
Leute, macht euch dieses ewige 
Geschaukel eigentlich gar nix aus? 
Mein Hintern ist schon total wund!

Beruhige dich, Balthasar. 
Morgen sind wir in Jerusalem,  

da kannst du deine Blasen pflegen.

Und überhaupt, unsere Geschenke! 
Wetten, alle schenken wieder mal das Gleiche. 
Der Kleine versinkt doch bestimmt schon in 

Gold, Weihrauch und Myrrhe!

Na und? Willst Du einem 
König etwa Heu fürn 
Strohsack schenken?

Mann, Balthasar!Wär zumindest mal 
was anderes.

Schon gut, 
ich meinte ja nur.

Ja, Gummistiefel, 
warum nicht ...

Wo wir ihn nicht vermuten,
da lässt ER sich finden. 
Gott sei Dank! 

Frohes Fest!

Auf der Suche nach dem neugeborenen König

... oder eine 
Wärmflasche?

Balthasar, 
bitte!

Oder vielleicht gefütterte Gummi
stiefel – damit seine Majestät keine 

nassen Füße kriegt? Haha!

Jetzt ist aber wirklich 
Schluss, Jungs! Wir suchen  

doch keinen Schafstall,
sondern einen Palast!
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Danke! Schön! 
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Reformationsjubiläum
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reichhaltige Kinderbibelwoche möglich 
gemacht hat. 

Besonders schön ist es, dass junge Men-
schen aus unserer Gemeinde ihre Gaben 
als Freiwillige in sozialmissionarischen 
Diensten im Ausland einbringen. Aber auch, 
dass Sie regelmäßig Ihre finanziellen Gaben 
beitragen, in Form Ihrer Kirchensteuer und 
darüber hinaus als Spenden für Missions-
projekte, als Opfer im Gottesdienst oder in 
Form von Büchern für den Basar des 
VEJGN oder vielleicht demnächst wieder als 
Ihren persönlichen Gemeindebeitrag für 
die Aufgaben hier vor Ort – dafür ein herz-
liches DANKESCHÖN! Lassen Sie sich mit 
diesem Heft hineinnehmen ins Staunen und 
Danken, gerade auch jetzt in der kommen-
den Adventszeit!

Mit herzlichem Gruß
Rose Heimgärtner

Liebe Leserinnen und Leser,

das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu, und 
hinter uns liegen Erntedank und der Höhe-
punkt des Reformationsjubiläums mit dem 
einmaligen Feiertag am 31. Oktober. Viel 
Schönes ist geworden, gute Gaben durften
wir empfangen und weitergeben; das 
500-jährige Reformationsjubiläum konn-
ten wir auf vielfältige Weise feiern und mit 
einem Festgottesdienst in großer Gemein-
schaft beschließen.

All dies, und auch was an geistlichen 
Gaben in unserer Gemeinde gedeiht, lässt 
uns staunen und danken. Es kann uns 
ganz neu die Augen öffnen, zwischendurch 
innezuhalten und das D A N K E N achtsam 
durchzubuchstabieren. Danken können 
wir für die gute Mitarbeitersituation, nicht 
nur anlässlich des Wechels in der Kirchen-
pflege, sondern auch in der Jugendarbeit, 
die in diesem Jahr erneut eine schöne, 
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«Danke schön»

Emotionen am Ende des Einkaufes in der 
Metzgerei: «Darf ich den Kleinen ein Rädle 
Lyoner geben?» Ein Strahlen, das dem Son-
nenaufgang Konkurrenz machen könnte, 
huscht über das Kinder-Gesicht, während 
die Hände in annähernd Lichtgeschwindig-
keit nach oben schnellen, um das begehrte 
Objekt in den schon weit geöffneten Mund 
zu befördern. 

Was ein Satz alles bewirken kann …
Doch die Gefühlswallungen sind damit 
noch nicht abgeschlossen, denn es ertönt 
fröhlich, von Schmatz-Geräuschen beglei-
tet, ein «Danke schön!» Nun ist es der Vater, 
der mit seinem Strahlen unserer Sonne die 
Arbeit abzunehmen scheint. Er wird gefühlt 
um 30 cm größer und scheint auf der Stirn 
geschrieben zu haben: «Ja! Das ist MEIN 
Sohn!» Das harte Training hat sich gelohnt. 
Wie oft hatte man daran erinnert: «Wie 
sagt man?» Wie oft nachgefragt: «Was 
fehlt da noch für ein Wort?»

