Alles, was Odem hat, lobe den 

Herrn! Halleluja!“ Psalmen stärken unsere Hoffnung und Widerstandskraft; 

denn sie sind Brücken zu Gott.                          Erika Kern 
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Der Plus       Gottesdienst

Kinder             Erwachsene

Der Plus       Gottesdienst

Kinder             Erwachsene

PlusGottesdienst 
 

          Worauf kann ich bauen? Was trägt mich? 
 

Unter diesem Motto stand der PlusGottesdienst am 20. Juni. 

Mit dabei waren dieses Mal der Teenclub und der Jugendchor 

unter der Leitung von Tobias Scherer. Der Chor sorgte mit seinen 

schwungvollen Liedern für eine freudige und lebendige Stimmung in unserer 

Kirche.  

Natürlich hat auch die Marie nicht gefehlt. Passend zum Thema „Worauf kann 

ich bauen“, hat sie uns von ihrem Nordseeurlaub erzählt. Dort konnte man auf 

das Meer leider gar nicht bauen. Weil es nämlich immer dann weg war, wenn sie 

darin baden wollte.  

Anschließend haben Lisa und Hannah vom Teenclub mit Hilfe von Sprichwör-

tern zu „Sand“ eine pfiffige kurze Szene zum Nachdenken geboten. Darin wollte 

ein leichtsinniger Bauherr sein neues Haus doch tatsächlich am Strand in sandi-

gem Boden errichten. Welch ein Glück, dass ihm ein kluger Freund noch recht-

zeitig von seinem Vorhaben abgeraten und damit verhindert hat, dass dieses Pro-

jekt in den Sand gesetzt wurde. Was hier so locker vorgespielt wurde, hatte aber 

einen durchaus ernsthaften Hintergrund. 
 

Im Lukasevangelium vergleicht Jesus einen Menschen, der auf seine Worte hört, 

mit einem klugen Mann, der tief gräbt und sein Haus auf felsigen Grund stellt. 

Wenn das Hochwasser kommt, prallen die Fluten an diesem Haus ab. Das Haus 

bleibt stehen, weil es so fest gebaut ist. Unklug handelt derjenige, der Jesu Wor-

te hört, aber sich nicht danach richtet. Jesus vergleicht einen solchen Menschen 

mit einem Mann, der sein Haus einfach ohne Fundament auf Sand baut  

(Lukas 6, 47- 49). 

Der Gottesdienst ging der Frage nach, was Jesus damit ausdrücken wollte, und 

kam zu dem Schluss: Die Flut, das sind unsere Wünsche und Erwartungen an 

unser Leben. Beides wird oft nicht erfüllt und endet nicht selten in Enttäuschung 

und Resignation. Da ist der Mensch gut dran, der in diesen Lebensstürmen bei 

Gott Halt und Trost findet. Wer im Vertrauen auf Gott lebt und sich nach seinen 

Worten richtet, der sieht im Leben dennoch einen Sinn, auch wenn vieles hinter 

seinen Erwartungen zurückbleibt oder das Schicksal hart zuschlägt. Sein 

Lebenssinn reicht über die Ansprüche und Wünsche dieses Lebens hinaus. Ein 

Mensch, der auf Gottes Worte hört und danach handelt, weiß sich von Gott 

geliebt, auch wenn so manches im Leben schief läuft. 
 

Der nächste PlusGottesdienst wird am 26. September gefeiert. Es sind alle ein-

geladen, die in lockerer Weise Gottesdienst feiern möchten. Ob Groß oder Klein, 

ob Jung oder Alt. Jeder ist herzlich willkommen.                Barbara Schaubel 
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Wiedergründung des Posaunenchores vor 25 Jahren 

 

„Lasst die Priester die Posaunen blasen“  
 

(Josua 6, 4) – ein Wort aus dem Alten Testament.  

Heute ist das sicher nicht mehr die Aufgabe der Bläserinnen  

und Bläser in den Posaunenchören unserer Kirchengemeinden.  

