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Bis hoch zum Giebel 
habe ich mich gewagt. 
Leiter für Leiter, Etage 
für Etage auf dem Ge-
rüst. Atemraubend die 
Höhe. Herrlich die Aus-
sicht. Spannend der so 
ungewohnte Blick auf 
das Kirchendach. Der 
Giebel ist zum Greifen 
nah. 
Pfarrer Walz schrieb 
1907 über die Kirche in 
Nehren: „Sie ist in ei-
nem ganz schlechten 
Zustand, der dringend 
einen Neubau erfordert. 
Sie ist teilweise inster 
und viel zu klein. Es ist 
der Mühe, Zeit und Geld 
nicht wert, dass noch 

etwas an diesem Gebäude verbessert würde.“ 
Gott sei Dank haben die Nehrener entsprechende 
Konsequenzen nicht gezogen. Sonst würde unsre 
Kirch‘ heute nicht mehr stehen. Sie steht noch und 
ist für viele immer wieder zu einem Ort geworden, 
an dem sie aufatmen konnten, Trost fanden und 
ein Wort oder einen Gedanken, der Orientierung 
mit sich brachte. Gut, dass immer wieder Nehrener 
dafür gesorgt haben, dass die Kirche doch erhalten 
blieb. Und wir machen das jetzt auch.

Die Kirche ist eine Baustelle – so können wir alle es 
gerade sehen. 
Das Leben ist eine Baustelle – so sagt man. 
Ob man über das Leben auch so urteilen kann, wie 
Pfarrer Walz über die Kirche? Sagen, dass es ins-
ter ist und in einem schlechten Zustand? 
Dass es nicht der Mühe, Zeit oder des Geldes wert 
ist, dass da noch etwas verbessert würde? Men-
schen haben so über das Leben und über manche 
Menschen schon gesprochen. Die Älteren von uns 
können sich noch erinnern. Und manchmal, da mö-
gen wir fürchten, dass Gott so sprechen könnte und 
uns und unser Leben meinen. Aber: Gott sei Dank, 
wie die Nehrener für ihre Kirch‘, so sorgt Gott da-
für, dass wir und unser Leben erhalten bleiben. Für 
Gott sind wir der Mühe wert und seiner Zeit und al-
les was er für uns einsetzen kann. Ja, wir sind ihm 
alles wert. So dass er sich selbst einsetzt, Mensch 
wird, um uns und unser Leben zu erhalten. 
Auch wenn der Zahn der Zeit an uns nagt, auch 
wenn manche Bausünde uns entstellt, ja, selbst 
wenn unser Lebensgebäude Risse hat oder gar 
einfällt, ewige Baustelle ist und bleibt, so ist doch 
über uns zu sagen: Wir sind erbaut auf dem Grund 

der Apostel und der Propheten, da Jesus Christus 

der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau inei-

nandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in 

dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu 

einer Wohnung Gottes im Geist. (Epheser 2, 17-22)

Es grüßt von der Baustelle
Ihr Pfarrer Jörg Conrad

ICH HELFE MIT

 

Ich werde Pate!





Baustelle Kirche

An das 

Evangelische Pfarramt 

Nehren

Gartenstrasse 10

72147 Nehren

Ich werde

NEU!        Fachwerkpate für 50 €  

Dachpate für 95 € (noch 112 zu vergeben)

Turmpate für 280 € (noch 164 zu vergeben)

Fensterpate für 400 €(noch 1 zu vergeben)

Sicherheitspate für 500 €
(noch 2 zu vergeben)

Ich spende einen Betrag.

Spendenkonto: 
IBAN: DE63 6415 0020 0001 6923 38, 

BIC: SOLADES1TUB, KSK Tübingen

Absender

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Pate oder Spende -

jede Ihrer Gaben 

ist eine große Hilfe!

Bitte unterstützen 

Sie uns bei der 

Sanierung unserer 

Veitskirche.

