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LIEBE GEMEINDEGLIEDER
„Alt werden, das möchte jeder, aber alt sein…?“
Der Jugend gehört die Zukunft, denn sie hat das Leben noch vor sich. Aber
wie ist es mit dem Alter? Beginnt der Herbst meines Lebens mit dem Eintritt
ins Rentenalter, oder ist der Mensch erst alt, wenn er ins Seniorenheim
umzieht? Wenn seine Kräfte weniger werden? Oder erst dann, wenn er nicht mehr aktiv sein kann,
nicht mehr reisen kann, sich nicht mehr versorgen kann?
Eine Umfrage macht deutlich, dass sich 75-Jährige in Deutschland 10 Jahre jünger fühlen. Ist das
nur ein Ausdruck eines neuen Lebensgefühls?
Wir werden älter, leben wohl gesünder, sind unternehmungsfreudiger als früher. Und die sogenannten Best Ager (Menschen 50+, in den „besten Jahren“) sind hoch im Kurs. Sie gelten als konsum- und kauffreudig, „sind fit wie ein Turnschuh“. Oder stimmt dies alles nur bedingt, und nicht
jeder in diesem Alter gehört dazu? Ich muss ja aktiv sein, denn alt sein würde demnach bedeuten,
schwach und nutzlos zu sein.
Die biblische Sicht auf das Alter dagegen ist eine andere: In Jesaja 46,4 heißt es: „A u c h b i s i n
euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich
h a b e e s g e t a n ; i c h w i l l h e b e n u n d t r a g e n u n d e r r e t t e n “.
Dieser Zuspruch beinhaltet für uns Menschen Gottes Fürsorge für ein Leben mit Perspektive – bis
ins Alter hinein. Auch wenn die Kräfte weniger werden, bleiben wir getragen von seiner großen
Güte. Und für Gott bin ich in jeder Lebensphase - auch im „alt sein“ - wertvoll. Er meint es zu jeder
Zeit gut mit mir; trotz allem und in allem, was geschieht.
Und nur gut und erfreulich ist es, dass es für älter werdende Menschen in unserer Gemeinde das
Netzwerk GLG, ein Angebot für Frauen und Männer an der Schwelle zum Ruhestand, den
Treffpunkt für Ältere und den Ökumenischen Seniorenkreis gibt. Einmal im Jahr findet ein
Sommer–Ferientag für Seniorinnen und Senioren statt. Auch das Angebot vom Besuchsdienst
„MIT HERZ UND HAND“ darf gerne in Anspruch genommen werden.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr und Euer
Gemeindediakon Walter Heim

IN PERSON
NERVEN WIE DRAHTSEILE UND EIN BREITER RÜCKEN
In der Kirchgasse 1, in den Räumen des Gemeindebüros,
brennt auch manchmal um 20 Uhr noch Licht, zum
Beispiel, wenn Redaktionssitzung für den Gemeindebrief
ist. Hier arbeitet seit 5 Jahren eine der vielen guten
Seelen der Kirchengemeinde. Karin Bossert hat das, was
eine gute Pfarramtssekretärin ausmacht: Nerven wie
Drahtseile und einen breiten Rücken, auf dem sich viel
abladen lässt. Fünf Dinge gleichzeitig muss sie oft tun
und dabei noch eine Hand frei haben.
Julia Schauffele: Viele Überstunden, schlechte Bezahlung, nicht genügend Anerkennung, Pfarramtssekretärin
ist für viele sicher kein Traumberuf. Warum hast Du Dich
dennoch vor 5 Jahren entschieden, Pfarramtssekretärin
zu werden?
Karin Bossert: Mir hat Büroarbeit schon immer Spaß
gemacht. Als Mitglied im KGR war ich an der Zusammenlegung der beiden Sekretariate beteiligt, und ich habe
mich sehr gefreut, dass mir der KGR die Möglichkeit
gegeben hat, dieses Konzept selbst umzusetzen. Überstunden fallen nur selten an, und nicht genügend Anerkennung kenne ich nicht. Ich bekomme alle Unterstützung, die ich brauche. Nur die schlechte Bezahlung ist
Fakt. Selbst durch die berufsbegleitende Ausbildung
erhält man heute keine Höhergruppierung mehr.
Julia Schauffele: Bekommt man als Pfarramtssekretärin
eine spezielle Ausbildung, oder genügt die Ausbildung
als Sekretärin?
Karin Bossert: Eine Ausbildung zur Pfarramtssekretärin
gibt es nur als berufsbegleitende Ausbildung – diese ist
jetzt 50 Jahre alt. Sie gliedert sich über zwei Jahre in
sechs Kurs-Wochen mit verschiedenen Themen und
einem EDV-Seminar. Ab der zweiten Kurswoche werden
zu den einzelnen Themen Arbeiten geschrieben, zwei
Hausarbeiten sind abzugeben, und eine mündliche Prüfung (Fachgespräch und Präsentation) beendet mit
einem kirchlich anerkanntem Zeugnis den Kurs. Ich
habe meine Prüfung im Juli 2014 abgelegt. Eine
Ausbildung oder Erfahrung in der Büroarbeit ist aber
sehr von Vorteil.