Das Wort Gottes an die Ohren und in die Herzen unserer Mitmenschen zu brin-

gen, beschreibt schon treffender den schönen Auftrag, den der Neckartenzlinger 

Posaunenchor seit Oktober 1985 ausführt. Unzählige Gottesdienste wurden von 

dieser Geburtsstunde an durch das Spielen der Posaunen, Hörner und Trompeten 

musikalisch mitgestaltet. Gottesdienste im Grünen, die Serenade unterm Turm, 

das jährliche gemeinsame Konzert von Kirchenchor und Posaunenchor zum An-

fang des Advents oder das traditionelle Kurrendeblasen in der Weihnachtszeit 

gehören mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes zum guten Ton. 

Getragen wird diese wichtige und vielfältige Aufgabe von Menschen, die sich 

dem Wort Gottes verbunden wissen und in der Musik eine kreative Möglichkeit 

erkennen, die Frohe Botschaft zu verbreiten.  

Damit sich die Töne der einzelnen Instrumente zu einem Wohlklang vereinen, 

üben die MusikerInnen unter der Leitung von Thomas Löw in treuer Verläss-

lichkeit Donnerstag abends ab 19.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, auf-

einander zu hören, miteinander Neues zu erarbeiten und mit Freude gemeinsam 

zu musizieren. 

Ein ganz besonderer Reiz unseres Chores liegt in der Mischung aus ganz jungen 

und auch an Jahren älteren (doch im Herzen immer noch jung gebliebenen) 

Menschen - ein wirklich schönes und gelungenes Miteinander der Generationen. 

Dass der Posaunenchor Neckartenzlingen nun schon seit einem Vierteljahrhun-

dert zum festen Bestandteil unserer hiesigen Kirchenmusik gehört, zeigt, wie 

sehr sowohl den MusikerInnen als auch den ZuhörerInnen der gute Ton am 

Herzen liegt. Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen allen am 17. Oktober 2010 

das 25-jährige Bestehen des Neckartenzlinger Posaunenchores zu feiern. 
                                Uwe Scherer 
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„Thema im Gemeindehaus“ 

 

13. Oktober: „Kultur für Neckartenzlingen – Was haben wir davon?“ 

Podiumsdiskussion zu 20 Jahren Erwachsenenbildung in unserer Gemeinde. 

Es diskutieren: Grete Kilgus vom Gründungsteam der Reihe „Thema im Ge-

meindehaus“, der Vorsitzende des Kulturrings Werner Friedl, der Vorsitzende 

des Musikvereins Werner Gut, der Pfarrer und Psychotherapeut D. min. Gert 

Murr und Professor a.D. Helmuth Kern, Kunstpädagoge und Künstler. Die 

Moderation hat Eckhard Rahlenbeck. 
 

Seit zwanzig Jahren setzt unsere Veranstaltungsreihe „Thema im Gemeinde-

haus“ in Neckartenzlingen evangelische Akzente. Am 15. Februar 1990 fing 

alles an. Ein unter dem damaligen Gemeindepfarrer Alfred Hägele gegründeter 

Arbeitskreis Erwachsenenbildung startete seinen ersten Abend. Er stand unter 

der Überschrift „Ausverkauf der Schöpfung? – Die Abholzung der tropischen 

Wälder und ihre Folgen für Mensch und Natur“. Seitdem haben über hundert 

Veranstaltungen Wissen vermittelt, Begegnungen ermöglicht und den freimüti-

gen Meinungsaustausch gefördert. Evangelische Erwachsenenbildung zeigt ihr 

Profil, indem sie die Suche von Menschen nach einem persönlichen, verständi-

gen und urteilsfähigen Glauben fördert. Glaube und Bildung gehören zusammen, 

sonst hätte es eine Reformation nicht gegeben. Im Mittelpunkt stehen christliche 

Wertvorstellungen. Immer wieder setzten die Veranstaltungen Impulse, den 

Frieden zu suchen, soziale Gerechtigkeit einzufordern, die Not des Nächsten zu 

lindern und Staat und Gesellschaft nachhaltig lebenswert zu gestalten.  
 