Liebe Mitglieder 

der evangelischen Kirchen-

gemeinde, liebe Bürgerinnen 

und Bürger,

unsere Veitskirche, das älteste 
Gebäude in Nehren, wird zur 
Zeit saniert. Sowohl die Kirche 

als auch der Turm weisen Schäden auf, die 
von Grund auf behoben werden müssen. Nach 
den württembergischen Verträgen aus dem 
19. Jahrhundert ist die Gemeinde verpl ichtet, 
ein Drittel der Kosten des Kirchturms zu über-
nehmen. Dies ist für den Gemeinderat und für 
mich selbstverständlich. Der Kirchturm ist unser 
Wahrzeichen und ist weit hinaus ins Steinlach-
tal sichtbar. Sein Fachwerk macht ihn einzigar-
tig. Unsere Kirche selbst hat eine unvergleich-
liche Architektur, die sie auch zu etwas ganz 

Besonderem macht. Für mich ist es jedes Mal 
eine große Freude, die  Gemeinde zur Feier 
unter den Christbaum in die Veitskirche einla-
den zu dürfen. Dies zeigt das gute Miteinander 
von weltlicher und kirchlicher Gemeinde und die 
enge Verbundenheit mit unserer Kirche.
Die Sanierungsarbeiten der Kirche und des 
Kirchturms kosten viel Geld. Die Kirchenge-
meinde ist eifrig dabei, Spenden für die Sanie-
rung zu sammeln, muss sie ja einen beträchtli-
chen Teil der Kosten selber stemmen.
Helfen Sie mit, unsere Kirche wieder in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen.
Wir wünschen der Kirchengemeinde alles Gute 
bei den Sanierungsarbeiten und viele großzügi-
ge Spender!

Ihr Egon Betz
-Bürgermeister-

Jeder Schritt zählte - Sponsorenlauf für die Kirchensanierung

Ein richtiges kleines „Dorffest“ ist der Sponso-
renlauf geworden. Rund um das Gemeindehaus 
wurde gerannt, gespielt und viel Geld gesammelt. 

Über 9000 Euro sind dabei zusammengekom-
men. Ein großes und herzliches Dankeschön 
allen, die die Laufschuhe angezogen haben und 
ebenso natürlich allen, die als Sponsoren aufge-
treten sind. Ohne die vielen, die vorbereitet und 
am Tag selbst mitgeholfen haben, wäre all das 
nicht möglich gewesen. Das war großer Einsatz. 
Und ohne die vielen, die einfach da waren, die 
geschaut und geschmaust, gelauscht und gelacht 
haben, wäre es nur halb so schön gewesen. „Höl-
lenqual“ so titelte die Zeitung und sie hatte Recht, 
denn ich zumindest hatte noch lange schmer-
zende Beine. Aber auch „Heidenspaß“ habe es 
gemacht, und auch da hat die Zeitung recht. Ich 
hoffe, das fanden Sie auch.   Pfarrer Jörg Conrad



Sie erhalten für jede Patenschaft/Spende eine Spendenbescheinigung.
Paten werden in die Bauchronik eingetragen und erhalten eine Urkunde.



Baustelle Kirche

Bauarbeiten an der  Kirchensanierung in 

vollem Gang: unten, oben, in der Mitte 

und an allen Ecken und Kanten

Grundleitungen und Drainage (Henzler Bau GmbH)
Die Bauarbeiten haben mit der Trockenlegung des Kir-
chengebäudes begonnen. Der Grund war die Feuch-
tigkeit in den dicken Mauern, die nach innen in den 
Kirchenraum gedrungen ist, verursacht durch verstopf-
te Grundleitungen und eine schlechte Drainage, die 
auf der Nordseite komplett gefehlt hat. 
Um dieses Feuchtigkeitsproblem zu lösen, waren 
umfangreiche und kostenintensive Bagger- und Gra-
barbeiten erforderlich, bis die verstopfte Grundleitung 
gefunden und gegen ein neues Abwasserrohr ausge-
tauscht wurde. Parallel dazu wurde um das ganze Kir-
chengebäude herum ein tiefer Entwässerungsgraben 
ausgehoben und ein spezielles Drainagekunststoffrohr 
verlegt. Nun ist die Funktion der Entwässerung unter 
großem und teurem Aufwand wieder hergestellt.