Julia Schauffele: Was wird neben
der Ausbildung noch von einer
Pfarramtssekretärin erwartet?
Karin Bossert: Gute Organisation,
Kompetenz in vielen Bereichen der
evangelischen Landeskirche, gute
EDV-Kenntnisse, Sekretariatskenntnisse, Freundlichkeit, Genauigkeit, Bereitschaft zur
Fortbildung/Weiterbildung und selbständiges Arbeiten.
Als Sekretärin bin ich oft die erste Kontaktperson und
repräsentiere damit auch meine Gemeinde.
Julia Schauffele: Neben Deiner Tätigkeit als Pfarramtssekretärin bist Du auch noch ehrenamtlich aktiv,
zum Beispiel warst Du in den letzten zwei Jahren auch
beim Weltgebetstag dabei. Wird ehrenamtliches
Engagement in Deiner Position erwartet?
Karin Bossert: Nein, heute nicht mehr. Meine ehrenamtliche Arbeit mache ich freiwillig.
Julia Schauffele: Was waren die grössten Herausforderungen in den vielen Jahren Deiner Tätigkeit?
Karin Bossert: Die ersten Monate im Gemeindebüro, die
Organisation der Arbeit während meiner Ausbildung
und während der Erkrankung von Herrn Pfarrer Bayer.
Ich habe keine Vertretung und muss die Arbeit gut vorplanen, damit nichts vergessen wird. Im letzen Jahr
habe ich, mit Unterstützung von Herrn Sauer, unser
Archiv neu geordnet und den neuen Aufbewahrungsfristen angepasst.
Julia Schauffele: Wie schaffst Du es, trotz manchmal viel
zu geringer Anerkennung motiviert zu bleiben?
Karin Bossert: Ich liebe meine Arbeit im Gemeindebüro.
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen direkten
Vorgesetzen Herrn Pfarrer Bayer, Herrn Pfarrer Dr. Groll
und Herrn Fröhlich, und auch die Zusammenarbeit mit
den anderen Hauptamtlichen der Kirchengemeinde ist
sehr gut.
Karin Bossert und Julia Schauffele

AKTUELLES
VORSTELLUNG DES BAUAUSSCHUSSES
Wer meint, einen Bauausschuss brauche es in
der Kirchengemeinde nur für den Neubau
eines Pfarrhauses, der irrt. Immerhin gibt es
nicht weniger als fünf Gebäude, für die die
Kirchengemeinde zuständig ist: zwei Kirchen,
ein Gemeindehaus und zwei Pfarrhäuser (dass
das alte Pfarrhaus in der Kirchgasse dem Land
gehört, ändert nichts daran, dass die Kirchengemeinde bei allen Fragen von Instandhaltung
und Renovierung eingebunden ist).
Das unterschiedliche Alter der Gebäude und
der jeweilige Zustand bringen es mit sich, dass
die Aufmerksamkeit ganz unterschiedlich verteilt ist. Natürlich war in den zurückliegenden
Monaten der Bau des Pfarrhauses II in der
Heilbronner Straße das vorrangigste Projekt.
Und trotzdem konnte der Bauausschuss die
anderen Immobilien nicht einfach links liegen
lassen. Nachdem an einigen Türen der Bartholomäuskirche die Schlösser defekt waren, musste z.B. eine neue Schließanlage eingebaut werden. Außerdem muss das Mauerwerk der Kirche
ständig auf Feuchtigkeit kontrolliert werden.
Der westliche Teil der Turmfassade wurde schon
gesichert und imprägniert; die Ostseite sollte
bald in Angriff genommen werden. Regelmäßig wiederkehrende Begehungen durch
Sicherheitsbeauftragte der Landeskirche ergeben jedes Mal Handlungsbedarf: so musste dieses Jahr die Außentür des Kleinen Saals im
Ökumenischen Gemeindezentrum als Fluchtweg mit einer Paniktür ausgestattet werden;
die Fenster erhielten Sicherheitsgitter als Fallschutz. Daneben gibt es immer wieder Überlegungen und Planungen für Verbesserungen an
den Gebäuden und Grundstücken. So ist unser
Bauausschuss schon einige Zeit mit dem Bauausschuss der Katholischen Kirchengemeinde im
Gespräch, durch den kleinen Grünstreifen entlang der Ulmer Straße eine direkte Zufahrt zum
Ökumenischen Gemeindezentrum anzulegen.

