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Liebe Gemeindeglieder 
in Altdorf und Neckartailfingen

Baustellen, wohin das Auge sieht und 
wohin das Ohr hört! Vom Meeresrau-
schen des Ostseeurlaubs zurück in Ne-
ckartailfingen, sind wir in diesen Wo-
chen Baustellengeräuschen umgeben. 
Mit wassergekühlten Spezialmaschinen 
wird in der Unterführung schadhafter 
Beton abgefräst, für die Bauarbeiter dort 
unten muss das ein ohrenbetäubender 
Lärm sein. Und von den Gleisbauarbeiten 
rechts und links vom alten Bahnhof tutet 
von früh bis spät das durchdringende Si-
gnalhorn mit seinem Alarmintervall. 
Dafür ist die Tübinger Straße jetzt fer-
tig und wieder befahrbar und die Kirch-
straße samt Aufgang zur Martinskirche, 
zum Fruchtkasten und zum Pfarrhaus ist 
schon vor den Ferien erneuert worden. 
Schön sieht es jetzt aus!

Was laut ist, was Staub und Dreck macht, 
was für die Beteiligten schweißtreibende 
Arbeit und Verletzungsgefahr bedeutet 
– wir sehnen uns meistens nicht danach.
Vielen graut es vor Baustellen, besonders 
wenn‘s im eigenen Heim bohrt, schleift 
und hämmert. Aber es muss halt hin und 
wieder sein. Wer Reparaturen zu lange 
aufschiebt, muss mit Provisorien leben. 
Im schlimmeren Fall gibt es Folgeschäden 
– wenn es durch das undichte Dach her-
einregnet oder wenn es auf dem Schlag-
loch-Asphalt einen Unfall gibt. Seien wir 
froh, dass unser Staat neben fragwürdi-
gen Großprojekten inzwischen auch die 
Nebenstrecken samt Brücken saniert.
„Baustellen“ nennen wir in unserem Le-
ben die noch nicht (ganz) erledigten 
Aufgaben, die noch nicht (ganz) bewäl-
tigten Veränderungen, die Entscheidun-
gen, zu denen wir uns noch nicht durch-

gerungen haben. „Baustellen“ sind sie 
erst, wenn wir sie nicht mehr verdrän-
gen, sondern zumindest dran denken 
oder auch schon an der Lösung arbeiten. 
Die Frage, wie es bei den eigenen Kin-
dern in der Schule oder nach der Schule 
weitergeht, wie wir mit einem schwie-
rigen Familienmitglied oder Verwand-
ten oder Nachbarn klarkommen, die Ent-
scheidung: Stellenwechsel oder Bleiben? 
Die Frage, ob man sich um einen Pfle-
geheimplatz kümmert und wann und wo 
oder was sonst? Entrümpeln oder weiter 
ansammeln? Baustellen. Auch die Unter-
bringung der Flüchtlinge in unseren Or-
ten samt Wohnen, Begegnen, Sprechen, 
Arbeit und Integration ist eine größere 
Baustelle – für uns alle.
Und wie bei Straßen, Gleisen, Dächern, 
Fußböden und Installationen gibt es 
auch in diesen Lebensfeldern Menschen, 
die mit Schwung oder großer Anstren-
gung schnelle Lösungen und Klärungen 
schaffen. Und es gibt die Dauerbaustel-
len, die nerven und kein Ende nehmen. 
Weil man einfach keine praktikable Lö-
sung findet. Oder weil man nur halbher-
zig zur Sache geht. Oder weil die Auf-
gabe einfach riesengroß ist.
Es lohnt sich Aufgaben nicht einfach vor 
sich herzuschieben. Das merken wir spä-

testens, wenn wir so eine Baustelle mit 
allem Drum und Dran durchgezogen 
haben. Wie das Leben plötzlich wieder 
leichter wird, die vielleicht lange Zeit ge-
bunden war, wird wieder frei für anderes.
Ein Gebet aus unserem Gesangbuch (EG 
805.2) kann uns jetzt nach den Som-
merferien und im Blick auf die Baustel-
len des neuen Schuljahrs mitnehmen zu 
Gott, der mit uns gehen und uns Kraft 
geben will.
Mein Gott, es fällt mir nicht leicht,
von neuem an die Arbeit zu gehen.
Es hat mir gut getan,
zu ruhen, zu spielen und zu vergessen.
Nun soll es wieder ernst werden.
Vor mir türmen sich Aufgaben.
Ich werde unruhig und frage:
Wie soll ich durchkommen?
Ich bitte dich, Gott:
Gib mir Gelassenheit.
Hilf mir unterscheiden,
was wichtig, was unwichtig ist,
was eilt und was nicht eilt.
Lass mir Zeit zur Besinnung,
zum Gespräch mit dir und den Men-
schen, auch im Gedränge des Alltags.
Bleibe bei mir. Amen
Einen guten Start ins neue Schuljahr 
wünscht Ihnen 
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Auf den Spuren Martin Luthers

Die Kirchengemeinderäte Altdorf und Neckartailfingen 
unterwegs 
Am Freitagmorgen kurz nach sechs haben wir uns am 
Fruchtkasten zur Abfahrt getroffen: 16 Frauen und Män-
ner aus den beiden Kirchengemeinderats-Gremien verteil-
ten sich auf die zwei Leih-Kleinbusse. Wir sind gut voran-
gekommen und konnten uns in der Rhön eine Kaffeepause 
mit frischen Backwaren aus Altdorf gönnen. 