Steinmetzarbeiten (Naturstein-Restaurierung GmbH 
& Co.KG aus Dinkelsbühl)

Nach Abdampfen des Steinmauerwerks wurden die 
Schäden noch sichtbarer: Bröckelnde Sandsteine und 
Steingesimse, abfallender Putz und schlecht verputzte 
Fugen an Turm und Strebepfeilern und auffallend viele 
offene Fugen und sogar klaffende Löcher in den Wän-
den! Zwischenzeitlich sind alle Fugen freigelegt und 
gereinigt. Drei Steinmetze, mit großer Erfahrung in 
der Restaurierung von denkmalgeschützten Kirchen, 
schneiden und sägen die bröselnden Sandsteine aus 
dem Gefüge an Turm und Strebepfeilern heraus und 
ersetzen sie passgenau. Selbst die Maßwerke der 
Kirchenfenster müssen ausgebessert, verklebt und mit 
Edelstahlstiften vernadelt werden.    .
Das fehlende Giebelkreuz ist in Arbeit, wird auf die 
vorhandene Steinkonsole montiert und wird die Gie-
belseite schmücken.
Die Steinmetzarbeiten werden erst beendet sein, 
wenn alle Fugen und Risse mit Spezialmörtel verfugt 
und teiweise unter Druck verpresst sind. 

Zimmererarbeiten (Zimmerei Bayer GmbH & Co. KG, 
aus Zwiefalten) 

Obwohl erst in den 80-er Jahren eine komplette Neu-
eindeckung auf der Süd- und Südostseite durchgeführt 
wurde, war auch hier das Dachgebälk in katastropha-
lem Zustand. 

Ganz offensichtlich hat hier die damals ausführende 
Tübinger Dachdeckerirma die morschen und hohlen 
Balken „ sehenden Auges“ einfach wieder mit neuen 
Dachziegeln zugedeckt. Pfr. Conrad, Architekt Hörz, 
Statikerin Kallenbach und der Bauausschuss des KGR 
sind  nach Aufdeckung dieser völlig unerwarteten 
Schäden zu einer kostensparenden Lösung gekom-
men: Keine neuen Dachkonstruktionen (für über 
100.000 €), sondern eine günstigere, trotzdem nach-
haltige Reparatur des Dachgebälks mit neuen Holz-
verbindungen (Mehrkostenschätzung 30.000 €).
Eine weitere „Hiobsbotschaft“ ist das Vorhandensein 
von gesundheitsschädlichen Holzschutzmitteln im 
Turm, festgestellt durch ein Umwelt-Institut aus Tübin-
gen. 

Bevor die Balken im Turm durch die Zimmerleute 
überprüft und die Balkenverschraubungen nachge-
zogen werden können, müssen die mit Giften kon-
taminierten Staub- und Schmutzablagerungen mit 
spezieller Schutzkleidung und Atemmaske abgesaugt 
werden. 

Putz- und Anstricharbeiten (Firmen Maler Nill/ 
Burkhardt) an den Ausfachungen und Balken des 
Turmfachwerks werden in ca. 2-3 Wochen in Angriff 
genommen.

Der Kostenplan der Kirchensanierung 

ist durch Aufdeckung o.g. Schäden und 

Bausünden stark aus dem Ruder gelau-

fen und liegt nach aktuellen Kalkulatio-

nen zwischenzeitlich bei ca. 405.000 € 

anstatt ursprünglich 315.000 €.  
              

Kirchengemeinderatsvorsitzender Herbert Gaißer



„Susanne, schreibe doch bitte was für den Ge-

meindebrief über dein erstes Jahr hier in Nehren!“

Ich sitze mit meiner „Nehren-Tasse“ auf dem Bänkle in 
unserem Garten, lasse die Blicke in die Ferne schwei-
fen und denke an die vergangenen Monate … wie soll 
ich das in Worte fassen?!
Nehren, das sind für mich in erster Linie die Men-
schen, denen ich begegne. Zu Beginn waren es Men-
schen, die mich freundlich angeschaut und empfangen 
haben – jetzt sind es Menschen, die mit mir gemein-
sam auf dem Weg sind. Wenn ich durch Nehren gehe, 
sind mir viele Wege vertraut, manche Straßen und 
Wege wollen aber noch erkundet werden. So auch bei 
den Menschen. Manche kenne ich schon gut, manche 
„vom Sehen“, und ich freue mich, wenn ich viele noch 
kennenlernen darf. 
„… und wie geht es dir so in Nehren, wie ist die Kir-
chengemeinde?“ – werde ich gefragt.
Mir huscht dabei ein Lächeln übers Gesicht, denn mir 
kommen verschiedenste Menschen in den Sinn, die 
die Gemeinde und auch mich in meinem Hiersein, in 