 

20. Oktober: „Das Herz von Jenin“ – Dokumentarfilm 

Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm „Das Herz von Jenin“ erzählt die 

wahre Geschichte von Ismael Khatib, dessen 12-jähriger Sohn Ahmed 2005 im 

Flüchtlingslager von Jenin von Kugeln israelischer Soldaten tödlich am Kopf 

getroffen wird. Nachdem die Ärzte im Krankenhaus nur noch Ahmeds Hirntod 

feststellen können, entscheidet der Palästinenser Ismael, die Organe seines Soh-

nes sechs israelischen Kindern zu spenden und damit deren Leben zu retten. 

Zwei Jahre später begibt er sich auf eine Reise quer durch Israel, um diese Kin-

der zu besuchen. Eine schmerzhafte und zugleich befreiende Reise, denn durch 

die Kinder kommt Ismael auch seinem Sohn wieder ganz nah.  

Der Film entdeckt die Kraft der Menschlichkeit, um die erstarrten Fronten des 

Nahostkonflikts beispielhaft zu überwinden. Es ist eine spannungsgeladene 

Dokumentation, die den Blick für Menschen und Kulturen schärft.  

Das Kinohighlight ist zu sehen um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
                 Eckhard Rahlenbeck 
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Spenden bauen Brücken 

 

Diakonische Jahresgabe – Menschlichkeit braucht Unterstützung 
 

„Schon wieder soll ich spenden! Ich zahle genug Kirchensteuer!“ Wer so denkt, 

hat vermutlich Recht. Denn wenn bei den dauernd steigenden Kosten und 

Abgaben unter dem Strich immer weniger übrig bleibt, dann sind die dauernden 

Bitten um Spenden natürlich lästig. Und trotzdem bitte ich Sie wieder um eine 

Gabe für die Diakonie. Denn die Diakonie hilft jenen Menschen, die sich selber 

nicht mehr helfen können. Das Faltblatt, das diesem Gemeindebrief beiliegt, 

informiert Sie über die Arbeit der Diakonie. 

Wenn Sie noch etwas übrig haben für die Diakonie, dann helfen Sie bitte, 

Mangel und Not zu lindern! Denn Menschlichkeit braucht Unterstützung. 

Auch aus vielem Wenigen kann viel werden und zur Hilfe beitragen. 
 

                 Ihr Pfarrer Ulrich Kopp 

 

 

Kleine Spende, große Hilfe 
 

Die Zahl der armen Menschen nimmt auch in Nürtingen und Umgebung immer 

mehr zu. Gleichzeitig nimmt die Menge der von Discountern und Großmärkten 

gespendeten Lebensmittel ab. Weil viele Supermärkte ihre Waren selbst bis kurz 

vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums verkaufen, sind die Regale des Tafelladens 

nicht mehr gut gefüllt. Die Tafel sucht dringend Lebensmittel, die sie an bedürf-

tige Menschen weitergeben kann. 

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden unterstützen die Nürtin-

ger Tafel in einer Trägergemeinschaft zusammen mit dem Deutschen Roten 

Kreuz, dem Kreisdiakonieverband und der Caritas. 

Um das Tafelangebot an Ware wieder zu vergrößern, werden in einigen Kirchen 

Kisten aufgestellt, in die jeder Waren spenden kann, die 14-tägig der Tafel 

zugeführt und hier bedürftigen Menschen angeboten werden.  
 

Auch unsere Kirchengemeinde beteiligt sich an der Hilfsaktion für den Tafella-

den. In der Kirche und ebenso beim Markteintopf steht ein Korb, in den vor oder 

nach dem Gottesdienstbesuch und auch die Woche über Waren für den 

Tafelladen gelegt werden können.  
 

Haltbare Waren, wie etwa Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Konserven und auch Rei-

nigungs- und Hygieneartikel wie Waschmittel, Spülmittel, Seife, WC-Papier, 

Zahnpasta usw. waren bisher ohnehin immer Mangelware im Laden.  