Unsere erste Station war die Wart-
burg bei Eisenach. Jahrhunderte 
deutscher Geschichte und Kultur fin-
den in diesem Bauwerk zusammen. 
Elisabeth von Thüringen, der Sän-
gerwettstreit, das Wartburgfest von 
1817. Für uns war es vor allem der 
Ort, an dem Martin Luther nach dem 
Reichstag in Worms in Schutzhaft un-
erkannt gelebt und innerhalb von we-
nigen Monaten das Neue Testament 
aus dem Griechischen ins Deutsche 

übersetzt hat. Im September 1522 erschien es im Druck. Im 
Dezember wurde bereits die 2. Auflage hergestellt.
Am Freitagnachmittag ging die Fahrt weiter nach Eisle-
ben, wo schon der Stadtführer auf uns gewartet hat. Dort 
ist Martin Luder am 10. November 1483 geboren und am 
nächsten Tag in der St.Petri-Pauli-Kirche getauft und nach 
dem Tagesheiligen „Martin“ genannt worden. – Direkt vor 
unserem Hotel lief das Eislebener Stadtfest. Deshalb be-
nutzten manche von uns in der Nacht Ohrstöpsel. 
Der Samstag: Nach dem Besuch im Museum von Luthers 
Geburtshaus in der Langen Gasse hat uns Pfarrerin Simone 

Carstens-Kant in der Taufkirche erzählt, 
wie diese Kirche zur Zeit seiner Taufe 
noch gar nicht fertig war, wie der ver-
lorengegangene Taufstein wieder aufge-
taucht ist und wieder aufgestellt wurde. 
Und wie die Kirche in Sachsen-Anhalt in 
einer sehr entkirchlichten Landschaft mit 
dem „Zentrum Taufe“ in der Petri-Pauli-
Kirche wieder neue Aufmerksamkeit 

weckt für die Zugehörigkeit zum christ-
lichen Glauben. Mitten in der Kirche ist 
ein Taufbecken in den Boden eingelas-
sen. Viele Täuflinge im Mansfelder Land 
sind keine Säuglinge, sondern Schulkin-
der, Jugendliche oder Erwachsene. Sie 
steigen mit ihrem/r Pfarrer/in in das Be-
cken hinein, wo sie zur Taufe ganz un-
tertauchen.
Auf der anschließenden längeren Fahrt 
nach Wittenberg hat uns – wie tausende 
andere – ein unentrinnbarer Unfall-Stau 

auf der A9 vier Stunden aufgehalten. Die 
Zeit für unsere Führungstermine dort ist 
verstrichen, ohne dass wir etwas dage-
gen tun konnten. Auch eine wertvolle Er-
fahrung! Kurz vor der Schließung des Lu-
therhauses kamen wir am Abend dort an 
und konnten es leider nur noch von au-
ßen sehen. Dort hat Luther als Augusti-
nermönch und Doktor der Theologie seit 
1511 gewohnt, dort hat er - möglicher-
weise im Südturm – seine neuen Glau-
benseinsichten beim Lesen der Paulus-
briefe bekommen. Als er sie 1517 im 
Kampf gegen den Ablass in seinen 95 
Thesen niederschrieb, wurde die Refor-
mation eine öffentliche Angelegenheit, 
die das ganze „Römische Reich deutscher 
Nation“ heftig bewegte. Und Martin än-
derte seinen Familiennamen Luder in 
„Luther“: die neue Schreibweise mit „th“ 
erinnerte ihn an das griechische Wort 
„eleutheros“ – „frei“, das in den Briefen 
des Apostels ein wichtige Rolle spielt. - 
Unsere Reisegruppe aber hat sich für die 
entgangenen Führungen - vor der Rück-
fahrt - in der Pizzeria entschädigt.

Wartburg

Die Kirchengemeinderäte auf der Wartburg

Lutherrose in Eisleben

Taufkirche mit Taufbecken in Eisleben

Reisegruppe vor dem Lutherhaus
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Am Sonntag sind wir aus Eisleben in den 
beiden Bussen zum Gottesdienst in un-
seren Partnergemeinden gestartet – die 
Altdorfer nach Gotha, die Neckartailfin-
ger nach Erfurt-Bischleben. Nach meh-
reren Jahren war dies wieder eine schöne 
Kontaktaufnahme. Im Anschluss wurden 
wir in beiden Gemeinden zum Mittag-
essen eingeladen und konnten uns mit 
Pfarrern und Mitarbeitern austauschen.

Bei der anschließenden Stadtführung im 
wunderbar restaurierten Erfurt kamen 
wir an die alte Universität, in der Luther 
als Jura-Student begonnen hatte, eine 
der Bursen, in denen er wohnen und es-
sen konnte. Wir konnten in der Kirche 
des Augustinerklosters die Stelle sehen, 
wo sich Luther beim Eintritt ins Kloster 
1505 vor dem Altar auf den Boden hin-

gestreckt hat. In einem der Kirchenfens-
ter hat er möglicherweise Motive für sein 
späteres Wappen, die Luther-Rose ge-
funden. 
Nach einer Stärkung in einem netten 
Altstadt-Café haben wir die Rückfahrt 
angetreten. 
Uns als Kirchengemeinderäte hat diese 
Reise die Geschichte und die Bedeutung 
der Reformation näher gebracht. Und sie 
hat uns als Altdorfer und Neckartailfin-
ger ein bisschen mehr zusammenrücken 
lassen. 