Und schließlich hat sich ja ein weiteres Großprojekt bereits angekündigt: eine umfassende
Sanierung für das Johannes-Brenz-Haus, das nach
einem halben Jahrhundert intensiver Nutzung
mehr als nur Schönheitsreparaturen dringend
nötig hat.
Gut, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die
sich für all diese Aufgaben stark machen. Der
Bauausschuss trifft sich unter dem Vorsitz von
Hans-Dieter Schunk; neben ihm gehören aus dem
Kirchengemeinderat dazu: Pfarrer Christoph
Bayer, Kirchenpflegerin Ingrid Frenz, Wolfgang
Fröhlich und Hermann Thalmann; als beratendes
Mitglied wurde Otto Pfefferle zugewählt; ebenso
Karin Bossert als Protokollantin. Der Ausschuss
kommt in unregelmäßigen Abständen zusammen
– je nachdem, was anliegt. Der Kirchengemeinderat hat dem Ausschuss das Recht eingeräumt, einzelne Maßnahmen (mit einem Kostenrahmen bis
5.000 Euro) beschließen zu können.
An dieser Stelle sei allen gedankt, die sich im
Ausschuss um den Erhalt und die Verbesserung
der kirchlichen Gebäude kümmern. Dies gilt zuallererst und in besonderer Weise für den Vorsitzenden Hans-Dieter Schunk. Er ist unermüdlich in
Sachen Bauausschuss unterwegs, behält Problemstellen im Blick, führt Verhandlungen mit Handwerkern und anderen Partnern, überwacht die
Ausführung von Aufträgen und legt, wo nötig,
selber Hand an – kurz: unsere Immobilien sind bei
ihm in besten Händen! Vor allem beim Neubau des
Pfarrhauses sowie bei der Abwicklung des JochenKlepper-Hauses war auch Wolfgang Fröhlich ganz
vorne mit dabei, deswegen auch ihm ein großes
Dankeschön. Die beiden haben bestens zusammengearbeitet und mit ihrem Engagement ein
Stück kirchlicher Baugeschichte in Tamm geschrieben!
Christoph Bayer

AKTUELLES
FLUCHT AUS DEM IRAK - ANKOMMEN IN TAMM
Nach der gefährlichen Flucht aus dem Irak auf dem
Landweg kam Saaid im März 2015 nach Deutschland. Er
gehört zu den Jesiden – eine kurdische
Volksgruppe mit eigener Religion, die
besonders schweren Verfolgungen ausgesetzt ist. Deswegen bekam er in
einem beschleunigten Verfahren sehr
schnell die Anerkennung und war nicht
mehr an die Sammelunterbringung
gebunden. Sein Wunsch war es, möglichst schnell in die Nähe der Verwandtschaft im Großraum Stuttgart zu kommen. Als betreuende Hebamme bestand schon mehrere
Jahre ein intensiver Kontakt zu dieser jungen Familie.
Allerdings erwies sich die Wohnungssuche als praktisch
aussichtslos. So haben wir ihm schließlich im Oktober
im Pfarrhaus ein Zimmer zur Verfügung gestellt.
Die Verständigung wurde von Woche zu Woche besser,
da Saaid einen Deutsch- und Integrationskurs besucht.
Trotzdem muss nach wie vor praktisch jeder Behördengang (und das sind nicht wenige!) begleitet werden;
jedes Formular und jeder Antrag muss stellvertretend
ausgefüllt werden. Der Wechsel von einer orientalischen
Kultur, die sich noch kaum auf schriftliche Dokumentation stützt, in das wohlgeordnete Verwaltungssystem der westlichen Welt stellt beide Seiten vor
immense Herausforderungen.
Aber auch im Umgang miteinander gibt es immer wieder Aha-Erlebnisse: während Saaid für uns Gast oder
Freund ist, redet er uns in der Regel mit „Mama“ und
„Papa“ an. Mit der Zeit lernten wir, dass er damit nicht
nur eine familienähnliche Bindung ausdrücken wollte,
sondern uns damit auch die Rolle von Autoritäten
zuschrieb. Dabei war Saaid stets ein stiller, zurückhaltender und vor allem überaus hilfsbereiter Mitbewohner im Pfarrhaus.
Saaid hatte seine Frau und zwei kleine Kinder im Irak
zurückgelassen. Für Jesiden gilt (nach wie vor): wenn
innerhalb einer bestimmten Frist der Nachzug von
Familienangehörigen beantragt wird, dann wird das relativ schnell genehmigt. Saaid hatte mit unserer Hilfe