meiner Arbeit in der Gemeinde bereichern. Ich muss 
dabei an die Kinderbibeltage denken, die mir zu einem 
wunderbaren Bild der Kirchengemeinde hier in Nehren 
geworden sind. Unterschiedlichste Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich auf dieses Projekt eingelas-
sen. Menschen, die sich im Vorfeld nicht so gut kann-
ten, die sich mit ihren Eigenarten, Denkweisen, Gaben 
und Fähigkeiten eingebracht haben. Die Beteiligten 
wissen, von was ich rede. Die Kinderbibeltage wur-
den zu sehr guten Tagen und die Kinder haben davon 
proitiert, dass sich viele Erwachsene und Jugendliche 
mit Zeit, Kraft, Elan und Liebe engagiert haben. Um-
gekehrt wurden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit strahlenden Kinderaugen und guter Gemeinschaft 
im Team „belohnt“. Wie es dazu kam? Wir hatten 
ein gemeinsames Ziel: Die Kinder sollten an diesem 
Wochenende viel Spaß haben, gute Gemeinschaft 
erfahren und die Passions- und Osterzeit erleben. An 
diesem Wochenende rund um den Palmsonntag konn-
ten sie entdecken, dass dieser Jesus auch heute noch 
ihr Leben bereichern möchte.
Und so ist das für die ganze Kirchengemeinde: Ich 
entdecke hier die unterschiedlichsten Menschen, die 
sich einbringen, die kommen und Gemeinde leben. 
Mein Wunsch für uns alle hier ist, dass wir viel Freude 
aneinander haben, dabei miteinander lachen und auch 
mal weinen können, gute Gemeinschaft erfahren und 
gemeinsam entdecken, dass Gott auch heute noch 
unser Leben begleitet und bereichern möchte.
Ich freue mich (nicht nur) auf die nächsten 365 Tage 
hier in Nehren, vor allem auf die Begegnungen mit 
Ihnen, mit dir, mit unserem Gott….

Ihre Gemeindediakonin 

Susanne Mehlfeld

Diakonin Susanne Mehlfeld: 365 Tage in Nehren

Blocklötenensemble: 40jähriges Jubiläum

..bis ins Herz von Tönen bewegt, von Harmonien 
durchlutet, tiefer Trost! Das ist auch das Geschenk für 
die Mitspieler des Flötenensembles.
Öffentliche Auftritte in Nehren und an Orten in der 
Umgebung sind feierliche Höhepunkte für uns. Aber 
was das Flötenensemble für die Mitspieler bedeutet, ist 
wesentlich mehr. Das gemeinsame Musizieren bringt 
viel Freude, trägt durch Leid, ist eine Kraftquelle für 
uns und unser Leben außerhalb dieser Gruppe. Wir 
sind zur Zeit 19 Mitspieler im Flötenensemble. 32, 29, 
26, 25, 17, 15 Jahre, solange sind einige dabei. Aber 
auch 1 ½, 3 Jahre. Unsere Gruppe ist nie geschrumpft. 
Im Laufe der Jahre ist sie sogar größer geworden.

Was hält uns alle hier, wo es doch so viele Angebote 
gibt?
Es ist unsere Leiterin Bärbel Kuhn. Mit viel Einfühl-
samkeit und Sachkenntnis bringt sie uns die Musik 
näher, bringt in uns etwas zum Klingen. Jeder von uns, 
zum Großteil Laienspielern, wird persönlich wahrge-
nommen. Er wird von ihr ermutigt, sich zu entwickeln 
ohne sich zu überfordern. Das gibt Geborgenheit und 
Leichtigkeit in Gemeinschaft. Es ist Seelsorge an uns 
Mitspielern. 
Wir alle sind Bärbel Kuhn sehr dankbar für alle Liebe 
und den Einsatz mit ganzem Herzen, den sie in die 
ehrenamtliche Leitung des Ensembles gesteckt hat. 

