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Die Sommerzeit beginnt und mit ihr eine beson-

dere Zeit der Begegnungen. Die wärmere Jah-

reszeit lädt ein, draußen zu sein. Wir entdecken 

den neuen Nachbarn im Garten, vespern mit 

Fremden am Rastplatz bei einer Fahrradtour, 

teilen die Bank bei einer Verschnaufpause, lie-

gen Badetuch an Badetuch im Schwimmbad, am 

See oder am Strand, treffen uns mit Freunden 

zum Grillen …

In der nachfolgenden Geschichte entwickelt die 

kleine Johanna eine ganz eigene Art, Menschen 

auf eine besondere Art und Weise zu begegnen:

Johannas Mutter singt im Kirchenchor. Manch-

mal übt sie ihre Lieder auch zu Hause. Johan-

na hört andächtig zu. Sie kann noch nicht alle 

Worte verstehen. Aber sie indet, dass Mutters 
Singen sehr schön klingt. Ein Wort singt die 

Mutter immer wieder. Es kommt in vielen Liedern 

vor. Es heißt Halleluja. „Was heißt Halleluja?“ 

fragt Johanna. „Es heißt: Lieber Gott, ich liebe 
dich und lobe dich und ehre dich“, antwortet die 
Mutter. „Wissen denn auch alle Leute, die euch 
zuhören, was es heißt?“ fragt Johanna. „Nicht 
alle Leute wissen es, aber alle kennen das Wort 
– nicht nur die Leute in unserem Land – auch 

Leute, die in Frankreich oder England leben oder 
in Italien, Spanien, Russland oder Amerika. In 
vielen Ländern der Welt singen und sagen sie, 
´Halleluja´, wenn sie Gott loben und ehren wol-
len.“ „Halleluja“, sagt Johanna. „Halleluja“ singt 
sie. „Ein schönes Wort“, meint sie.
Ein paar Tage später kommt Besuch aus Ame-

rika. Johanna darf mit Vater und Mutter auf den 

Flughafen fahren, um Tante Mary und Onkel 
Andy abzuholen. Das Flugzeug hat sich verspä-

tet, deswegen hat Johanna viel Zeit, um sich 
umzuschauen. Was für ein Trubel! Johanna 
schaut sich die vielen Leute an. Manche sehen 

merkwürdig aus. Einige haben braune Gesichter, 
andere haben Schlitzaugen, wieder andere ganz 
krauses Haar. Manche Leute haben komische 

Kleider an und seltsame Mützen und Hüte auf. 

Johanna hört ihnen zu. Viele von ihnen spre-

chen so, dass Johanna sie nicht verstehen kann. 
Sie sprechen fremde Sprachen. „Ob sie wohl 
‚Halleluja‘ verstehen?“ fragt sich Johanna. Sie 

schaut eine junge Frau an, die langes schwar-
zes Haar und eine braune Haut hat. „Halleluja“, 
sagt Johanna erwartungsvoll zu ihr. Die junge 
Frau lächelt ihr zu und antwortet: „Halleluja.“ Da 
freut sich Johanna und geht weiter. Zwei Männer 
sitzen auf einer Bank und reden miteinander in 
einer fremden Sprache. Die Männer haben krau-

ses Haar und Schnurrbärte und weiße Anzüge. 

„Halleluja!“ sagt Johanna laut. Die beiden Män-

ner hören auf zu reden. Sie lachen. Sie nicken 

Johanna zu und sagen: „Halleluja.“ Johanna 

strahlt. Sie denkt: Wenn ich Halleluja sage, ver-
stehen sie mich. Es ist wie ein Zauberwort.
„Halleluja, Halleluja!“ ruft sie allen zu. „Pst, 
Johanna“ -, mahnt die Mutter. Aber die Leute 
freuen sich. Viele drehen sich nach Johanna um, 
lächeln und nicken und winken ihr zu, und man-

che rufen „Halleluja“ zurück. Ein dicker Mann 

fängt sogar an zu singen. Er singt so ähnlich wie 

die Mutter im Kirchenchor. Er singt gleich drei-

mal „Halleluja“, dann fängt er an zu lachen und 
schenkt Johanna ein Stück Schokolade. Johan-

na staunt. Wie freundlich die Leute von diesem 

Wort werden!
Später, als Tante Mary und Onkel Andy schon 
angekommen sind und mit Vater und Mutter und 

Johanna durch die Halle zum Ausgang gehen, 
winkt eine Frau und ruft: „Halleluja!“ „Sie meint 
sicher dich“, sagt der Vater zu Johanna. „Halle-

luja!“ ruft ihr Johanna zu und winkt zurück. Tante 
Mary und Onkel Andy wundern sich. „Ist das ein 
Gruß?“ „Es ist Johannas Gruß“, erklärt die Mut-
ter. – Und Johanna freut sich.