rechtzeitig den Antrag gestellt und hoffte, noch 2015
Frau und Kinder wiedersehen zu können. Aber zunächst gab es unglaubliche Schwierigkeiten, für den Verwaltungsakt überhaupt einen Termin bei der zuständigen Botschaft zu bekommen. Es ist ein
offenes Geheimnis, dass die Terminvergabe über das Internet nicht funktioniert und die Termine auf dem
Schwarzmarkt verkauft werden. Trotz
zahlloser Versuche per Internet und
Telefon, trotz wiederholter Intervention einer deutschen Rechtsanwältin blieb am Ende
auch für Saaid nur dieser „inoffizielle Weg“. Saaids Frau
musste dann – im Dezember 2015 – nach Teheran reisen,
um persönlich alle nötigen Dokumente in der Botschaft
vorzulegen. Dann begann im Irak (und in Deutschland)
wieder das Warten. Anrufe in Teheran und beim zuständigen Ausländeramt ließen darauf schließen, dass
eigentlich alles in Ordnung sein müsste – aber immer
noch tat sich nichts. Bis sich irgendwann herausstellte,
dass wohl die Namen nicht richtig zugeordnet worden
waren. Mitte Juni 2016 endlich konnte die Familie nach
Deutschland kommen.
Dank TafF (Tamm aktiv für Flüchtlinge) kann inzwischen
auch seine Frau an einem Deutschkurs für Mütter mit
Kindern teilnehmen. Vor allem aber: uns wurde eine
passende Wohnung angeboten, in die die Familie im
August einziehen konnte (den Vermietern dafür ein
ganz herzliches Dankeschön!). Für Saaid und seine
Familie bedeutet das ein großes Glück, wie es nur wenige Flüchtlinge erleben dürfen. Und es bietet die Riesenchance, sich in unsere Gesellschaft einzufinden, Anschluss zu finden, um irgendwann ganz selbstverständlich dazuzugehören. Dass dafür noch ein weiter Weg
zurückgelegt werden muss, weitere Hilfen nötig sind,
versteht sich von selbst. Aber ein hoffnungsvoller Anfang
ist gemacht. Es wäre zu wünschen, dass noch mehr verfolgte Menschen, die zu uns kommen, solch eine Chance
bekommen.
Barbara und Christoph Bayer

JUBILÄUM
10 JAHRE TAMMER MÄNNERVESPER
Im Jahr 2006 reifte beim damaligen Pfarrer Helmut
Luckert der Gedanke, einen Abend speziell für Männer
anzubieten.
Dies sollte nicht ein Gegenstück zu dem Frauenfrühstück sein, sondern er bemerkte ein wachsendes
Interesse von Männern an Fragen, die sie in besonderer Weise interessieren und die sie gerne im
Kreise von Männern besprechen. So ändern
sich die Zeiten, 40 Jahre zuvor wurde in der
Kirche für „gemischte“ Gruppen gekämpft,
man traf sich damals nach Frauen und
Männern getrennt.
Männer, die mit ihm bereit waren, solche Abende
vorzubereiten, fand er mit Gerhard Kurz, Dieter Preuß
und Arno Sauer. Zunächst wurde sehr intensiv über die
w`s gesprochen, welche Form sollte ein solcher Abend
haben, wer sollte die Zielgruppe sein, welche Programminhalte, wie sollte er gestaltet werden, wo
stattfinden und wie die Werbung erfolgen. Alle
Fragen waren miteinander verknüpft.
Angedacht war entweder ein kleiner, eher geschlossener Kreis mit intensivem Gedankenaustausch oder ein
„offener“ Abend mit Vorträgen und Gesprächen. Wir
entschieden uns, es zunächst mit dem Offenen Abend
zu versuchen. Programminhalte sollten politische und
gesellschaftspolitische Themen sein, Fragen der Arbeitswelt und Einblick in Betriebe in unserer näheren
Umgebung, heimatkundliche Führungen und Vorträge, kirchliche Themen und Fragen des persönlichen
Glaubens. Klar war dann, dass sich der Abend an alle
Männer richtet, die an dem jeweiligen Thema
Interesse haben, und nicht auf „kirchlich“ Interessierte
beschränkt werden sollte. Die Veranstaltung sollte mit
einem Vesper beginnen, danach ein Referat mit anschließendem Gespräch. Als Ort wurde eine Gaststätte
ausgewählt, um vorher das Vesper einzunehmen und
die „Schwellenangst“ vor einem kirchlichen Gebäude
zu nehmen. Der Vortrag soll von sachkundigen