Pfarrer Konrad Maier-Mohns

Kirche in Bischleben

Pfarrer Maier-Mohns mit Kollege in Bischleben

Gemeinsames Mittagessen in Bischleben

Kirche in Gotha

Thüringer vom Grill mit Salaten

Abstecher zur Steinkirche in Trügleben

Führung in der Erfurter Altstadt

Fenster im Augustinerkloster in Erfurt

Zu Besuch in den  
langjährigen Partnergemeinden
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Wechsel im Pfarrbüro

Seit 1. Juni 2003 sitzt Ruth Baron am 
Schreibtisch des Pfarramts, öffnet die Tür 
für Besucher, nimmt Anrufe entgegen, 
klärt Anfragen und gibt sie an die Pfarrer 
weiter, sie füttert das Amtsblatt, den 
Info-Blitz, die Zeitung und die Home-
page mit den Veröffentlichungen, beant-
wortet Briefe und E-Mails, sie trägt Tau-
fen, Trauungen, Konfirmationen und Be-
erdigungen in die Kirchenbücher ein, sie 
regelt die Belegung des Gemeindehauses 
und… und... und… 
Viele Gemeindeglieder haben Frau Baron 
als freundliche und zuverlässige An-
sprechpartnerin kennengelernt. Als Pfar-

rer haben wir ihre Fähigkeit besonders 
geschätzt, in der Flut von Papier und E-
Mails Ordnung und Übersicht zu schaf-
fen. 
Nun geht sie zum 31. Juli in den verdien-
ten Ruhestand. Am 24. Juli ist sie im Got-
tesdienst auch von der Gemeinde mit 
herzlichem Dank und Segenswünschen 
verabschiedet worden.
Frau Baron, was hat Ihnen an der Ar-
beit im Pfarrbüro gefallen?
Der Tätigkeitsbereich im Pfarrbüro ist 
sehr abwechslungsreich, eben wie ein 
Kirchenjahr. Es war für mich sehr ange-
nehm selbständig arbeiten zu können 
und meine Vorstellungen für praktische 
Arbeitsweisen umzusetzen.
Und wo haben die besonderen Heraus-
forderungen gelegen?
Da ich speziell in der Führung der Kir-
chenbücher für Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen und Bestattungen mit den 
Verweisen zu den Familienbüchern keine 
Erfahrung hatte war dies Anfangs meine 
größte Herausforderung, denn bis ich ei-
nen Schulungstermin im Kloster Denken-
dorf wahrnehmen konnte verging mehr 
als ein halbes Jahr und so lange konnten 
die Unterlagen nicht liegen bleiben. Seit 
rd. 5 Jahren benutzen wir hierfür auch in 
Neckartailfingen das AHAS-Programm, 

was die Arbeit zwar nicht vereinfacht, 
aber wesentlich erleichtert.
Was machen Sie in Zukunft am Diens-
tag- und Mittwochvormittag?
Am meisten freue ich mich auf das Auf-
wachen ohne Wecker, in Ruhe zu früh-
stücken und die Zeitung zu lesen. Aber 
natürlich habe ich viele Überlegungen 
wie die Zeit im sogenannten Unruhe-
stand sinnvoll ausgenutzt werden kann. 
Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin 
Frau Sonneck?
Vom Arbeitsgebiet her hat Frau Sonneck 
ja bereits langjährige Erfahrung und so 
bleibt mir nur zu wünschen, dass sie bei 
ihrer Tätigkeit die gleiche Zufriedenheit 
und gute Zusammenarbeit mit Frau 
Mohns und Herrn Maier-Mohns erfahren 
darf wie ich. 

Bereits seit Januar 2014 ist Susanne 
Sonneck (geb. Armbruster) als Sekretärin 
der Kirchengemeinde Altdorf regelmäßig 
auch im geschäftsführenden Pfarramt in 
Neckartailfingen tätig, wo viele Altdorfer 
Akten liegen. Nun hat der Neckartailfin-
ger Kirchengemeinderat sie als Nachfol-
gerin von Frau Baron gewählt. Offiziell 
seit 15. Juli ist sie als neue Pfarramtsse-
kretärin angestellt. Viele von Ihnen ken-
nen sie bereits persönlich oder indirekt: 

sie gestaltet als Grafikerin seit 2014 un-
seren Gemeindebrief. – Am 24. Juli wurde 
sie im Gottesdienst in ihr für unsere Ge-
meinde so wichtiges Amt eingeführt.

Schon seit meiner 
Konfirmation en-
gagiere ich mich 
ehrenamtlich in 
der Altdorfer Kir-
chengemeinde.
Nach meiner Aus-

bildung zur Verlagskauffrau habe ich die 
Abteilung Traffic für ein wöchentlich er-
scheinendes Kinder- und Jugendmagazin 
geleitet. Nach einem Aufbaustudium, 
kam 2002 mein Sohn zur Welt. 
Eine kurze Elternzeit folgte, wobei 
schnell klar war, dass ich nicht gerne und 
lange stillsitzen kann. So machte ich 
mich 2004 selbstständig.
Die Pfarrämter für Raidwangen und Alt-
dorf betreue ich seit 2006. Neckartailfin-
gen ist in vielem ähnlich, vieles ist aber 
auch neu. Ich freue mich, nach 2,5 Jah-
ren des „fahrenden“ Pfarramts wieder 
feste Bürozeiten (dienstags und don-
nerstags von 9-12 Uhr) zu haben und 
den Gemeindegliedern aus Neckartailfin-
gen und Altdorf so eine sichere Anlauf-
stelle für ihre Anliegen bieten zu können.
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Pilgersocken in der Martinskirche?

Auch im Weserbergland kann man auf dem Jakobsweg pil-
gern. 
Davon hat mir in den Sommerferien eine Frau ganz begeis-
tert erzählt. 
Freundliche Gastgeber haben sie und ihr Mann gefunden 
und manchmal ein erfrischendes Getränk an der Kirchentür. 
Und einmal durften sie sich in einer Kirche aus einem Körbchen etwas mitnehmen: 
Eine extra kleine, handgestrickte Socke. 
Weil Pilger ja mit leichtem Gepäck reisen. 
Da hatten Frauen aus dem Ort kleine Socken gestrickt und noch ein Bibelwort für den 
Weg hineingesteckt: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“, stand handge-
schrieben auf dem Zettel, der in der Socke meiner Gesprächspartnerin steckte.
Zuerst wusste sie nicht so recht etwas damit anzufangen. 
Aber der Bibelvers hat sie begleitet. Und er hat zu ihr gesprochen! Kinder und Eltern. 
Eltern und Kinder. Das ist ja ein Thema, das einen ein Leben lang beschäftigt. 
Und beim Pilgern hat man Zeit zum Nachdenken. 
Als sie mir die kleine Pilgersocke gezeigt hat, habe ich bei mir gedacht: 
Vielleicht könnten ja bei uns auch bald kleine bunte Socken gestrickt werden. Und als 
Füllung ein Wort Gottes für den Weg bekommen. Für die Pilger, die in der Martins-
kirche Halt machen. Wär das was?