Gerade auch solche Produkte sind bei den Kunden echte Bedarfsartikel. 
 

                           Erika Kern 
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Anmeldung: Bitte melden Sie 
ihre Kinder rechtzeitig vor den 
Sommerferien an:  
bis zum 31. Juli 2010  
bei Rainer Duda 
Mühlstraße 12 
72654 Neckartenzlingen 
Tel. 07127/81 59 59   
oder im Pfarramt 

Dorffreizeit 2010 

 
Ein tolles Angebot für Kinder in den Sommerferien! 
 
Hallo Kinder, liebe Eltern,  
die Vorbereitungen für die nächste Dorffreizeit laufen auf Hochtouren. Viele 
Spiele und natürlich unser neues Thema „Jakob gibt nicht auf“ stehen bereits 
länger fest. Bei der Jakobsgeschichte handelt es sich ja eigentlich um eine 
Geschwistergeschichte, in der es um die Rivalität der ungleichen Zwillinge und 
auch um Mamas und Papas Lieblinge geht. Auch um die Frage, was Gottes 
Segen uns Menschen bringt, soll es in dieser Woche gehen.  
 

Bis zu 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich auf möglichst viele Kinder, 
um eine Woche lang, vom 6. bis 12. September, gemeinsam viel zu erleben. 
Teilnehmen dürfen alle Schüler, die im Juli in die 1. bis 6. Klasse gehen. 
Treffpunkt ist von Montag bis Freitag unser evangelisches Gemeindehaus.  
Das Programm geht von 14 bis 18 Uhr. Ausnahme ist der Mittwoch: Bei 
unserem Ausflug treffen wir uns um 13.30 Uhr am Melchiorparkplatz, wo auch 
schon die Busse auf uns warten.  
Am Sonntag, 12. September, findet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst statt, 
den die Kinder und Mitarbeiter der Dorffreizeit gestalten. Dazu sind alle herzlich 
eingeladen! 
Die Generalprobe für den Familiengottesdienst ist am Samstag in unserer Mar-
tinskirche von 9 bis ca. 11.30 Uhr. Die Dorffreizeit-Mitarbeiter haben bereits 
zahlreiche Einladungen verteilt, aber vorsichtshalber drucken wir den Anmelde-
abschnitt in diesem Gemeindebrief nochmals ab. Auch Kinder, die nicht in Nek-
kartenzlingen wohnen, sind herzlich willkommen.  
Die Kosten liegen bei 23 € pro Kind (Geschwister bekommen eine Ermäßigung, 
jedes weitere Kind zusätzlich 11 €). Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag 
auf das Konto „Evangelische Jugendarbeit“ bei der Volksbank Nürtingen, 
Konto-Nummer 561410003, BLZ 61290120. Vielen Dank! 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda und den vielen Mitarbeitern  
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Jugend 

 

ACHTUNG! Sommerpause in unserer Jugendarbeit 
 

Erst ab der zweiten Woche nach den Sommerferien finden unsere 
Gruppen und Kreise wieder regelmäßig statt.  
Den Start macht die Kinderkirche  
am 19. September um 10.45 Uhr im Gemeindehaus.  
Wir freuen uns nach dieser langen Pause auf alle Kinder, auch Neue 
sind herzlich willkommen!  
 

Für die Zeit nach den Ferien suchen wir wieder Mitarbeiter: 
- für die Jungenjungschar (montags 17.30 bis 19 Uhr) und  
- für die Kinderkirche (Vorbereitung donnerstags 18.15 bis 19.15 Uhr, 
   Gottesdienst sonntags 10.45 bis 11.45 Uhr)  
 

Jugendarbeit macht Spaß! Wir freuen uns über Unterstützung! Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an Diakon Rainer Duda unter der 
Telefonnummer 815959 oder an unser Pfarramt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANMELDUNG zur Dorffreizeit vom 6. bis 12. September 2010 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Name: _________________________    Vorname: ____________________   
Geburtstag: ______________________  Klasse (im Juli 2010): ___________ 
Straße: _________________________   Wohnort: _____________________  
Telefon: ________________________    Allergien:_____________________ 
Wir bringen einen Kuchen mit am:          
 
 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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Nach Afrika 

 

Somalische Flüchtlingskinder in Kenia brauchen Hilfe 
 

Alle zwei Jahre legt der Kirchengemeinderat zwei Projekte aus Mission und 

Ökumene fest, die durch besondere Gottesdienstopfer unterstützt werden. 