Referenten gehalten werden. Pro Jahr sind 4 bis 6
Abende vorgesehen. Die Werbung erfolgt über Flyer
an Interessierte, in den Kirchen und Geschäften, des
Weiteren Artikel im Amtsblatt und in der Zeitung
sowie Plakaten.
Der erste Abend fand dann am 23.11.2006 im
Hotel Egelsee mit dem Theologen und
Psychologen Roland Kachler statt: „Typisch
Mann? Die Stärken der Männer“. Wir
freuten uns, dass wir über 20 Männer bei
diesem ersten Treffen begrüßen durften.
Nach dem Wegzug von Pfarrer Luckert verstärkte Walter Wyrich das Team. Ab dem
Sommer 2008 gibt es einmal im Jahr das Männervesper „Spezial“, zu dem auch Frauen herzlich eingeladen sind. Führungen durch unsere nähere
Umgebung und Besichtigungen bilden den Schwerpunkt der stets gut besuchten Veranstaltungen,
besonders zu erwähnen der Besuch der Orgelwerkstatt Lenter im letzten Jahr.
Nachfolgend ein kleiner Rückblick über einen Teil der
bisher 50 durchgeführten Veranstaltungen: Die
Bürgermeister Herr Zeller und Herr Bernhard hielten
Vorträge über die Kommunalpolitik von Tamm, Herr
OB a.D. Kälberer berichtete uns über das „Neue
Europa“, über Jugend im Wandel referierte Kreisjugendpfleger Dietrich, Schuldekan Ruhl erklärte uns,
„was geht an unseren Schulen vor“. An mehreren
Abenden beschäftigten wir uns mit der „Energiewende“, hierzu besuchten wir auch die Biogasanlage
Markgröningen. Vorträge zur „Sicherung der Welternährung“ und „Wasser- Handelsware oder Menschenrecht“ mit Politikwissenschaftler Wiesmeier fanden
reges Interesse. Sehr persönlich war der Abend
„Organspende“. Herr Dekan Speck stellte uns
Möglichkeiten für die Zukunft der Kirche vor, bei den
Prälaten Klumpp und Mack ging es um Fragen des persönlichen Glaubens, Herr Pfarrer Bayer sprach über
„Theologie – glauben oder verstehen“. Interessantes

JUBILÄUM

erfuhren wir über die Gefängnis- und Notfallseelsorge.
Aktuell war im Jahr 2010 der Vortrag von Herrn Schaaf
„Finanzmarkt und Wirtschaftskrise“. Besonderes großes
Interesse fanden die Abende von den zwei
Männervesper-Teilnehmern Herr Dr. Müller und Herr
Polder über Korea und Siebenbürgen. Beide berichteten
mit vielen persönlichen Erfahrungen über die ganz verschiedenen Länder. Besichtigt haben wir unter anderem
das BreuningerLAND, die Firmen Marabu, Elbe und Dürr.

(Fotos: Eckardt von Ristok)

Wir freuen uns über das große Interesse, das das Männervesper findet, und glauben, dass sich die angebotene
Form, Vesper und anschließender Vortrag, bewährt hat,
ohne jedoch den Blick auf eventuell notwendige
Veränderungen zu verschließen. Gingen wir vor 10
Jahren davon aus, dass männerspezifische Themen im
Vordergrund stehen, erkennen wir heute, dass die gewählten Themen alle interessieren, aber gerne in der angebotenen Form wahrgenommen werden. Das heißt, dass
Frauen, die unsere Abende besuchen, willkommen sind,
wir aber grundsätzlich bei dem Männerabend bleiben.
Wir bedanken uns bei den Besuchern von unseren
Veranstaltungen, bei den Männern, die fast regelmäßig
teilnehmen, aber auch bei denjenigen, die an einem
Abend oder mehreren Abenden kommen, besonders bei
den Frauen, die so zahlreich beim Männervesper
“Spezial“ teilnehmen. Somit entspricht das Tammer
Männervesper den Überlegungen und Zielvorstellungen
von vor 10 Jahren. Wir hoffen, auch weiterhin vielseitige
und interessante Themen mit kompetenten Referenten
anbieten zu können, und freuen uns über eine weiterhin
rege Beteiligung beim Tammer Männervesper.
Nächste Veranstaltungen:
29. September: „Rassismus – (k)ein Problem“,
Referent Dieter Preuß
10. November „Von der Schriftrolle zum E-Book”,
Referent Pfarrer i.R. Luckert
Gerhard Kurz