Es wäre sicher befremdlich, wenn wir uns jetzt 

alle ‚Halleluja‘ zurufen, wenn wir uns begegnen. 

Wir sind eben nicht die kleine Johanna aus der 

Geschichte. Aber vielleicht inden wir eine an-

dere Art und Weise, einander neu zu begegnen. 

Eine uns entsprechende, die uns näher zuein-

ander führt und die uns im Anderen Gottes Nähe 

entdecken lässt. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen eine gute Sommerzeit mit vielen mut- und 

frohmachenden Begegnungen!

Ihre Diakonin Susanne Mehlfeld

(Geschichte aus: Cornelia Mack, Ideen für Ostern © 2003 SCM Verlag GmbH & Co. KG, D-71088 Holzgerlingen, www.scm-haenssler.de; Kostenlos anrufen und bestellen: 07031/7414177 oder über www.scm-shop.de)

  Ausblick:           Das sind sie - die neuen Konfis!

Als die Anfrage kam, ob unser Chor bei den 

Eröffnungsfeierlichkeiten mitwirken möchte, mel-

deten sich spontan einige Sängerinnen und ein 

Sänger. So trafen 

wir uns am Mitt-

woch, 3. Juni 2015, 

um 16 Uhr am 

Nehrener Bahnhof. 

Nach Klärung, wer 

direkt nach Stuttgart 

und wer nur bis 

Bemplingen lösen 
mußte, kamen wir, 

auch mit Pfarrersfa-

milie Conrad, im überfüllten Zug noch rechtzeitig 

zum Eröffnungsgottesdienst auf dem Schloß-

platz (bzw. im Schloßgarten) an. Anschließend 

bummelten wir mit dem Menschenstrom und viel 

Posaunen-musik durch die Innenstadt.

Unser Auftritt war dann um 22 Uhr am Karlsplatz, 

wo wir mit weiteren Chören zusammentrafen. 

Alle, auch die Posaunenchöre und Bands, hatten 

das Notenbuch Klang des Südens, aus dem wir 

weltliche und kirchliche Lieder sangen. Da es 

zuvor keine gemeinsame Probe gab, hat uns der 

Chorleiter als „gnadenlose Uraufführung“ ange-

kündigt. Mit diesem überaus temperamentvoll 

agierenden Chorlei-

ter machte das Sin-

gen große  Freude. 

Nach einem wun-

derbaren Glocken-

geläut entzündeten 

wir unsere Kerzen 

und verharrten in 

andächtiger Stille. 

Wir summten dann, 

begleitet von lang-

samem Trommelwirbel, Töne auf „m“ und „a“, 

um dann den Psalm 1, in einer Rezitation von 

H. P. Braun, mal laut, mal leise zu sprechen. Ein 

feierliches „Ehre sei dem Vater und dem Sohn“ 

folgte. Mit „Laudate omnes gentes“ verließen 

die Chöre nach und nach den Platz.Wir suchten 

dann den Abfahrtsplatz von unserem Bus und ka-

men, nach Umwegen, gegen 1 Uhr in der Nacht 

müde, aber erfreut über das Erlebte, in Nehren 

an.    Gudrun Rademacher

  Rückblick:                   Kirchentag in Stuttgart

                           Nehrener Kirchenchor mittendrin

(Namen nach Alphabet) Raphael Tim Augustin, Silas Ballestrin, Celine Cantanna, Linus Dieter, 

Vivien Dürr, Lisa-Marie Dürr, Larissa Fecht, Justin Felger, Lea Emilia Heidenreich, Jona Nils Heinz, 

Lukas Hipp, Tim Hipp, Lukas Keinath, Julian Kneer, Philip Kreuzer, Florian Milferstädt, Johannes 

Ruggaber, Romy Schelling, Matti Schlegel, Philipp Schurr (fehlt auf dem Foto), Madeline Chantal 

Seelmann, Florentin Marian Seitz, Jakob Siemeister, Marvin Steimle, Benedikt Tausch, Pascal Hend-

rik Walker, Julia Zimmermann

Die Konis stellen sich im Gottesdienst am 26. Juli der Gemeinde vor.

