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G e m e i n d e b r i e f                                                                                                                                        

Evangel ische Kirchengemeinde Nehren

Auf – er – stehung,

das ist Gottes Auf – stand

gegen den Tod.

Mach doch keinen Auf – stand,

bekomme ich zu hören.

Doch, sage ich

denn ich habe ver – standen,

dass ich nicht lebe,

um mir Stand – pauken

in Sachen An – stand anzuhören.

Du wirst noch vieles zu 

über – stehen haben, heißt es.

Ge – stehe es dir doch ein,

dass du kein Steh – vermögen hast,

um allem Wider – stand zu leisten,

was dein Lebensglück

un – miss – ver – ständlich 

in Frage stellt.

Ich sage:

Ich hoffe in – ständig,

dass mein Glaube

an den Auf – er – standenen 

stark genug ist,

um aller selbst – ver – ständlich 

gewordenen Not und aller sich 

ver – selb – ständigenden 

Angst den Kampf anzusagen – 

um – stände – halber.

Um – stands – krämer,

vernehme ich da.

Es wäre besser für dich,

einen Stand – punkt einzunehmen,

der dir genügend Ab – stand lässt

zu dem, 

was sowieso nicht zu ändern ist.

Doch ich schicke mein Vertrauen

in die Macht der Auf – er – stehung, 

nicht in den Ruhe – stand.

Ich halte keinen

gemütlichen Ständer – ling

mit den Mächten,

die mir mein Stand – bein 

zertrümmern wollen.

Da steh´ ich nämlich nicht drauf.

  

Ein Osterfest, 

bei dem 

Ihre Hoffnung 

fröhliche 

Ur-ständ feiert, 

wünsche ich 

Ihnen 

von Herzen.

Ihr Pfarrer
Matthias Hannig

WILLKOMMEN:  Hallo Susanne Mehlfeld!

Liebe Gemeinde-

glieder, mit einem 

herzlichen „Grüß 

Gott“ möchte ich 

mich heute bei Ihnen 

vorstellen!

Mein Name ist Su-

sanne Mehlfeld – ab 

1. April werde ich als 

Gemeindediakonin 

hier in Nehren tätig 

sein. Ganz in der 

Nähe – in Balingen 

– bin ich aufgewach-

sen und habe mich 

in meiner Jugendzeit ehrenamtlich in einer Kirchen-

gemeinde engagiert. Von dort aus machte ich mich 

mit 20 Jahren auf den Weg in die Schweiz nach 

St. Chrischona, um mich zur Diakonin ausbilden 

zu lassen und in der Evangelischen Landeskirche 

zu arbeiten. Meine erste Station als Diakonin war 

Heidenheim an der Brenz. Dort lernte ich meinen 

Mann kennen, der auch Diakon ist. In Zukunft 

werden wir in Balingen-Engstlatt wohnen. Da wir in 

unserer Freizeit gerne draußen sind und die nähere 

und weitere Umgebung erkunden, bin ich mir ganz 

sicher, dass wir auch in und rund um Nehren  beim 

Unterwegsein viel Schönes entdecken werden.

WECHSEL: Gertrud Hahn übergibt an Anke Eckold

HILFE: Kirchensanierung

Wechsel in der Redaktionsleitung – nach 15 Jahren gibt Gertrud Hahn die Redaktionsleitung an Anke 

Eckold weiter. 53 Ausgaben des Gemeindebriefes hat Gertrud Hahn vom ersten Beraten im Redaktions-

kreis bis zum Abgeben in der Druckerei betreut. Unzählige Stunden hat sie dafür vor dem Computer ver-

bracht: Texte korrigiert, Bilder vergrößert, verkleinert, am Layout gefeilt, getüftelt und es immer hinbekom-

men, dass es Schönes zu lesen und zu sehen gab. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches und sehr großes Dankeschön für allen Einsatz!

Anke Eckold übernimmt die Aufgabe von Getrud Hahn und wird sich im nächsten Gemeindebrief vorstel-

len. Ihr ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die Bereitschaft, ihr Können für unsere Kirchengemeinde 

einzusetzen. Für den Redaktionskreis: Jörg Conrad 

Mit meinem 25 % Dienstauftrag hier in der Kirchen-

gemeinde Nehren werde ich künftig vor allem für 

Kinder, Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus diesem Bereich da sein. Auch der Besuchs-

dienst gehört zu meinem Tätigkeitsbereich und ich 

freue mich darauf, mich mit meiner Zeit, Kraft und 

Elan in der Gemeinde einzubringen. Insgesamt 

arbeite ich mit 75 % im Kirchenbezirk Tübingen, so 

dass ich auch in Rottenburg und im Distrikt Oberes 

Neckartal unterwegs sein werde.

Ich freue mich schon jetzt auf die Begegnungen mit 

Ihnen in der Kirchengemeinde und auf ein fröhliches 

miteinander unterwegs sein. Mit vielen Erfahrungen 

und Ideen im Kopf möchte ich mich zusammen mit 

Ihnen für Kinder, deren Familien und für Ehrenamt-

liche in der Gemeinde stark machen und bin ge-

spannt, was Gott wachsen lassen wird.

Sicher wird es nötig sein, immer wieder Schwer-

punkte zu bilden und Dinge anzuschieben. Für 

Impulse und Ideen aus der Gemeinde bin ich offen 

und dankbar – schließlich sind Sie ja die „Insider“ 

vor Ort, die wissen „wo der Schuh drückt“ und / oder 

„Türen offen stehen“.

Bis zum persönlichen Kennenlernen verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen!

Ihre 

Die Innen-und Außensanierung unserer Kirche ist ein aktuelles Thema. Für Bauabschnitt I 

(Außensanierung) benötigen wir 315.000 Euro. Wir freuen uns über Spenden! 

IBAN: DE63 6415 0020 0001 6923 38 ; BIC: SOLADES1 TUB, KSK Mössingen. 

Weitere Infos und Aktionen folgen!

„Fällt Ihnen auch manchmal 
die Decke auf den Kopf? 
Möchten Sie nicht hin und 
wieder ein paar Stunden 
ausspannen von der lieben 
Familie? Etwas anderes se-
hen, etwas anderes hören? 
Mit Frauen zusammensein, 
die ähnliche Probleme 
haben wie Sie? Wenn ja, 
dann sollten Sie zum Mon-
tagskreis kommen…“
Mit dieser Einladung be-
gann der Ökumenische Montagskreis vor fast 40 Jahren. Mit Staunen und 
Freude können wir auf diese lange Zeit sehen, in denen der Montagskreis 
für viele Frauen ein guter Ort geworden ist. Dieses Jubiläum wollen wir 
am 26. April im Rahmen des Gemeindefestes mit frohem Herzen gemein-
sam feiern. Mit Bedauern allerdings werden wir Frau Annemarie Dannen-
mann verabschieden, die nach 35 Jahren Leitung in die zweite Reihe tritt. 

Schon an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für 
all ihr Engagement!    Jörg Conrad

JUBILÄUM!!  40 Jahre Ökumenischer Montagskreis  

Erstes Programm von 1975