NEUIGKEITEN
NEUES AUS DER JUNGEN GEMEINDE 3D
In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte,
dass sich die Junge Gemeinde 3D möglicherweise vollständig auflösen könnte. Tatsächlich und Gott sei Dank
ist an diesen Gerüchten gar nichts dran. Wir haben bei
Gabriel Häberle und Mattea Auer nachgefragt.
Julia Schauffele: Die Junge Gemeinde 3D hat sich in den
letzten Jahren sehr verändert, von einem formell sehr
festgelegten zu einem derzeit sehr offenen Format.
Wie stellt sich das dar?
Gabriel Häberle: Anfang des Jahres haben wir uns
Gedanken gemacht, wo wir uns weiter vertiefen wollen. Neben dem Lobpreis und der Predigt war schon
immer der Wunsch vorhanden, einen Gottesdienst mit
mehr Austausch zu gestalten. Weg von der Frontalausrichtung hin zur gemeinsamen Unterhaltung über
die Inhalte des Glaubens. Bisher haben wir uns immer
einen kleinen Abschnitt aus dem 1. Samuel vorgenommen und uns kritisch damit auseinandergesetzt. Was
wollen uns diese Geschichten sagen? Gelten diese Gedanken heute noch? Und was sagen diese Geschichten
über Gott aus? Das Schöne an diesem Format ist, dass
an diesen Gesprächen wirklich alle teilnehmen können.
Junge Christen sowie erfahrene Christen. Die Resonanz
auf dieses Konzept war sehr überraschend – sich so
intensiv damit auseinanderzusetzen, bringt vor allem
Tiefe und neue Impulse.
Julia Schauffele: Daniela Rank hat die Arbeit in der jungen Gemeinde in den letzten Jahren sehr geprägt. Wer
gestaltet 3D, seit sie nicht mehr da ist?
Gabriel Häberle: Daniela Rank hat die Arbeit im 3D sehr
gut mitgetragen und sich gern eingebracht. Das
Leitungsteam besteht nun aus zwei Personen: Mattea
Auer und Gabriel Häberle
Julia Schauffele: Welche Altersgruppe ist derzeit in 3D
vertreten?
Gabriel Häberle: Vor allem junge Tammer im Alter von
13-20 Jahren sind vertreten. Immer mal wieder schauen
auch ältere Generationen vorbei und werfen einen

GEMEINDETAG
Am Sonntag, 13. November 2016, ist es wieder soweit für
den traditionellen Gemeindetag im Johannes-BrenzHaus. Nach Gottesdienst in der Bartholomäuskirche um
9.30 Uhr und der Gedenkfeier der Gemeinde Tamm auf
dem Friedhof um 11.00 Uhr wird zum Maultaschenessen
eingeladen. Im Anschluss berichtet der Kirchengemeinderat über seine Arbeit und über Aktualitäten aus
der Kirchengemeinde; zugleich stellt sich der Kirchengemeinderat den Fragen und Anregungen aus der
Gemeinde. Mit dem Kaffeetrinken endet der Gemeindetag. Weitere Programmpunkte sind in Planung. Darüber
wird rechtzeitig im Amtsblatt, auf Plakaten und in den
Gottesdiensten informiert.
Christoph Bayer

Blick in den 3D. Generell ist jeder im 3D willkommen, da
spielt das Alter keine Rolle.
Aktuelle Termine:
www.3d-jungegemeinde.de
Ansprechpartner:
Gabriel Häberle: gab@3d-jungegemeinde.de
Mattea Auer: mattea@3d-jungegemeinde.de
Komm vorbei, schau mal rein, erlebe Neues, feier mit uns
Gottes Liebe und lass Dich bereichern. Gott. Du. Freunde
Interview: Julia Schauffele

Gabriel Häberle

Mattea Auer

NEUIGKEITEN
ÖKUMENISCHE BIBELWOCHE IN TAMM
„Augen auf und durch!“
Texte aus dem Buch des Propheten Sacharja
Der Prophet Sacharja hat - wie viele seiner Berufskollegen
- Visionen. Seine inneren Augen sind auf Empfang
gestellt. Gott führt ihm die Konsequenzen menschlichen
Handelns vor Augen und koppelt es mit dem Auftrag,
dem Volk die Schritte zum Heil aufzuzeigen.
Sie sollen nicht die Augen verschließen und weitermachen wie bisher. „Augen auf und durch!“ heißt die
Parole. Augen auf und durch – zu Gott, zu seinen guten

Weisungen. Spannende Texte erwarten uns. Sie führen
uns in eindringlicher Weise das Ringen und Werben
Gottes um sein Volk vor Augen und beschreiben zugleich die Herausforderung für alle, die zu Gott gehören
wollen.
Träume, die Leben geben Pfarrer Dr. W. Gramer
Donnerstag, 11.Oktober, 20.00 Uhr, Christuskirche
Siehe, dein König kommt zu dir Pfarrer i.R. H. Luckert
Donnerstag, 13.Oktober, 20.00 Uhr, Christuskirche