Pfarrerin Ina Mohns

Von Freitag den 1. Juli bis Sonntag den 3. 
Juli haben die Konfis ein wunderschönes 
und erlebnisreiches Wochenende erlebt!
Es gab immer leckeres Essen und das ac-
tionreiche Abendprogramm inklusive 
dem Sieg von Deutschland, hat den Tag 
gut abgerundet.
Für jeden war etwas dabei und alle hat-
ten Spaß. Bei dem Stationenwettkampf 
wurde der Teamgeist gefördert.
Der 13/16 Gottesdienst am Sonntag war 
der krönende Abschluss.
Mit der tollen Band, die uns das ganze 
Wochenende begleitet hat, wurden viele 
schöne Lieder gesungen.
Die Abendgebete brachten uns zum 
Nachdenken und zur Ruhe. 
Nach einer lustigen Busfahrt sind wir alle 
wieder gesund in Neckartailfingen ange-
kommen!

Amelie Spengler und Lara Haupt

Konficamp 2016 

„Luther und die Juden“ 
mit Prof. Dr. Michael Tilly, Tübingen
Martinskirche Neckartailfingen

Kirchweih-Gottesdienst 
in Neckartailfingen

Sonntag,  
16. Oktober 2016, 
10:30 Uhr
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Verlängerung für Evi Handke

Eigentlich wäre der Vertrag über drei Jahren mit Frau 
Handke zum Jahresende ausgelaufen. Doch nun kön-
nen wir vermelden, dass uns Evi noch bis August 2018 er-
halten bleibt. Dies liegt daran, dass der Diakonatsplan 
des Kirchenbezirks erst zum September 2018 neu auf-
gelegt wird. Somit konnte der Antrag der Kirchenge-
meinde und des Jugendwerks positiv beschieden werden.  
Der finanzielle Ausgleich dafür wiegt, im Vergleich zu dem 
was diese Verlängerung für unsere Gemeinde bedeutet, nur 
sehr gering.
Die fachliche Begleitung unserer Jugendlichen Mitarbeiter 
durch Frau Handke, das Kinderfrühstück, das Konfi-Spezial, 
der Jugendkreis und eine ganze Reihe weiterer Veranstal-
tungen können nun wie gewohnt weiterlaufen.
Die Aufgaben in unserer Kirchengemeinde werden nicht 
weniger, gerade in der Jugendarbeit ist es enorm wichtig 
„am Ball“ zu bleiben. Mit Unterstützung von Frau Handke 
ist uns dies in den vergangenen zweieinhalb Jahren gut ge-
lungen. 
An dieser Stelle möchte ich den Freundeskreis des Evang. 
Jugendwerks erwähnen bei dem sie mit einem geringen 
Jahresbeitrag mithelfen können die Jugendarbeit am „Lau-
fen“ zu halten.
Abschließend möchte ich Frau Handke für die nächsten 
fast zwei Jahre alles Gute wünschen, möge Sie weiterhin 
einen guten Draht zu unseren Kindern und Jugendlichen 
finden.

Steffen Zeitler

Hallo liebe Gemeinde Neckartailfingen,
ich (links im Bild) bin eure neue FSJ-lerin und stelle mich 
hier kurz vor. 
Ich bin Kim Hauser, 18 Jahre alt, aus Bergfelden im Bezirk 
Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil. Da meine Heimat 
weiter weg ist, werde ich hier in Neckartailfingen wohnen. 
Ich möchte eine Unterstützung für den CVJM in der Kinder 
und Jugendarbeit sein. Bisher habe ich in meinem Dorf in 
der Kinderkirche mitgearbeitet, auch beim EJW in Sulz bin 
ich gern auf dem Konfirmanden-Camp als Helferin dabei 
vielleicht nehmt ihr Konfi‘s mich ja nächstes Jahr mit. 
Eines meiner Hobbies ist Reiten, was ich im letzten Jahr 
aufgeben musste, aus Zeitproblemen. Das würde ich gerne 
wieder anfangen, euren Reitstall oder den in der Nähe 
würde ich gerne kennenlernen, treffe ich dort welche von 
euch? 
Allerdings nur wenn es sich mit meiner Arbeit im CVJM  
arrangieren lässt, ich bin schließlich nicht zum Vergnügen 
da. Meine anderen Hobbies sind Yoga, Lesen, Backen, Ko-
chen, Schwimmen und Freunde treffen, ich hoffe bei euch 
finde ich auch ein paar neue Freunde.

Kim Hauser

Neue FSJ-lerin im CVJM

Und es geht weiter...

CHECK‘S 
2 mal die Woche treffen wir uns, ich freu mich drauf!