Martina Brauchle, Mitspielerin

Es braucht nicht Beethoven oder Bach zu sein, dass überhaupt Musik in der Welt ist, dass ein Mensch zuzeiten 

bis ins Herz von Tönen bewegt, von Hamonien durchlutet werden kann, das hat für mich immer einen tiefen 
Trost und eine Rechtfertigung allen Lebens bedeutet.     Hermann Hesse        

Die Kirchengemeinde wird das Jubiläum im Gottesdienst am 23.10.2016 noch einmal zum 

Anlass nehmen um DANKE zu sagen!



Daniela Ziegele, Sibylle Hofmann-Seitz,

Susanne Kneer (vlnr) - Das MOKIGO Team

Was gefällt Ihnen an Ihrer Aufgabe?

Der Kontakt zu den Kindern und die Freude der 
Kinder beim Geschichten-Hören, beim gemein-
samen Basteln, Singen und  Spielen.  Die gute 
Zusammenarbeit im MoKiGo-Team ist ebenfalls 
für uns alle  sehr positiv und motivierend.
Ein besonderes Highlight ist die intensive Advents- 
und Weihnachtszeit mit der Vorbereitung und 
Durchführung des Krippenspiels.

Was genau machen Sie da?

Wir treffen uns regelmäßig zu den Vorbereitungs-
sitzungen, um die Themen der MoKiGos festzule-
gen und die Gestaltung der Gottesdienste auszu-
arbeiten: Wir suchen Geschichten und passende 
Lieder aus und überlegen uns die kreative Um-
setzung des Themas für die Kinder. Die MoKiGos 
inden einmal monatlich statt und wir führen sie in 
der Regel zu zweit oder zu dritt am Sonntagmor-
gen im Gemeindehaus durch.
Neben den Kindergottesdiensten gestalten wir 
im Team mit Pfr. Conrad und  Susanne  Mehlfeld  
auch die Familiengottesdienste  mit. 
Für das jährliche Krippenspiel wählen wir ein 

Stück aus, das wir für unsere Gemeinde passend 
umschreiben, mit den Kindern einüben und an Hl. 
Abend aufführen. In dieser Zeit werden wir seit ein 
paar Jahren von interessierten Konirmanden und 
einigen jugendlichen Helfern bei unseren viel-
fältigen organisatorischen Aufgaben und bei der 
intensiven wöchentlichen Probenarbeit unterstützt.

Was wünschen Sie sich für unsere Kirchenge-

meinde?

Wir wünschen uns in diesem Jahr für die Kirchen-
gemeinde, dass die Kirchenrenovierung in jeder 
Hinsicht gut gelingen möge, damit die Kinder auch 
dieses Jahr an Hl. Abend wieder voller Freude 
für die Gemeinde ein Krippenspiel zur Aufführung 
bringen können.

Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ers-

ten Mal gemacht?

D:   Ich habe jetzt im Mai das erste Mal grünen 
Spargel gegessen, bisher kannte ich nur den 
weißen. Zusammen mit Freunden haben wir einen 
sehr leckeren Spargelsalat gekocht.
Su: Ich habe letzten Sommer zum ersten Mal ein 
Motorboot auf dem Bodensee gesteuert.
Si:  Ich bin in der vergangenen Woche zum ersten 
Mal auf einem Longboard gestanden. Mein Sohn 
musste mich allerdings zunächst stützen, weil es 
eine sehr wackelige Angelegenheit war. Mit der 
Zeit fühlte ich mich sicherer und bin sogar ein kur-
zes Stück allein gefahren.

Haben Sie ein Lieblingswort, das Sie begleitet?