REFORMATION 2017
500 Jahre Reformation – im kommenden Jahr wird der 31. Oktober ein Feiertag sein. Aber was wird da gefeiert?
Dass damals eine neue Kirche gegründet worden ist? Oder dass seither die Evangelischen auf der richtigen Seite
sind, alle anderen aber auf dem Holzweg? Weder noch.
Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther theologische Thesen veröffentlicht. Ihm ging es um falsche
Entwicklungen sowohl in der Lehre als auch in der Praxis seiner Kirche. Seine kritischen Anfragen zielten vor
allem darauf ab: jeder Christenmensch ist vor Gott für sich selber verantwortlich. Damit traf er so sehr den Nerv
der Zeit, dass Papst und Kaiser mit harscher Ablehnung reagierten; zugleich fand Luther viele Anhänger, die
seine Erkenntnisse als Befreiung erlebten. Seither gibt es Streit und Diskussionen; Luthers Erkenntnisse wurden
Anlass für Anfeindungen und Kriege (die ganze Skala von Heiratsverbot zwischen den Konfessionen bis zum 30jährigen Krieg!); es hat Versöhnungsversuche gegeben und neuerliche Zerwürfnisse.
Was also feiern wir am Reformationsfest 2017? Irgendwas zwischen „nicht mehr Abgrenzung“ und „noch nicht
wiedervereint“. Vieles hat sich zum Besseren gewandelt; manches liegt immer noch im Argen. Gut, dass trotzdem gemeinsam gefeiert wird. Deutschlandweit, in der Landeskirche, im Kirchenbezirk und auch in unserer
Kirchengemeinde wird für dieses Jubiläum fleißig geplant und vorbereitet.
Auf Kirchenbezirksebene sei auf zwei Termine hingewiesen: Am Samstag, 22. Oktober 2106 starten um 14 Uhr
der evangelische Landesbischof July und der katholische Bischof Fürst an der katholischen Martinskirche in
Kornwestheim zu einer Etappe auf dem Martinusweg. Den Abschluss bildet um 18 Uhr ein Gottesdienst in der
Kirche der Karlshöhe. Am 10. November 2016 um 19 Uhr folgt ein „Geburtstagsfest für Martin Luther“ in der
Friedenskirche in Ludwigsburg. In Tamm werden wir am 9. Juli 2017 ein Ökumenisches Gemeindefest auf dem
Kirchenplatz feiern, bei dem bereits Themen der Reformation aufgegriffen werden sollen. Im Oktober wird es
dann voraussichtlich zwei Konzerte in der Bartholomäuskirche geben – Mitte Oktober eines für Orgel und
Trompete mit Lutherrezitationen; am 31. Oktober erklingt dann mit dem Ensemble „Athos“ Musik der
Reformationszeit. Dass wir am Vormittag dieses Gedenktages einen Gottesdienst feiern werden, versteht sich
von selbst.
Die Kirchengemeinden Asperg, Möglingen und Tamm werden im Herbst 2016 ein Faltblatt mit allen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum veröffentlichen.
Christoph Bayer
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Lösungen der Rätsel:Erntesuchbild: 20 Ernterätsel Lösungswort: Danke

WÜNSCHE ZUM SCHULANFANG
Dass Lehrer dir begegnen, die deine Gaben hervorlocken
und dir die Freude am Lernen nicht verloren gehe, dass die
Welt sich dir öffne und du das Staunen niemals verlernst,
dass Freunde an deiner Seite gehen und über dir Gottes
Segen bleibt.
Das alles, liebes Schulkind, wünsche ich dir!

ERNTESUCHBILD
Herbst bedeutet Erntezeit. Auf den Feldern fahren jetzt
pausenlos die Erntemaschinen. Auch die drei Kinder helfen bei der Ernte. Sie pflücken gemeinsam Äpfel vom
Baum. Wie viele Äpfel sind auf dem Bild zu sehen?

ERNTEDANK

Seit Ende August biegen sich die Äste an den Apfelbäumen,
sie hängen voller Äpfel. Stoppelfelder erinnern daran, dass
hier vor kurzem noch Getreide gewachsen ist. Vieles haben
wir in diesem Jahr schon geernet oder im Supermarkt
gekauft. Am 2. Oktober feiern wir das Erntedankfest. An
diesem Tag wollen wir Gott dafür danken, dass wir immer
so reichlich zu essen haben. Nicht in allen Ländern unserer
Erde haben Menschen genug zu essen. An diese Menschen
möchten wir an diesem Tag auch denken.