Unsere Kirche

Die Sanierung

Fachliche Begleitung

Das liebe Geld

„Auch Kirchen müssen immer wieder saniert und den 

Bedürfnissen der neuen Zeit angepasst werden. 
Für Ihre Kirche ist es wieder soweit: Der Zahn der Zeit hat an den 

Außenfassaden ganze Arbeit getan.  Das Fachwerk und der Putz müssen dringend ausgebessert 
und gestrichen werden.  Schäden an den Fußpunkten der Dachkonstruktion des Schiffes und an 
den Natursteinen der Gewände und des Westgiebels werden immer deutlicher sichtbar und müs-
sen dringend repariert werden.  Die Wasserableitung des Regenwassers funktioniert nicht. Eine 
Drainage ist nicht überall eingebaut. Die Fundamente sollen an Problemstellen freigelegt  werden,  
um nach den Ursachen von Rissen und der Durchfeuchtung des Bodens zu suchen. Durch das 
Sakristeidach sickerte bisher Wasser ein. Jetzt wurde es provisorisch abgedichtet und muss saniert 
werden. Auch die Fenster und Türen benötigen wieder einen Anstrich, um nicht vorzeitig ausge-
tauscht werden zu müssen.  So sind es eine ganze Reihe von Aufgaben, die wir erledigen müssen, 
um Ihr Kirchengebäude außen wieder in Ordnung zu bringen und in Schönheit strahlen zu lassen. 
Allerdings können wir in einem  Bauabschnitt nicht alle Maßnahmen, die wir durchführen müssten, 
erledigen.  Aus Kostengründen werden  wir zwei Bauabschnitte bilden müssen. 
Im Herbst wird die Werkplanung fertiggestellt, anschließend ausgeschrieben und im Winter werden 
die Aufträge vergeben. Der Baubeginn ist im späten Frühjahr 2016. Im Herbst wollen wir dann fertig 
sein mit dem ersten Bauabschnitt. 

Die Sanierung unserer Kirche kostet viel Geld. Wir bekommen 
dafür Zuschüsse und haben auch etwas gespart. Einen großen 
Teil jedoch müssen wir über Spenden inanzieren, wir alle zusam-
men, die wir in Nehren wohnen und arbeiten und denen der Erhalt 
unserer Kirche wichtig ist. Für das Bitten um Spenden und Planen 
von Spendenaktionen gibt es nun eine kleine Arbeitsgruppe: das 

Fundraising-Team (funds=Unterstützung, Geld, Ideen,Zeit...; to 
raise=werben). Das sind J.Conrad, M.Schott, H.Gaiser, A.Huber, 
St.Eidher und A.Eckold. Wir haben eine Fülle von Ideen zusam-
mengetragen, einen Zeitplan aufgestellt und sorgen für die Umset-
zung. Die „Wulle-Wette für d‘ Kirch“ beim Wulle-Fest z.B.(Foto) war 
so eine Aktion, bei der 185 Nehrener insgesamt 2.400€ gespendet 
haben... Weiteres wird folgen: Kleingeldboxen, Beneizveranstal-
tungen, Koffermarkt, Suppe löffeln und vieles mehr. Neugierig? 
Interessiert? Lassen Sie sich überraschen und seien Sie gerne 
reichlich dabei! Spendenstand am 06.07.2015: 13.793,82 Euro.    
AE

Planen und bauen, renovieren und sanieren, die Umwelt gestalten 
und wo möglich verschönern, das sind 
die Aufgaben eines Architekten. Und 
das mache ich sehr gerne. 

Mein Name ist Albert Hörz. Ich bin verheiratet, habe drei Töchter und 
wohne in Öschingen. Ich arbeite als Architekt mit dem Schwerpunkt 
Kirchliches Bauen und Denkmalplege, bei Riehle + Assoziierte in 
Reutlingen. Kirche bauen ist eine wichtige Aufgabe, im geistlichen wie 
im stoflichen Sinn. Ich freue mich, dass ich meine Gaben, mein Wissen 
und meine Erfahrung für Ihre Kirchensanierung einsetzen darf. 
Damit Ihre Kirche weiterhin ein guter Ort für Gottesdienste ist und den 
Menschen Ihres Ortes geistliche Heimat bieten kann.“    A.Hörz