D:  Mich begleitet seit meiner Konirmation mein 
Konirmationsspruch: „Freuet euch, dass eure 
Namen im Himmel geschrieben sind“ (Lukas 10, 
Vers 20). 
Su:  Jeder ist seines Glückes Schmied.
Si:  Bei mir gibt es verschiedene mir wichtige 
„Worte“, die mich ansprechen. Ein Spruch, der 
mich schon lange Zeit begleitet und der bei mir in 
der Küche hängt ist: „Wo Kinder sind, da ist ein 
goldenes Zeitalter.“ (Novalis)

Fünf Fragen an:                

Naihremer Hits 2016

Alle drei Jahre gibt 
es sie: Die Naihre-
mer Hits rund um 
die Kirschenfeld-
schule. Alle Vereine 
und Organisatio-
nen, die in Nehren 
Angebote für Kinder 
machen, stellen 

sich und ihre Arbeit den Kindern und deren Eltern 
vor. 
Auch die evangelische und katholische Kirche war 

in diesem Jahr wieder mit einem tollen, vielfältigen 
Angebot dabei. Ich freue mich, dass wir in diesem 
Jahr die Naihremer Hits von kirchlicher Seite aus 
zum ersten Mal ökumenisch mitgestaltet haben. Als 
besondere Attraktion hatten wir einen „Menschen-
kicker“ organisiert. Das ebenfalls von uns angebo-
tene Kinderschminken, Farbkreisel basteln und ein 
Quiz haben den Kindern viel Freude gemacht. Ein 
herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetra-
gen haben, dass viele Kinder begeistert und fröhlich 
unsere Angebote genießen konnten!             

Diakonin Susanne Mehlfeld



Veranstaltungen

Voranzeige

 Ökum. St.Martinsfeier am 11.11.
 25.11. Adventskaffee AK Eine Welt
 27.11. Konzert Flöten- und Kirchenchor
 27.11. Tauferinnerungs-Gottesdienst

SOMMERPAUSE! 

Am 11.09.2016 gehts wieder los: Familiengottes-
dienst auf Schwanholz und anschließend Grillen. 
Dann am 18.9., 16.10., 20.11. jeweils 9.45 Uhr bis 
11.15 Uhr, mit gemeinsamem Ausklang mit den El-
tern bei Kaffee und Saft bis ca. 11.30 Uhr.

„Freut

Family Vesper! 

Mit anderen netten Familien 
vespern, Wochenausklang/Wo-
chenendanfang, Andacht, Ves-
pergebet.Termine: 30.09., 21.10., 18.11., ab 17.45 
bis ca 20.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus Nehren; 
Kontakt: Fam. Maile,Tel. 9534466, Fam. Schurr, 
Tel.273217.Bitte eigenes Vesper für die gesamte 
Familie mitbringen und auf den Buffet-Tisch stellen.

Regelmäßige Veranstaltungen 

im Evangelischen Gemeindehaus

Montag, 14.00 Uhr Ökum.Montagskreis (14tägl)

Montag, 19.00 Uhr  Jugendtreff
Montag, 19.30 Uhr Posaunenchor
Dienstag, 8.30 Uhr Kinderstube
Dienstag, ab 9.30 Uhr Weltladen mit Café
Mittwoch, 9.30 Uhr Krabbelgruppe (4 Mon.bis 3 Jahre)

Mittwoch, 19.30 Uhr Flötenensemble
Donnerstag, 14.00 Uhr Frauenkreis
Donnerstag, 20.00 Uhr Kirchenchor
Sonntag, 20.00 Uhr CVJM (14tägl)

Im Rahmen des Freundeskreis Asyl, der sich einmal 
im Monat unter der Leitung von Petra Schreckenbach 
im Bürgerhaus trifft, haben wir seit Ende letzten Jah-
res  ein Café International  gegründet. 
Was ist das?
Jeden ersten Freitag im Monat von 16-18 Uhr ver-
wandelt sich das Evangelische Gemeindehaus in ein 
“Café”, in welchem Einheimische mit unseren aus-
ländischen Mitbürgern in lockerer Runde bei Kaffee, 
Kuchen und anderen Leckereien ins Gespräch kom-
men. Die neu angekommenen Flüchtlinge werden 
vorgestellt, die Situation der Flüchtlinge in Nehren im 
Allgemeinen wird thematisiert, und jedes “Café Inter-
national” hat sein eigenes Motiv: So gab es Tänze, 
Musik, Kunst, Vorträge, Gesellschaftsspiele... aber 
das Wichtigste sind die Gespräche an den Tischen 
zwischen den verschiedensten Nationalitäten, oft 
mehr mit Händen und Füßen als mit dem Mund, aber 
das macht gerade den Reiz aus.
Der Freundeskreis Asyl dankt der Kirchengemeinde 
herzlich, dass sie für dieses schöne Ereignis ihren 
Raum zur Verfügung stellt; ebenso herzlich dankt er 
dem AK Eine Welt, der sich für die Organisation so 
tatkräftig mit einsetzt und den fair gehandelten Kaffee 
spendiert.
                                                  Hanneli Braungardt

