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„Freut

Montagskreis in Tieringen: Tage der Besinnung

  Abschied von Getrud Hahn nach 13 Jahren Deutschkurs

 Sternsingeraktion 2016

Frauen und Kinder kamen aus nah und fern, um Gertrud 
Hahn „Ade und Danke“ zu sagen. Danke für 13 Jahre, in 
denen sie mit frohem Mut, gutem Geschick und viel Ge-
duld Frauen aus der Ferne die deutsche Sprache nahe 
gebracht hat. Immer dienstags im Anschluss an das Welt-
laden Café im Gemeindehaus. Mit dem Abschied beginnt 
zugleich etwas Neues.Ein neues Café International wird es 
nun geben, an jedem ersten Freitag im Monat, als Ort der 
Begegnung von Einheimischen und Hinzugekommenen. 
Träger ist nun der Freundeskreis Asyl. Erstes Treffen ist am 
04.12.15, 16-18 Uhr im Feuerwehrhaus.
Das Café am Dienstagvormittag wird weiterhin vom Weltla-
denteam betrieben. Zu beiden laden wir herzlich ein.  JC

„Freut Euch, dass eure Namen im Himmel 

geschrieben sind“ - hieß unser Thema für die 
nächsten Tage. Gleich nach Ankunft begannen 
wir, uns auf das spannende Thema einzulassen 
und erfuhren die Bedeutung unseres Namens: 
Dorothee(a) z.B. heißt „Gottesgeschenk“. Zusam-
men mit Pfarrer Conrad betrachteten wir unsere 
Lebensspirale, vom Taufbecken aus beginnend 
eingeteilt in acht Jahrzehnte. Wir notierten positi-
ve, lebensverändernde Ereignisse und negative, 
dunkle Lebenssituationen und ordneten diese ein. 
Pfarrer Conrad erklärte uns unsere „drei Namen“: 
Rufname, von den Eltern ausgesucht, Indianerna-
me für Verdienste und den Zuspruch „Gotteskind“ 

zur Taufe. Am Abend gab es dann Zeit für Spiele, Gespräche, Beisammensein und zum Abschluss 
einen Abendmahlsgottesdienst mit Diakon Thomas Mehlfeld.                              Gertrud Herchenröder

Die Sternsingeraktion 2016 steht wieder bevor. Das Motto lautet diesmal: 
„Segen bringen – Segen sein. 

Respekt für Dich, für Mich, für Andere – in Bolivien und weltweit“

In Nehren werden wir ökumenisch unterwegs sein! Macht mit! 
Im Dezember treffen wir uns zu einer Probe, um gemeinsam die Sternsingerlieder zu singen, uns 
kennenzulernen und die Gruppen einzuteilen. Den genauen Termin geben wir noch bekannt!
Kontakt: Kathrin Bohnenberger, Tel. 07072/912097, Stefi  Eidher, Tel. 07473/921204
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Glückwunsch! 
Liebe Gertrud Hengsteler, wir gratulieren von Herzen zum 25jährigen 
Dienstjubiläum!
DANKE für die sorgsame, treue, immer freundliche, kompetente, pünktliche, 
geduldige, langjährige Arbeit in unserem Pfarramt. Gut, dass es Sie gibt! 

„Du bist ein Engel!“ 
Ab und zu sprechen 
wir diesen Satz aus 
oder hören ihn von 
anderen, wenn wir 
uns bei einem Men-
schen für seine Hilfe 
oder sein Dasein be-
danken wollen oder 
jemandem etwas 
Gutes getan haben. 
Solche „Engel“ su-
chen wir: Menschen, 
die für andere da 

sind, die Zeit, Kraft und Liebe mitbringen, um hier 
in Nehren anderen Menschen Gutes zu tun.
Solche „Engel“ können wir schon entdecken: Sie 
singen im Pl egewohnheim, besuchen Geburts-
tagskinder zu Hause, engagieren sich für die Eine-
Welt-Arbeit, unterstützen Flüchtlinge ...
Immer wieder tauchen in unserer Gemeinde Ideen 
auf, wie wir füreinander Engel werden können. 
Dass wir einander wahrnehmen, Gastfreundschaft 
leben, uns besuchen, stärken, helfen, zusammen 
Freud und Leid teilen und dabei die Menschen 
nicht aus dem Blick verlieren, die unsere Unter-
stützung brauchen oder sich über unsere Zuwen-
dung freuen...
Deshalb hier unser Aufruf: „Engel gesucht!“ 
Möchten Sie sich engagieren? Können Sie etwas 
Zeit, Kraft und Ihr Herz für andere einsetzen?
Oder wissen Sie eine Person, die vielleicht dafür 
in Frage kommt? Dann sprechen Sie diese bitte 
an!
Am Mittwoch, 25. November um 20.00 Uhr gibt 

es ein erstes Treffen im Gemeindehaus.

Dort möchten wir miteinander ins Gespräch kom-
men, um gemeinsam Ziele und Visionen zu entwi-
ckeln, Erfahrungen und Wünsche auszutauschen. 
Auch biblische Grundlagen von diakonischem 
Handeln und gelebter Gastfreundschaft wollen wir 
entdecken.