ERNTERÄTSEL
Das Lösungswort ergibt sich aus den gelb hinterlegten
Feldern, wenn Du alle Begriffe richtig geraten hast:
1. Pflanzen wachsen in der ...
2. Welche Frucht ernten die Kinder auf dem
Erntesuchbild links?
3. Was stellen Bienen her?
4. Essbare Knolle
5. Wenn man Getreide mahlt wird daraus ...

Bilder und Erntesuchbild: www.gemeindebrief.evangelisch.de; Text Schulanfang: www.gemeindebrief.evangelisch.de:, Auszug aus "Wünsche für ein Schulkind",
von Tina Willms, Ernterätsel: Julia Schauffele

NOTIZEN UND WÜNSCHE
Sie haben Anregungen ans Redaktionsteam?
Sehr gerne! Ab in den Briefkasten oder per E-Mail an:
blickpunkte@kirchengemeinde-tamm.de

PROTOKOLLE ÖFFENTLICHER SITZUNGEN DES
KIRCHENGEMEINDERATES
Ab Mitte September 2016 werden die Protokolle öffentlicher Sitzungen des Kirchengemeinderates auf der
Webseite der evangelischen Kirchengemeinde www.kirchengemeinde-tamm.de abrufbar sein. Dies hat der
Kirchengemeinderat in seiner Juli-Sitzung beschlossen.
Die Protokolle werden dort jeweils nach der nächsten
Sitzung des Kirchengemeinderates, also einen Monat
später, veröffentlicht.
Der Kirchengemeinderat möchte damit seine Arbeit für
die Mitglieder der Kirchengemeinde transparenter
machen. Bislang konnten die Protokolle öffentlicher
Sitzungen nur im Gemeindebüro eingesehen werden.

GOTTESDIENSTE UND BESONDERE TERMINE
REGELMÄSSIGER GOTTESDIENST
09:30 Uhr
10:45 Uhr
10:45 Uhr
18:00 Uhr

Bartholomäuskirche
Christuskirche
Kindergottesdienst, Christuskirche
3D-Jugendgottesdienst (alle 2 Wochen)

Die nächste
Ausgabe von
BLiCKPUNKTE
erscheint im
Dezember
2016

BESONDERE TERMINE
SEPTEMBER 2016
29.09.2016
18:30 Uhr

Männervesper: „Rassismus – (k)ein Problem“, Referent Dieter Preuß

OKTOBER 2016
01.10.2016
02.10.2016
09.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
19.10.2016

Krabbelgottesdienst, Bartholomäuskirche
FamilyLand – Erntedank, Christuskirche
Ökumenisches Gemeindefest, ÖGZ
Ökumenische Bibelwoche, Referent Pfarrer Gramer, Christuskirche
Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates, ÖGZ
Ökumenische Bibelwoche, Referent Pfarrer i.R. Helmut Luckert, Christuskirche
Akzente-Gottesdienst, Christuskirche
Seniorennachmittag, Bürgersaal
Netzwerk GLG: „Offene Runde zu theologischen Fragen“, ÖGZ

16:00 Uhr
10:45 Uhr
10:45 Uhr
20:00 Uhr
19:30 Uhr
20:00 Uhr
10.45 Uhr
14:00 Uhr

NOVEMBER 2016
06.11.2016
10:45 Uhr
09.11.2016
19:30 Uhr
10.11.2016
18:30 Uhr
13.11.2016
12:00 Uhr
16.11.2016
20:00 Uhr
20.11.2016
14:30 Uhr
23.11.2016
27.11.2016
18:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade, Christuskirche
Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates, ÖGZ
Männervesper: „Von der Schriftrolle zum E-Book“, Referent Pfarrer i.R. Helmut Luckert
Gemeindetag, Johannes-Brenz-Haus
Gottesdienst mit Abendmahl zum Buß- und Bettag, Bartholomäuskirche
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Friedhof Tamm
Netzwerk GLG: Gemütliches Beisammensein, Rückblick, Ausblick, Terminplanung 2017, ÖGZ
Ökumenische Adventsmusik zum 1. Advent, St. Petrus

DEZEMBER 2016
04.12.2016
10:00 Uhr
04.12.2016
05.12.2016
19:30 Uhr
08.12.2016
10.12.2016
16:00 Uhr

Gottesdienst Doppelpunkt mit Akzente-Team, Bartholomäuskirche
Weihnachtsmarkt, Kirchplatz
Ökumenisches Hausgebet im Advent
Netzwerk GLG: „Beim Autofahren sparen? – Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um?“, ÖGZ
Krabbelgottesdienst, Bartholomäuskirche
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