Freundeskreis Asyl: 

Café International

Momentan stehen wir Wollknäuel wohlsortiert in 
der Ecke und warten, bis es wieder losgeht!
Zwischen den Winter- und Pi ngstferien standen 
wir im Gemeindehaus hoch im Kurs. Bis zu 15 
Personen kamen wöchentlich, Junge und Alte, zu 
einer Strickrunde zusammen. Manche Kinder hatten 
noch nie gestrickt oder gehäkelt … - da haben sie 

aber was versäumt, meinen wir. Wie schön, dass es Menschen gibt, die mit 
Liebe und Geduld gezeigt haben wie’s geht!. 
Alle Beteiligten waren sich einig: Nach den Sommerferien soll es weitergehen! 
Wir sind neugierig, wer sich dann alles einladen lässt. Wir freuen uns, wenn 
sich um uns herum wieder Menschen treffen und sind gespannt darauf, was 
aus uns alles entsteht. Wann und wie es weitergeht? Halten Sie Augen und 
Ohren offen – wir lassen von uns hören!           Diakonin Susanne Mehlfeld

Unter unserem Dach

Strickrunde:     Wir machen Sommerpause!

jeden 1. Dienstag im Monat

15 bis 16.30 Uhr

Evang.Gemeindehaus

nächster Tre� :
im September

Organisiert von den 
Kindergärten Nehren.

Kontakt: Melli Kovacic:
Tel 9569335
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Einladung zu Gottesdiensten 

Sonntag, 24. Juli, 

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst beim Dorffest
(Pfr. Conrad  und Kristine Schmidt)

Sonntag, 31. Juli, 

10.15 Uhr Gemeindegottesdienst im Plegewoh-
haus (Pfr. Hannig und Pfr. Conrad)
11.15 Uhr „Gute Reise“ Familiengottesdienst mit 
Taufe in der Kirche (Pfr. Conrad)

Sonntag, 7. August, 

9 Uhr Gottesdienst (Pfr. Schaber-Laudien) 

Sonntag, 14. August, 

9 Uhr Gottesdienst (Pfr. Schaber-Laudien) 

Sonntag, 28. August, 

9 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Killgus) 

Sonntag, 4. September, 

9 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Claudia Haigis) 

Sonntag, 11. September, 

11 Uhr Gottesdienst im Grünen (Pfr. Conrad)

Donnerstag, 15. September 

9 Uhr Ökumenischer Schulanfängergottesdienst 
(Pfr. Conrad und Kathrin Bohnenberger)

Sonntag, 18. September, 

10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Conrad)

Sonntag, 25. September, 

10 Uhr Gottesdienst (Diakon i.R. Fritz Steinhilber)

Sonntag, 2. Oktober, 

10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Conrad)

Sonntag, 10. Oktober, 

10 Uhr Erntedankgottesdienst (Pfr. Conrad)

Tauf-Sonntage 2016:  
31. Juli
18. September
30. Oktober
27. November

Freud und Leid

Getauft wurden:

16.05.    19.06.
Johan Böhrensen         Fabian Breining
Frieda Kaufmann  Klara Dreher
Jonathan Tews  Johannes Nill
Shaiya Fee Crnjak  Nele Rothauge
Janne, Ava und Lia Schelling  
Ella Marie und Fred Emil Scherer

Trauungen:

14.05. Stefanie Föll geb. Dölker und Martin Föll
18.06. Sylvia Schlaich geb. Wagner 
 und Daniel Schlaich

Bestattet wurden:

5.04. Erika Strohm
15.04. Elsa Nill
29.04. Wilhelm Nill
04.05. Wilhelm Schneider
11.05. Maria Baumann
03.06. Elke Hampel
07.06. Irmgard Klupper
15.07.  Otto Möck