Check’s for Teens:  
montags, 19-20:30
Jugendtreff Check’s: 
freitags, 19:00

Die nächsten Termine:
25. September 2016 
17:56 Uhr 
Jugendgottesdienst 
3zehn16 in Altdorf 

29. September 2016 
13. u. 27. Oktober 
19:00 Uhr 
Jugendkreis

19. Oktober 2016 
17:30 Uhr 
Konfi-Spezial

22. Oktober 2016 
9:00 Uhr 
Kinderfrühstück
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Kirche auf der Landesgartenschau will in 
ökumenischer Vielfalt präsent sein, mit 
Besuchern ins Gespräch kommen und 
mit spirituellen Angeboten Brücken 
bauen. Die in der Ökumene verbundenen 
Kirchen in Öhringen (evangelische, evan-
gelisch-methodistische und katholische 
Kirche) sowie die neuapostolische Kirche 
und weitere Freikirchen gestalten den 
kirchlichen Beitrag Kreuz + mehr. In der 
Cappelaue wurde dafür unweit des Limes 
ein Ort geschaffen, bei dem der Gedanke 
der Grenzüberwindung im Vordergrund 
steht. Der nach oben und zu den Seiten 
offene Kirchenraum mit einem Grundriss 
in Kreuzform besteht aus 280 Baum-
stämmen. Die Räume zwischen den 
Stämmen sind begehbar und wichtiger 
Bestandteil des Programms für die Besu-
cher von Kreuz + mehr.
Zum ökumenischen Sonntagsgottes-
dienst sind die Besucher jeden Sonntag 
um 10 Uhr zur Sparkassenbühne eingela-
den. Eine zwanzigminütige Andacht um 
15 Uhr lädt jeden Tag zur Einkehr und 
Besinnung zwischen den Stämmen von 
Kreuz + mehr ein. Freitagabends gibt es 
beim Abendklang eine Stunde Musik + 

„Kreuz + mehr“ Kirche auf der  
Landesgartenschau in Öhringen

mehr mit Chören und Musikern aus der 
Region. Große Kirchenkonzerte finden 
Sonntagabends auf der Sparkassen-
bühne statt. An jedem Tag sind Mitarbei-
ter der Kirchen vor Ort für Fragen und 
Anliegen, für ein kurzes oder längeres 
Gespräch. Der Besinnungsweg führt an 
sieben Stationen entlang durch Kreuz + 
mehr. Der Weg lädt zum Innehalten, zum 
Wahrnehmen und zur Erfahrung von 
Stille ein. In der Reihe Grenzgänger – 
Gespräche + mehr am Limes werden 
Menschen zu Gast sein, die über die 
Grenzen einer Religion hinaus gegangen 
sind. Rund 400 Veranstaltungen von 
Kreuz + mehr zeigen eine weite Vielfalt 
an Angeboten und Inhalten für Groß und 
Klein. Das gesamte Programm ist im Pro-
grammheft von Kreuz + mehr abge-
druckt und tagesaktuell unter www.
kreuzundmehr.de zu finden.

725 Jahre Gemeinde Altdorf 
das wurde gefeiert

Die lange Planungsphase hat sich gelohnt. Das 1000-Mann-
Zelt war an allen drei Festtagen gut gefüllt. Am Wochen-
ende 15. bis zum 17. Juli 2016 feierte die Gemeinde Altdorf 
ein nicht ganz alltägliches Jubiläum: den 725sten Jahres-
tag der ersten Nennung der Gemeinde.
Viele Gäste aus Nah und Fern sind der Einladung gefolgt. 
Zur Eröffnung mit schwäbischer Komede, Fassanstich, Dis-
coabend und am Samstag zu den Midnight Ladies. Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann hat sich zum ökumeni-
schen Gottesdienst am Sonntag morgen einladen lassen.
Gemeinsam mit Pfarrer Weber von der katholischen Seel-
sorgeeinheit hatte Pfarrerin Schaich einen ökumenischen 
Gottesdienst geplant und mit vielen Akteuren wie Kirchen-
chor, Posaunenchor und Konfirmanden einen kurzweiligen 
Gottesdienst gestaltet.
Am Sonntagnachmittag startete pünktlich, nach den Böl-
lerschüssen, der mit Spannung erwartete Altdorfer Zeit-
strahl. Bei strahlendem Wetter zog er von der Gemeinde-
halle hinaus auf den Festplatz auf dem Altdorfer Wasen. 
Mit dabei Pfarrer Maier-Mohns, Pfarrerin Schaich und die 
Vertreter des Altdorfer Kirchengemeinderates.
Über 70 Tafeln mit historischen Ereignissen konnten hier 
bewundert werden, 11 davon von Kirche und Krankenpfle-
geverein. Wer alle noch einmal in Ruhe lesen will, kann dies 
auf der Homepage der Altdorfer Gemeinde tun. Unter 
www.gemeinde-altdorf.de finden Sie einen kurzen Film, 
Fotos und die Zeitstrahltafeln unter „725 Jahrfeier“.
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Nach zwei Jahren ist es wieder soweit. Alle Kinder von 
5-12 Jahren laden wir ein, in die Martinskirche und ins 
Gemeindehaus Neckartailfingen. Im Mittelpunkt der 
spannenden Geschichten steht diesmal Martin Luther, der 
die Bibel neu entdeckt hat. Vor 500 Jahren hat er seine 95 
Thesen veröffentlicht und damit Europa verändert. – An-
meldeblätter werden im September verteilt. 
Auch Kinder aus Altdorf sind herzlich eingeladen!

Wir suchen dringend noch Erwachsene und Jugendli-
che, die mitmachen: bei den Erzähl-Szenen, bei der 
Musik, in den Altersgruppen, in der Küche und wo es 
sonst nötig ist.