Neben dem im letzten Gemeindebrief vorgestellten Projekt für die Johann-Lud-

wig-Schneller-Schule im Libanon kommt das zweite Projekt der Kindernothilfe 

Duisburg zugute. Sie setzt sich für somalische Flüchtlingskinder in Kenia ein, 

die Hilfe brauchen. 
 

Durch den langjährigen, brutalen Bürgerkrieg in Somalia wurden tausende Fa-

milien aus ihrer Heimat vertrieben. Viele haben Zuflucht in den völlig überfüll-

ten Elendsvierteln Nairobis gefunden. Besonders die Kinder leiden dort unter 

den schwierigen Lebensbedingungen: Armut, Ausgrenzung, Gewalt und Man-

gelernährung bestimmen ihren traurigen Alltag; die Chance auf einen Schulbe-

such bleibt ihnen ohne Personaldokumente oft verwehrt. Mangelnde Sprach-

kenntnisse erschweren ihre Lage zusätzlich. So leben sie am Rande der kenia-

nischen Gesellschaft. 

Ziel des Hilfsprojekts ist die Integration der Flüchtlingskinder durch Grund-

schulbildung. Sie lernen lesen, schreiben, Englisch und Suaheli; durch Theater-, 

Sport- und Spielaktivitäten werden sie zusätzlich gefördert. Fünfzig Kleinkinder 

nehmen an frühkindlicher Förderung teil. In der Schule erhalten alle Kinder 

nahrhafte Mahlzeiten. So wird für die Kinder langfristig eine bessere Lebens-

perspektive geschaffen. 

Das Hilfsprojekt bietet etwa dreihundert Flüchtlingsfamilien Hilfe zur Selbst-

hilfe: Zum Beispiel eröffnen sich Müttern durch Alphabetisierungs- und Eng-

lischkurse neue Perspektiven hinsichtlich Arbeitsmöglichkeiten, mehr Einkom-

men für die Familie und Kontakte zu anderen Frauen. So können sie in der 

Fremde leichter Fuß fassen und endlich neuen Lebensmut schöpfen. 
 

Die Spenden der Gottesdienste am 15. August 2010 und am 6. Januar 2011 sind 

für diese Projekte bestimmt. 
                                         Erika Kern 
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Aus Brasilien 

 

Missionsabend am 28. September 
 

Die Missionarinnen Ruth Manß und Friedegard Behmenburg von der Deutschen 

Indianer Pioniermission (DIPM), zu denen wir schon viele Jahre engen Kontakt 

haben, sind ab Ende August im Heimatdienst. Am 28. September kommen sie 

um 19.30 Uhr zu uns ins Gemeindehaus.  

Inzwischen sind Ruth und Friedegard über 40 Jahre auf den beiden Missionssta-

tionen Pirajui und Taquaperi im Mato-Crosso-Gebiet in Brasilien tätig. Sie sehen 

hier ihren Auftrag, unter den Caiua-Indianern Gottes Wort in Bibelstunden und 

Hauskreisen weiterzusagen und zugleich praktische Hilfe zu leisten: Ruth als 

gelernte Krankenschwester in der medizinischen Pflege und Friedegard im haus-

wirtschaftlichen Bereich. „Hilfe zur Selbsthilfe im Blick auf das Gesundheits-, 

Bildungs- und Wirtschaftswesen und vor allem auch die Evangelisation und den 

Gemeindebau“, so ist der Leitgedanke der DIPM für diesen großen Aufgaben-

bereich.  