Seien wir mal ehrlich: Auch wir «Großen» 
sind nun wirklich nicht immer die Meister 
der Dankbarkeit. Etwas steht uns im Wege: 
die Gewohnheit! Was wir gewohnt sind, 
das nehmen wir als selbstverständlich hin. 
Und was selbstverständlich ist, dafür muss 
man ja nicht danken. Dass da z.B. jemand 
ist, der zuhause auf uns wartet. Dass das 
Auto auf Anhieb anspringt. Dass tatsäch-
lich auch am nächsten Sonntag wieder ein 
Gottesdienst stattfindet.

Das Wort «danken» leitet sich von «den-
ken» ab. Je mehr GeDANKen wir uns also 
über etwas machen, umso mehr äußert 
sich das Gefühl der Dankbarkeit. Zu 
danken stabilisiert Beziehungen, macht 
widerstandsfähiger in Problemfällen und 
ist von großer Bedeutung für die psychi-
sche Gesundheit.

Paulus hat also guten Grund, der Dank-
barkeit ein besonderes Gewicht zu geben, 
wenn er schreibt: «Seid dankbar in allen 
Dingen, denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch.» (1. Thess 5,18)
Ich wünsche uns, dass dieser Gemein-
debrief dazu hilft, die Gewohnheit zu 
durchbrechen, damit wir die vielen Gele-
genheiten erkennen, für die wir unseren 
Mitmenschen und unserem Schöpfer 
dankbar sein können – und dieses «Dan-
keschön» auch äußern.
Weil wir wissen, was diese zwei Worte 
alles bewirken können …

               Vikar Jonathan Schneider
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D = DU
Danken ist Kommunikation mit einem Du. 

Wer dankt, hat ein Gegenüber und 
nimmt es ernst. Diese Beziehung 
zum Du ist die Hauptsache beim 
Danken. In ihr kann alles auch 
ohne Worte enthalten sein, im 

dankbaren Blick, einfach in der 
Liebe zu diesem Du. Wer Gott dankt 
lebt Beziehung zu ihm, schenkt ihm 
Liebe und gibt ihm die Ehre, der 
Ursprung und der Geber der Gaben zu 

sein. Warum ist das Danken so wertvoll? 
Geschenke werden wertvoller, wenn wir 
wissen, woher sie kommen. Wer schon ein-
mal den Unterschied gespürt hat zwischen 
einem gekauften Kuchen und einem extra 
für einen liebevoll gebackenen Kuchen, kann 
davon erzählen. 
 Auch gekaufte Dinge können liebevoll 
gekauft sein – aber sicher wissen Sie, was 
ich meine. Oder wer schon einmal erlebt 
hat, dass ein Päckle ins Haus kam 
und man weiß nicht, von 
wem, der kennt die Fragen 
und Unsicherheiten, die 
das auslöst. Wie 
anders fühlt sich das 
an, wenn ich den 
Absender kenne und 
mag und mich schon 
auf den Inhalt freuen 
kann, bevor ich ihn ausge-
packt habe! Das Du ist dabei! 
Wie schön ist es, Gaben als Gaben Gottes 
zu erkennen und für alles, wirklich alles 
Gute das Du zu kennen, dem ich es verdan-
ke! Da freut sich das Herz und möchte sin-
gen und springen: «Danket, danket dem 
Herrn, denn er ist sehr freundlich!» 
(Psalm 107,1).

A = ANTWORTEN
Danken kann schon die erste Reaktion 
gleich beim Empfang von Gaben sein. Im
Alltag ist das bei uns nicht ohne Grund so 
üblich. Eltern bringen es ihren Kindern von 
Anfang an bei: Sag Danke! Danken ist die 
Reaktion auf Gottes Aktion, die Antwort auf 
seine Anrede in Wort und Tat. Im Danken 
zeigen wir Lebendigkeit, sind nicht willenlose, 
sondern bewusste Empfängerinnen und 
Empfänger. Gott baut darauf, dass wir mit 
ihm in Beziehung treten und der Gabe des 
Lebens mit unserem Leben antworten. Im 
Neuen Testament gibt es den Bericht von 
einer Begebenheit, die das zum Ausdruck 
bringt. Jesus macht zehn schwer kranke 
Menschen gesund und am Ende ist es nur 
einer, der Danke sagt (Lukas 17,11-19). Das 

stellt sich Jesus anders vor. Die 
Geschichte zeigt auch: Neben dem 
ersten Dank im Empfangen ist der 
Dank nach dem Gebrauch und der 
Wirkung der Gabe genauso ange-

bracht. Für ein Danke an Gott ist 
es nie zu spät!