Herbstferien 2016
KinderBibelTage mit Martin Luther

Herbstferien
2. bis 4. November
Mittwoch bis Freitag, 
jeweils 15-18 Uhr

Vorbereitungstreffen 
im Gemeindehaus 
Montag, 19.09.2016
19 Uhr

Der erste Anstoß für Martin Luthers 
(1483–1546) Liedschaffen kommt von 
außen. Am 1. Juli 1523 wurden in Brüssel 
auf dem Marktplatz zwei junge Mönche 
öffentlich verbrannt. Die beiden Ordens-
brüder von Luther haben sich zu seiner 
Lehre bekannt. Der Tod dieser ersten 
Märtyrer der Reformation ist für Luther 
ein Schock. In einer Stimmung von Trauer 
und Trotz schreibt er einen offenen Brief 
und fügt ein Protestlied dazu: „Ein neues 
Lied wir heben an“. 
Damit hat der Reformator ein neues Me-
dium entdeckt; ein Transport-Mittel, mit 
dem er seine reformatorische Erkenntnis 
weitertragen kann: das Lied. 39 Lieder 
und Gesänge haben wir von ihm. Werfen 
wir einen Blick in Luthers Dichterwerk-
statt: Der Reformator sammelt und prüft 
das bereits vorhandene Liedgut. Er will 
nicht um jeden Preis Neues schaffen. Lu-
ther lehnt sich an die Tradition an, um 
das, was dem Volk schon bekannt ist, zu 
neuem Leben zu erwecken. Mit seinen 
deutschsprachigen Liedern aktiviert er 
die Gemeinde und beteiligt sie am Got-
tesdienst. 
Dabei will er keine Zeit verlieren. Denn 
sein Gegenspieler, Thomas Müntzer (um 
1489–1525), hat kurz zuvor elf lateini-
sche Hymnen ins Deutsche übertragen. 

Geburtsstunde des Gesangbuches 
Lieder der Reformation

Wenig später wird Müntzer das thüringi-
sche Bauernheer gegen die Fürsten an-
führen. Luther will verhindern, dass sich 
mit Müntzers deutschen Liedern auch 
dessen revolutionäre Ideen ausbreiten. 
Mit seinen eigenen Liedern versucht Lu-
ther, die Reformation zwischen dem La-
ger der römisch-hierarchischen Papstkir-
che und dem schwärmerisch-revolutio-
nären Lager zu festigen.
Im Gedränge der Zeit merkt der Refor-
mator aber auch, dass er an seine kreati-
ven Grenzen stößt. Deshalb sucht er an-
dere Dichter und Sänger, die im reforma-
torischen Geist deutsche Lieder schrei-
ben. Ende 1523 startet Luther folgenden 
Aufruf: „Ich möchte, wir hätten mög-
lichst viele deutsche Lieder, die das Volk 
in der Messe singt. Aber noch fehlt es an 
Dichtern - oder noch sind sie nicht her-
vorgetreten.“ Schon bald bekommt Lu-
ther Unterstützung. 

1524 ist das Geburtsjahr des Gesangbu-
ches. Und Johann Walter (1496–1570) 
aus Torgau ist sozusagen der „Urkantor“ 
der deutschen evangelischen Kirche. Für 
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das „Geistliche Gesangbüchlein“ kompo-
niert er mehrstimmige Chorsätze zu 38 
deutschen Liedern. Nach dem „Achtlie-
derbuch“ ist im Spätsommer 1524 bereits 
das „Erfurter Handbüchlein“ erschienen. 
Es enthält neben Liedern von Martin 
 Luther und einzelnen Gesängen anderer 
ein Lied von einer Frau. Das Lied „Herr 
Christ, der einig Gotts Sohn“ hat Elisa-
beth Cruciger getextet. Das ist eine Sen-
sation. Die Reformatoren sind ihrer Zeit 
weit voraus.

Ein feste Burg ist unser Gott
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind 
mit Ernst er‘s jetzt meint;
groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Dieses Lied ist wohl eines der bekanntes-
ten Lieder im Evangelischen Gesangbuch 
(EG 362). Mit Sicherheit ist es das Be-
kannteste von den Liedern, die in der Re-
formationszeit entstanden sind. Martin 
Luther (1483–1546) hat es gedichtet und 
auch die Melodie dazu geschrieben. „Ein 

feste Burg ist unser Gott“: Das erklingt 
sozusagen mit Pauken und Trompeten. Es 
ist, als ob man Ritterrüstungen klirren 
hörte und Landsknechte trommeln. Es ist 
ein Lied gegen die Angst, ein Lied des 
Trostes und des Vertrauens. 
Als das Lied zwischen 1527 und 1529 
entstand, litt Luther zum ersten Mal un-
ter seinem qualvollen und unheilbaren 
Steinleiden. In seiner Heimatstadt Wit-
tenberg wütete die Pest. Der Reformator 
sorgte sich um das Leben seiner schwan-
geren Frau Katharina. Er war manchmal 
voller Verzweiflung und fragte sich, ob 
sein Weg, den er mit der Reformation der 
Kirche eingeschlagen hatte, der richtige 
sei.
Mit seinem Lied malt uns Luther eine 
Burg vor Augen: die Wartburg zum Bei-
spiel. Hier hatte er als „Junker Jörg“ einst 
Zuflucht gefunden und das Neue Testa-
ment ins Deutsche übersetzt. 
Hoch über der Ebene steht die Burg, fest 
gegründet auf einem Bergrücken, unbe-
zwingbar, wachend über Land und Leute. 
Der Turm gewährt Ausblick und Weit-
blick. Schutz bieten die mächtigen Mau-
ern, Sicherheit für die Burgbewohner. 
Die Tore öffnen sich für Freunde; sie 
schließen sich für Feinde. Luther hat er-
fahren: Wie eine befestigte Burg, die 

Schutz gewährt – so ist Gott für uns. Mit 
Wehr und Waffen der Liebe umgibt er 
mich. Zu ihm kann ich fliehen wie zu ei-
ner Fluchtburg. 
Doch nicht immer hatte Martin Luther 
 solch ein Zutrauen zu Gott. 
„Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“: 
Über dieser Frage hat sich der Augusti-
nermönch zermartert. Aber er erlebte: 
„Mit meiner Macht ist nichts getan.“ 
Alle selbst gebauten Himmelsleitern, die 
er sich durch die Erfüllung der Mönchs-

gelübde und fromme Werke bauen 
wollte, zerbrachen. Und endlich ging es 
ihm auf: Leben, wirkliches Leben, ist 
Gnade, ist ein Geschenk von Gott. 