   Schmunzel              ecke

In Ellwangen ist ein neuer Kaplan dabei, die 
Beichte abzunehmen. Dabei bekennt ein Bauer, 
daß er ein kapitales Reh gewildert hat. Auf sol-
che Sünden ist der Kaplan noch nicht eingestellt 
und er bittet deshalb den reuigen Sünder, einen 
Augenblick zu warten. Schnell eilt er zum Pfarrer, 
der im anderen Beichtstuhl sitzt: „Do ischd oiner, 
der hot a Reh gwilderet. Was soll i dem geba?“ 
Der Pfarrer gibt den guten Ratschlag: „Uff koin 
Fall meh wia drei Euro irs Kilo“.           
                                        Margret Schott

Wir wünsche Ihnen einen 
an Leib und Seele erholsa-
men Sommer! Wir hoffen, 
Sie können irgendwo die 
Natur genießen, Muße erle-
ben, sich mit freundlichen 
Mitmenschen verbunden 
fühlen - auf dass Ihre Seele 
Lust bekommt zu singen 
und Sie Ihr Gespür für das 
Wesentliche neu stärken!
Gott behüte Sie auf allen 
Ihren Wegen!      Ihr Redaktionsteam



Stichwort:    Reise -  warum?

Man reist nicht, um anzukommen, sondern 
um zu reisen. Johann Wolfgang von Goethe

Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt 
man hat die Mittel. Wilhelm Busch

Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu 
Hause sitzt. Aus der Mongolei

Was nützt es uns, zum Mond reisen zu können, wenn 
es uns nicht gelingt, den Abgrund zu überwinden, der 
uns von uns selbst trennt? Dies ist die wichtigste aller 
Entdeckungsreisen; ohne sie sind alle anderen nicht 
nur nutzlos, sondern zerstörerisch. Thomas Merton

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er 
in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen in 
Berg und Wald und Strom und Feld. Joseph von Eichendorff

Reisen ist oft nichts anderes, als die Flucht vor sich 
selbst. Aber das Ich holt dich immer ein. Otto von Leixner

Andere Länder - andere Fritten …Autor unbekannt

Der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er 
es indet. Hans Magnus Enzensberger

Sterblicher! Wenn du für dein Glück 
sorgen willst, so ändere oft deinen 
Aufenthalt, denn die Süßigkeit des Lebens 
besteht im Wechsel - stehendes Wasser wird faul!                                                                                       
Orientalisches Sprichwort

Reisen bringt dich auch dem Fremden in dir näher!
Helga Schäferling

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von 
nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121, 8

Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein 
Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben.
Thomas Morus

Und, wie lautet Ihre eigene kleine Philosophie 

zum Reisen? Sie können während des nächsten 

Urlaubs ja mal darüber nachdenken.

                              Pfarrer Matthias Hannig

Der neue Koni - Jahrgang ist gestartet! 

Mit einer Koni-Aktion „Ligthpain-
ting“ hat das neue Koni-Jahr 
begonnen. 27 Jugendliche machen 
sich in diesem Jahr auf zum Projekt 
Konirmation. Gemeinsam wollen 
wir Glaube, Kirche und Gemeinde 
erkunden und dabei herausinden, 
wie es sich als Gotteskinder leben 
lässt. Denn damit startet es: Dass 
Gott seine Menschen und damit 
auch diese Jugendlichen bei sich 
haben möchte.
Ich freue mich sehr auf das ge-
meinsame Jahr und bin gespannt, 
welche Entdeckungen wir machen 
werden. Konirmation ist am 
21. 05. und 28.05. 2017.            

Pfarrer Jörg Conrad

Zum Projekt Konirmation aufgemacht haben sich: Celina Bader, Cédric Dessigny, Lilli Eidher, Selina Eirich, Jennifer Eirich, Linus 
Ettwein, Paul Fauser, Vivien Fauser, Coralie Fischer, Amelie Gerdung, Julian Greb, Celia Hiller, Justin Holz, Giulia Jacubowski, Larissa 
Kühnberger, Clara von Krusenstiern, Robin Lutz, Luca Mayer, Benjamin Niemeyer, Lia Schelling, Lilly Schmidt, Annalena Schneider, 
Ivonne Scholz, Judith Sulz, Maik Ulitzsch, Nadine Wulle. Auf dem Gruppenbild fehlt: Selina Eirich.