Und dann?
Im nächsten Jahr möchten wir Sie zu einem Kurs 
über mehrere Abende einladen (in Kooperation mit 
dem Diakonischen Werk Tübingen), der all diese 
Fragestellungen und Möglichkeiten vertieft. Dieser 
Kurs soll Ihnen Entscheidungshilfe bieten, ob und 
wie und wo Sie eventuell Lust hätten, „ein Engel 
für andere“ zu werden 
und sich sozial zu 
engagieren. Für die 
Teilnehmenden ent-
stehen keine Kosten 
und keine weiteren 
Verpl ichtungen. 
Am Ende des Kurses 
entscheiden Sie, ob 
Sie sich ein solches 
Engagement vorstel-
len können und wie 
dieses im positiven 
Fall konkret aussehen 
kann.

Wir freuen uns, wenn 
Sie sich mit uns auf 
den Weg machen!
Im Namen des Kir-
chengemeinderats 
grüßen Sie

Diakonin Susanne Mehlfeld und Pfarrer Jörg Conrad

„Engel gesucht“

Einen Engel wünsch 

ich dir, der dir unterwegs 

begegnet.

Einer kommt und bleibt bei 

dir, der dir hilft und der dich 

segnet.

Einen Engel wünsch ich 

denen, die in Traurigkeit und 

Sorgen sich nach Licht und 

Liebe sehnen, einen Engel 

heut und morgen.

Einen Engel wünsch ich uns, 

dass wir von ihm sehen lernen

und die hohe schwere Kunst: 

Leises hören in dem Lärmen.

Einen Engel sende Gott

zu uns her in diesen Tagen,

dass wir seine Botschaft hören

und danach zu leben wagen.

Ursula Koch

  Einladung:                Kirchenraum erleben!

Veitskirche Nehren, Samstag, 19.12., 19 Uhr

A Capella, swingende Christmas Songs und 

Geschichten rund ums Fest

Eintritt: 19 € , inkl. 3 € zugunsten 
der Sanierung des Kirchturms

Südwestdeutscher Kammerchor Tübingen
singt a-capella

Veitskirche Nehren, Samstag, 05. 12., 17 Uhr 

„Wachet auf! Chormusik zum Advent“

Geistliche Chormusik von Frühbarock bis Moderne 
Leitung: Domkantor Peter Lorenz (Rottenburg)

Eintritt frei, Spenden für die Kirchensanierung

A d v e n t  2 0 1 5  *  J a h r e s w e c h s e l  1 5 / 1 6

G e m e i n d e b r i e f                                                                                                                                        
E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e  N e h r e n

GOTT LÄSST SICH ZEIT.

Tatü-Tata … da ist etwas passiert. 
Tatü-Tata und wir wissen, Rettung 
ist unterwegs. Dieses Tatü-Tata, 
das ist der Klang der Rettung in 
Feuersnot, bei einem Unfall, wenn 
das Herz still steht, der Atem aus-
bleibt und das Leben auf der Kippe 
steht. Schnell muss es da gehen. 
10 Minuten - dann ist der Kran-
kenwagen da. 10 Minuten -  und 
wenn es länger dauert, dann weil 
die Straßen verstopft sind. Eine 
Rettungsgasse müssen wir bilden. 
Platz machen. 
Auch sonst rufen wir nach Rettung. 
Der Euro muss gerettet werden. 
Es braucht Rettung in der Flücht-
lingskrise, der Wirtschaftskrise, der 
Umweltkrise. Viele warten auf einen 
Retter und halten Ausschau nach 
einem starken Mann oder einer 
starken Frau, die die Lösung bringt. 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit …“ das ist der Klang des Ad-
vents. Das ist die Melodie unseres 
Wartens auf Rettung. „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“, da 
kommt „Heil und Leben … all unse-
re Not Gott zu Ende bringt“. Ret-
tung, wenn das Herz still steht, der 
Atem uns stockt und das Leben auf 
der Kippe steht. 

Nun aber keine Rettungsgasse bil-
den und aus dem Weg gehen, son-
dern das Herz öffnen, uns berühren 
und begeistern lassen. „Er zieht mit 
seiner Gnade ein.“
Schnell aber geht das nicht. Gott 
lässt sich Zeit. Seine Hilfe, seine 
Rettung kommt klein in die Welt, 
wächst und wird größer, durch-
dringt das Leben, durchdringt den 
Tod. Jesus Christus zieht mit seiner 
Gnade ein. 
Es wird Advent. Advent heißt An-
kunft. Ankunft unseres Gottes in 
der Gestalt Jesu Christi. Advent – 
Jahr für Jahr die Erinnerung daran, 
dass Gott, der Retter, da ist, auf 
seine Art da ist: „Sanftmütigkeit ist 
sein Gefährt, sein Königskron ist 
Heiligkeit, sein Zepter ist Barm-
herzigkeit“. Gott markiert nicht den 
starken Mann. Er löst auch nicht 
alle Probleme. Und doch: „Wohl 
allen Herzen insgemein, da dieser 
König ziehet ein. Er ist die rechte 
Freudensonn, bringt mit sich lauter 
Freud und Wonn. Gelobet sei mein 
Gott, mein Tröster früh und spat.“ 
Das ist die Melodie des Advents. 
Das ist unsere Rettung.

Pfarrer Jörg Conrad

Wir wünschen Ihnen  von Herzen eine himmelblaue Advenszeit, 
zinnoberrote Weihnachten und ein strahlend helles Neues Jahr!