Reinhard Ellsel

Info: Ausführliche Predigten zu 14 Lie-
dern aus der Reformationszeit hat Autor 
Reinhard Ellsel unter dem Titel „Lieder 
der Reformation – aktuell ausgelegt“ im 
Luther-Verlag (Bielefeld) veröffentlicht.
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Termine im Herbst

Konzert
Samstag, 29. Sept. 2016 – 19.00 Uhr 
Chorkonzert La Vida zum 10-jährigen 
Bestehen des Frauenchors zusammen 
mit dem Jugendchor Young Generation
Leitung: Inge Wohlfarth und Gerd Clauss
Eintritt frei – Beitrag erbeten

Sonntag, 23. Oktober 2016
10.00 Uhr Festhalle Neckartailfingen
musikalisch gestaltet vom 
Musikverein Neckartailfingen und 
dem Bläserensemble 
der Evangelischen Kirchengemeinde

Ökumenischer Bläsergottesdienst in der Festhalle

Adventsbasar  
im Gemeindehaus
Mit Kaffee und Kuchen
Samstag, 19. November 2016, 
13:30 bis 16:30 Uhr
Gemeindehaus Fruchtkasten 
Neckartailfingen

Türkranzverkauf  
im Bürgersaal

Mit Kaffee und Kuchen
Samstag, 12. November 2016, 
14:30
Bürgersaal im Altdorfer Rathaus

In der Stille

Still
hörst du den Ruf des Windes
das Flüstern der Bäume
die ihre Geheimnisse
dir zuraunen
den Flügelton des Schmetterlings
das Jubilieren der Sterne bei Nacht
hörst du
die Sehnsuchtsmelodie deines Herzens
den Gesang der Liebe in dir
still
hörst du sie
jene leise Stimme
die Gott ist

Gabriela Paydl
Oktober 2014
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Fachtage zum Thema  
Flucht und Asyl

hin wurde informiert wie die Unterbrin-
gung in der Theorie und in der Praxis 
aussieht und wie ein Asylverfahren auf-
gebaut ist. Auf das Nadelöhr Anhörung 
wurde besonders eingegangen. Auf Inte-
resse stieß auch welche Entscheidungen 
es gibt und welche Auswirkungen dies 
haben kann im Zusammenhang mit Leis-
tungen, Wohnsitz, Arbeitsmarktzugang, 
Familiennachzug oder Erhalt der Nieder-
lassungserlaubnis.

Die Teilnehmenden erkannten schnell, 
dass jeder Einzelfall andere Herausforde-
rungen mit sich bringt und auch die 
Wartezeiten sehr unterschiedlich sind. 
Diese aber belasten jeden Geflüchteten. 
Auf Grund der sehr langen Verfahren 
und der bestehenden Wohnraumknapp-
heit stellt sich die Praxis jedoch anders 
dar. 

Die Regierung setzt derzeit das Asylpaket 
II um, das u.a. spezielle Aufnahmeein-
richtungen, einen nur noch einge-
schränkten Familiennachzug und eine 
erleichterte Abschiebung vorsieht.

Alle Flüchtlinge sollten in gleichem Maße 
gefördert werden. Dem entgegen steht 
die Kategorisierung der Flüchtlinge nach 

Gruppen im Hinblick auf die Bleibewahr-
scheinlichkeit. Dies widerspricht dem 
Prinzip der Menschwürde und führt auch 
unter den Flüchtlingen zu Konflikten. 
Des Weiteren sorgt die Fokussierung der 
Öffentlichkeit auf die Bedürfnisse von 
Flüchtlingen bei anderen Gruppen Be-
dürftiger, wie beispielweise Obdachlosen, 
Hartz-IV-Empfängern und Menschen in 
Armut zu Unmut, da sie dadurch be-
fürchten in Vergessenheit zu geraten. Vor 
allem bei der Wohnraumsuche sollte 
überlegt werden, wie Öffentlichkeitsar-
beit für alle Bedürftigen gestaltet wer-
den kann. Viele Gemeinden und Ehren-
amtskreise öffnen bestimmte Angebote 
für alle Gruppen Bedürftiger.

Fazit: Die Teilnehmenden waren sich ei-
nig, dass die Integration der Geflüchte-
ten eine große gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe ist. Alle vom Kreisdiakoniever-
band Esslingen angebotenen Dienste wie 
die Psychologischen Beratungsstellen, 
die Sozialpsychiatrie, die Schwangeren-
beratung, die Schuldnerberatung, die 
Suchtberatung und die Sozial- und Le-
bensberatung werden an der Aufgabe 
mitwirken. Schon jetzt kommen viele 
Geflüchtete in die Beratungsstellen des 
Kreisdiakonieverbandes.

Der Kreisdiakonieverband hat für seine ca. 120 Mitarbei-
tenden und Pfarrer/innen im Landkreis Fachtage zum 
Thema Flüchtlingsarbeit angeboten. Die Schulung leitete 
Veronika Schlechter, die die Servicestelle Ehrenamt für 
Flucht und Asyl in Kirchengemeinden innehat. Zum Aufga-
benfeld zählen u.a. die Beratung und Prozessbegleitung 
von Flüchtlingsinitiativen und Kirchengemeinden, Infover-
anstaltungen und Seminare für Multiplikatoren in der 

Flüchtlingsarbeit, Ver-
mittlung und Vernet-
zung unterschiedlicher 
Akteure in diesem Be-
reich, theologische Re-
flexion zum Themenbe-
reich Asyl, sowie Öf-
fent l i chke i t sa rbe i t . 
Dazu kann seit letztem 
Jahr das Café-Tee-Mobil 
als Begegnungs- und 
Bildungsinstrument ge-
nutzt werden.