N = NEHMEN
«Danken heißt nehmen aus der 

Hand Gottes», habe ich kürzlich 
gelesen (Matthias Beck). Zur glücklichen 

Weitergabe von Gaben gehört, dass nicht 
nur der Gebende gibt, sondern auch der 
Empfangende nimmt. Er beteiligt sich aktiv, 
ergreift die ausgestreckte Hand Gottes oder 
nimmt aus Gottes Hand das, was sie ihm 
reicht.
 Auch in der Feier des Abendmahls halten 
wir es in unseren Gottesdiensten so, dass 
wir mit Jesus bei der Austeilung sprechen: 

«Nehmt und esst!» (Matthäus 26,26). 
Wo sich die Empfangenden beteiligen 
können, legen wir das Brot nicht in den 
Mund, sondern lassen es die Empfangenden 
selbst nehmen. Wer nimmt, zeigt damit 
auch: Ich nehme die Gabe an. Ich sage Ja. Ich 
willige ein. Besonders glückselige Situationen 
gibt es da, wo Menschen so verbunden sind 
mit Gott, dass sie sogar das Schwere aus 
Gottes Hand annehmen können. Wie bei 
Dietrich Bonhoeffer: «Und reichst du uns 
den schweren Kelch, den bittern, des 
Leids gefüllt bis an den höchsten Rand; 
so wollen wir ihn nehmen ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand.» 
Diese Situationen lassen sich nicht verall-
gemeinern, aber mit ihnen zu rechnen und 
für sie bereit sein zu können, gehört zu 
den Segnungen des christlichen Glaubens.

K = KRITISIEREN
Darf man «kritisieren», wofür man dankt? 
Nicht nur im Blick auf die im Abschnitt vor-
her angesprochenen schweren Gaben ist 
das eine wichtige Frage. Wenn «kritisieren» 
verstanden wird nach dem 
eigentlichen Wortsinn, 
nämlich «(fachlich) 
beurteilen», dann sage 
ich: Ja, man muss 
sogar kritisch beurtei-
len, was man emp-
fängt – auch von Gott.
 Kritik erkennt nämlich 
sowohl das Positive wie das 
Negative. Kritik kann herausarbeiten, was 
das Wunderbare an den Gaben Gottes ist. 
Und Kritik kann auch benennen, was wir 
nicht verstehen von den Gaben aus Gottes 
Hand, ohne damit gleich Gott selbst abzuleh-
nen. So hat es Jesus selbst vorgemacht in 
seinem Gebet am Ölberg: «Vater, wenn du 
willst, dann lass diesen Kelch an mir vor-
übergehen!» (Matthäus 26,39). Kritik 
erlaubt zu differenzieren. So kommt man 
auch zu der Möglichkeit, mindestens für 

Teilaspekte danken zu können. 
Kritik kann auch offenbaren, dass 
man sich korrigieren muss, wenn es 
zu Fehleinschätzungen über den 
Geber oder den Wert einer 
Widerfahrnis gekommen ist. 
 Der Dichter Eduard Mörike war 
bereit, kritisch zu unterschei-
den und doch dankbar sei-
nem Gott zu vertrauen: 
«Herr, schicke, was du 
willt, ein Liebes oder 
Leides; ich bin ver-
gnügt, dass beides 
aus deinen Händen 
quillt.»

E = ENTFALTEN
Wer dankt, weiß um Gutes für sich. 
Und wer um Gutes weiß, gönnt es auch 
anderen. Gaben sind dazu da, dass wir sie 
gebrauchen für uns und für andere. 
Geschenke gehören ausgepackt. Gaben sol-
len sich entfalten. Wer dankt, tut dazu den 
ersten Schritt. Wer laut dankt, gibt anderen 

Teil an der Freude. Wer Gott laut dankt, 
nimmt andere mit hinein in die dankba-

re Beziehung zu Gott. Das immer 
bewusst so zu erleben, wenn 
Menschen laut rufen «Gott 
sei Dank!», würde unsere 
Welt gottesbewusster und 

fröhlicher machen! 

Im Lied «Vergiss nicht zu dan-
ken» (Gesangbuch 608) heißt es am 
Ende: «Im Danken kommt Neues ins 
Leben hinein, ein Wünschen, das nie du 
gekannt, dass jeder wie Gottes Kind 
möchte sein, vom Vater zum Erben 
ernannt.» Wenn wir Christen 
Dankbarkeit vor Gott leben, dann 
werden wir Zeugen für andere, dass auch 
sie anfangen zu danken und Gottes Kinder 
zu sein.
                                     Gunther Seibold    nBi
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Die Hände
stammen von Plakaten in 

der Kirche, wo Menschen ihren 
Handumriss zeichnen konnten 
mit einem Stichwort als Fort-

setzung des Satzes: 
Gemeinde ist für mich ...