In diesem Missionsalltag dürfen Ruth und Friedegard täglich die Nähe JESU 

CHRISTI und SEIN Durchtragen in manch schwieriger Situation ganz konkret 

erfahren. SEINE Zusage: „ich bin bei euch alle Tage…“ ist verbindlich. Es ist 

bewundernswert, mit welch einer Hingabe und Freude beide Missionarinnen 

ihren Dienst als „Botschafter an Christi statt“ auf dem Missionsfeld tun, obwohl 

es ihnen seit einiger Zeit gesundheitlich gar nicht so gut geht. Ruth hat mit 

Magenreflux zu „kämpfen“ und Friedegard plagt ein Muskelriss in der linken 

Schulter und eine Sehnenentzündung. Zu diesen gesundheitlichen Problemen 

kamen finanzielle hinzu.  

Auf der Missionsstation müssen dringend die „Sanitären Anlagen“ erneuert wer-

den; aber angesichts der finanziellen Lage kann die DIPM dieses Geld dafür 

nicht aufbringen. Ein Spendenaufruf an alle Freunde und Bekannte wird hof-

fentlich diese wichtige Installation ermöglichen; denn viele Gottesdienstbesu-

cher haben zum Teil schon zwei bis drei Stunden Fußweg hinter sich. Ein frei-

willliger Bautrupp aus Deutschland wird dann die Anlage vor Ort installieren. 

Ich bin gewiss, dass JESUS diese Möglichkeit schenken wird. 

Weitere aktuelle Informationen werden Ruth und Friedegard dann persönlich am 

28. September geben. Diesen Missionsabend möchte ich unserer Fürbitte beson-

ders ans Herz bzw. aufs Herz legen. Kommen Sie – hören Sie. Wir freuen uns 

auf diese gemeinsame Zeit und laden schon jetzt ganz herzlich dazu ein. 
 

              Carin Gülland  
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Was ist los bei uns 

 

● Jeden Montag um 19.30 Uhr feiern wir ein ökumenisches Friedensgebet im 

Chor der Martinskirche. 
 

● Am Sonntag, 25. Juli, laden wir um 10 Uhr zum „Gottesdienst im Grünen“ 

bei der Blockhütte im Eichwasen ein. 
 

● Zum Mitarbeiterabend am Mittwoch, dem 28. Juli, sind alle Mitarbeiter 

recht herzlich eingeladen. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr in der Kirche und 

wird im Gemeindehaus fortgesetzt. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind der 5. September im Gottesdienst um 10 Uhr 

und der 10. Oktober um 9.30 bzw. 14 Uhr.  
 

● Die Gottesdienste in den Sommerferien beginnen nicht wie gewohnt um 

9.30 Uhr, sondern am 1., 8. und 15. August um 9 Uhr. Am 22. und 29. August 

sowie am 5. September beginnen die Gottesdienste um 10 Uhr, ebenso der 

Familiengottesdienst am Ende der Dorffreizeit am 12. September.  
 

● Am 29. August ist Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls mit 

Hostien und Wein. 
 

● Die Dorffreizeit findet wie immer in der letzten Ferienwoche, vom 6. bis 12. 

September statt. Genaue Informationen auf Seite 24. 
 

● 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 Krei-

se wieder regelmäßig statt. Den Start macht der Kindergottesdienst am 19. Sep-

tember um 10.45 Uhr im Gemeindehaus.  

Wir freuen uns auf alle Kinder. Herzliche Einladung! 
 

● Alle neuen Erstklässler und ihre Angehörigen sind am Montag, 20. September, 

um 8.30 Uhr zum ökumenischen Schulanfängergottesdienst in die Evangeli-

sche Kirche eingeladen.  
 

● Unsere Seniorennachmittage finden einmal im Monat an einem Donnerstag 

statt. Am Donnerstag, 16. September machen wir einen Ausflug nach Schwä-

bisch Gmünd.  