Der Bedarf an Flüchtlingsarbeit ist auch im Landkreis Ess-
lingen hoch. Derzeit sind etwa 6000 Menschen in knapp 
über 100 Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die 
Flüchtlinge werden von ehrenamtlichen Helfern in etwa 60 
Arbeitskreisen betreut und begleitet. Das Thema Integra-
tion und Anschlussunterbringung beschäftigt sowohl die 
Kommunen, als auch die Ehrenamtlichen.

Themen der Fachtage waren der Blick auf die Flüchtlingssi-
tuation weltweit bis hin zum Landkreis Esslingen. Weiter-
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Das war toll!

Kunst in der Kirche
An Ostern konnte in diesem Jahr das 
großformatige Bild „Sol-invictus-2“ von 
Rike Riegels-Winsauer in der Altdorfer 
Kirche ausgestellt werden. Das Bild war 
mit einer golden schimmernden Silhou-
ette versehen, die vorallem bei direkte 
Lichteinstrahlung funkelnd zu sehen war. 
Für die, die nicht vorbeikommen konn-
ten, hier noch zwei Eindrücke von diesem 
beeindruckenden Kunstwerk..

Gottesdienst im Grünen und Serenade
Am 26. Juni, gings nach draußen. Der 
Gottesdienst im Grünen fand am Vormit-
tag auf der Liebenau statt. Bei bestem 
Wetter und vorzüglicher Sicht auf die 
Martinskirche feierten die Gottesdienst-
besucher mit musikalischer Unterstüt-
zung des Posaunenchors. 
Am Abend dann die jährliche Serenade 
im Kirchhof, mit Winfried Wagner und 
vielen Solisten. Weder das paralell lau-
fende Fußballländerspiel, noch ein kurzer 

R e g e n s c h a u e r 
konnten dem ge-
lungenen Abend ei-
nen Abbruch tun. 

Nacht der Lichter
Das Taizé-Gebet im Juli – ausnahmsweise 
erst um 21 Uhr mit Entzünden der Ker-
zen. Ein kleines Orchester hat die Ge-
sänge begeleitet.

Auf Pilgerwanderung mit Pfarrerin 
Ulrike Schaich und den Lamas
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Neckartailfingen 

Taufen
10. April 2016 Julien Noel Hecke 

Eltern: Alexander Hanke-Hecke und Stephanie Hecke

1. Mai 2016 Luisa Zehnder 
Eltern: Thomas Zehnder und Kerstin Huber

11. Juni 2016 Emily Knop in Neckarhausen 
Eltern: Benjamin Knop und Jasmin geb. Le Prêtre

12. Juni 2016 Neo Beck 
Eltern: Sukhpal Singh und Nadine Beck

 Amalia Schwarz in Ehringshausen 
Eltern: Karl-Philipp Schwarz und Michele Jost

3. Juli 2016 Torben Brumm 
Eltern: Michael Brumm und Bettina geb. Schleifer

11. September 2016 Emma Post 
Eltern: Alexander Post und Ulrike geb. Kreyer

 Hanna Luisa Wenzelburger 
Holger Wenzelburger und Leonie Sophie geb. Raffalsky

 Trauungen
2. April 2016 Heiko Wenzelburger und Franziska, geb. Streit

4. Juni 2016 Sebastian Dietmann und Julia, geb. Keuerleber

11. Juni 2016 Benjamin Knop und Jasmin, geb. Le Prêtrè in Neckarhausen

25. Juni 2016 Michael Zahlecker und Tanja, geb. Melchinger

9. Juli 2016 Denis Knopp und Alina, geb. Altvater

 Heiko Grobis und Carina, geb. Mack aus Altdorf

23. Juli 2016 Marcel Vielhauer und Maren, geb. Schlecht

3. September 2016 Daniel Kühn und Alice, geb. Stecher

9. September 2016 Kai Haußmannund Jade, geb. Offner

Familiennachrichten 
(April bis September 2016)
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 Bestattungen
29. März in Aichtal-Aich Helga Winkler, geb. Hörnig, 75 Jahre

29. Juni 2016 Melanie Grech, geb. Schranz, 51 Jahre

6. Juli 2016  Frida Anna Fischer, geb. Kemmner, 89 Jahre

Altdorf 
Taufen

29. Mai 2016 Samuel Emilio Zacharie Stein, Sohn von Matthias Stein 
und Stefanie Nusser-Stein, Stallikon (CH)

 Trauungen
9. Juli 2016 Heiko Grobis und Carina, geb. Mack  

in Neckartailfingen

 Bestattungen
27. Mai 2016 Erna Luise Schäfer geborene Kittelberger 

verstorben am 23. Mai 2016 im Alter von 86 Jahren

1. Juni 2016 Ilse Käthe Espenlaub geborene Knecht 
verstorben am 7. Juni 2016 im Alter von 88 Jahren

10. Juni 2016 Gerhard Schmid 
verstorben am 3. Juni 2016 im Alter von 75 Jahren

3. August 2016 Rudi Georg Thumm 
verstorben am 30. Juli 2016 im Alter von 78 Jahren



Der Herr Jesus, Dr. Martin und ich – Wie ich Martin Luther verstehe
Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer liest am Martinstag aus ihrem aktuellen Buch – 
was der Reformator nach 500 Jahren immer noch oder wieder neu zu sagen hat. In 
kurzen Kapiteln wandert sie dabei durch viele aktuelle Alltagsthemen.

Eintritt frei – Beitrag erbeten

Reformationsjubiläum: 
Lucie Panzer in Neckartailfingen

Freitag, 
11. Nov. 2016
19.30 Uhr
Martinskirche