Die nächsten Nachmittage im Gemeindehaus sind am 7. Oktober, am 11. No-

vember und am 2. Dezember. 
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Was ist los bei uns 

 

● Der nächste PlusGottesdienst wird am 26. September um 10.45 Uhr gefeiert. 
 

● Das Erntedankfest feiern wir am Sonntag, dem 3. Oktober, mit einem 

musikalischen Gottesdienst.  

Auch dieses Jahr bitten wir die Gemeindeglieder wieder um Gaben zum  

Schmücken des Erntealtars. Die Gaben werden nach dem Fest an den Tafelladen 

in Nürtingen weitergeleitet. Dieser bietet bedürftigen Menschen gegen einen 

geringen Kostenbeitrag Lebensmittel an. Die Erntegaben bitten wir am Samstag 

zwischen 10 und 13 Uhr in der Kirche abzugeben.  
 

● NACHTKLANG in der Martinskirche klingt am 8. Oktober – dieses Mal von 

19.45 bis 23 Uhr. Näheres auf Seite 21. 
 

● Zur Kirchhofpflege am 9. Oktober sind wieder fleißige Helfer gesucht. Der 

Ausweichtermin bei Regenwetter ist der 16. Oktober. 
 

● Markteintopf - die nächsten Termine: 25. September und 16. Oktober. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“, jeweils mittwochs um 20 Uhr 

13. Oktober: Podiumsdiskussion zum 20jährigen Bestehen des TiG 

20. Oktober: Film: „Das Herz von Jenin“ 

Nähere Informationen zu beiden Veranstaltungen stehen auf Seite 22. 
 

● Das 25-jährige Jubiläum des Posaunenchors wird am 17. Oktober festlich 

begangen. Näheres dazu auf Seite 21. 
 

● Ein Missionsabend mit Ruth Manß und Friedegard Behmenburg von der 

DIPM findet am 28. September um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Nähere 

Informationen können Sie auf Seite 27 lesen. 
 

● Der nächste Kaffeehaustermin im Gemeindehaus ist am 31. Oktober. 
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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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Diakonieladen Nürtingen 
 

Der Diakonieladen benötigt für seine Kunden 
dringend saisonale Herren- und Umstandskleidung.  

Sie können die Kleidung während der Öffnungszeiten  
bei uns abgeben. 

 

Außerdem suchen wir gut erhaltene Möbel aller Art. 
Wir holen die noch nicht abgebauten Möbelstücke gerne bei 

ihnen ab. 
 

Unsere Öffnungszeiten: Mo-Do von 9-12 Uhr und 14-18 Uhr,  
Fr von 9-12 Uhr und 14-17 Uhr 

Sa 9-13 Uhr 
Diakonieladen NT, Plochinger Str. 61, Tel 07022-36167 

 
 
 

Wir bieten ab Herbst 2010 eine 

FÖJ-Stelle (Freiwilliges ökologisches Jahr) 

auch im Rahmen eines Zivildienstes  
im Diakonieladen Nürtingen an.Wenn Sie sich gerne 

ökologisch und sozial engagieren möchten, dann melden 
Sie sich bei: 

Diakonieladen Nürtingen 
Plochinger Str. 61, Nürtingen 

Monika Moll Tel: 07022/979461 
m.moll@kdv-es.de 

Diakonie 

 

 

 

mailto:m.moll@kdv-es.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott, baue eine Brücke zu meinem Herzen, 
erfülle mich mit Glück und Freude, 
durchflute mich mit Licht und Farbe, 
durchströme mich mit Freiheit und Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 
 
Gott, baue eine Brücke zu meinen Gedanken, 
lass mich denken die Worte der Güte, 
lass mich denken die Sätze der Gnade, 
lass mich denken die Geschichte der Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 
 
Gott, baue eine Brücke zu meinen Händen, 
lass sie stark sein im Teilen und Helfen, 
lass sie sanft sein im Verbinden und Verzeihen, 
lass sie offen sein zum Frieden und zur Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 
 
                                            nach Bruder Petrus Titus 