«Danke»
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P O R T R Ä T

Brandschutzmaßnahmen im Gemeindehaus 
war zeitintensiv. In diesem Zusammenhang 
erwies es sich für uns als Glücksfall, dass
wir mit Regine einen kurzen Weg zum Ober-
kirchenrat hatten. Mit Fachwissen, großer 
Umsicht und Verhandlungsgeschick war sie 
präsente Partnerin bei der Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen. Weitere Aufga-
ben sind die Betreuung der Mietwohnungen 
in Gemeinde- und Mitarbeiterhaus, Neben-
kostenabrechnungen, Opferplan erstellen 
und vieles mehr.

Rein Buchhalterisches war für sie aufgrund 
unserer relativ guten finanziellen Grund-
lage ein Leichtes, die Zusammenarbeit mit 
Pfarrern, Sekretariat und KGR-Gremium 
erlebte sie als reibungslos. Dies sicher nicht 
zuletzt, weil sie sich selbst mit Schwung und 
Liebe für die Gemeinde und das große Ganze 
einbrachte, so z.B. im Leitungsteam beim 
Vor- und Nachbereiten von KGR-Sitzungen 
und in der Verantwortung von Tagesord-
nungspunkten. Sie erinnert sich, wie ein 
KGR-Kollege einmal ihre Ausführungen der 
für Laien schwer verständlichen Umstel-
lung der kirchlichen Haushaltssytematik 
mit «Man muss auch Vertrauen haben!» 
kommentierte. 
Ja – in Regines Amtsführung konnte man 
uneingeschränkt Vertrauen haben: Sie ist 
und war eine zuverlässige Haushälterin 
der Gaben, die uns zur Verfügung stehen. 
Wir danken ihr von Herzen und wünschen 
Gottes Segen für ihre neue Stelle beim 
Oberkirchenrat!                     n

Wechsel in der 
Kirchenpflege:

«Danke, Regine Wallisch»

Zum Ende dieses Jahres sind es genau zehn 
Jahre, dass Regine Wallisch das verantwor-
tungsvolle Amt der Kirchenpflegerin unserer 
Kirchengemeinde innehatte. Mit diesem Ju-
biläum beendet sie gleichzeitig ihren Dienst 
und ihre Mitarbeit im Kirchengemeinderat 
(KGR). Angefangen hat es damit, dass sie 
sich 2007 zur Wahl als Kirchengemeinderä-
tin stellte. Wenig später wurde die Kirchen-
pflegestelle ausgeschrieben, auf die sie sich 
bewarb. Sie wurde angestellt und damit 
kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied 
des KGR. Als Diplom-Verwaltungswirtin 
arbeitete sie damals mit einem Teilauftrag 
als Rechnungsprüferin im Auftrag des 
Rechnungsprüfamtes der Landeskirche und 
war damit für ihr neues Nebenamt in der 
Gemeinde bestens qualifiziert.

Ehrenamtlich war sie davor schon unter-
wegs. 2003 kam sie mit ihrem Mann und 
den drei Kindern nach Neuffen. Hier fand sie 
schnell Zugang zur Kirchengemeinde. Regi-
ne wurde in einem Hauskreis heimisch und 
die Kinder im CVJM-Fußball und den Jung-
scharen. Bald schon wurde sie Mitarbeiterin 
beim Besuchsdienst für Neuzugezogene.

Amüsiert hat sie, wenn sie als Kirchenpfle-
gerin manchmal für eine Reinigungskraft 
gehalten wurde. Der Begriff «Kirchenpflege»
zeigt, dass es um mehr als Geldverwaltung 
geht. Gebäudeunterhaltung gehört ebenso 
dazu – bei uns Pflege bzw. Instandhaltung 
von Kirche, Gemeindehaus, Mitarbeiterhaus 
und Bauerloch – wie auch die Begleitung 
von Baumaßnahmen. In ihre Zeit fielen die 
energetische Sanierung des Pfarrhauses 
mit bisweilen aufreibenden Verhandlungen 
mit dem Denkmalschutz und die Kirchturm-
sanierung. Auch die Durchführung der 

P O R T R Ä T

Willkommen
Diana Weingärtner

Nach längerem, beruflich bedingtem Auf-
enthalt in den USA kam Diana Weingärtner 
mit ihrem Mann Jürgen und den Kindern 
Jonas und Denise 2002 über Karlsruhe nach
Neuffen. Mit benachbarten Familien im 
Auchtert ergaben sich schnell Kontakte, und 
bald fand sie auch Heimat in einem Haus-
kreis. Mit Denise kam sie ins Gemeindehaus 
zum Spielkreis, den sie schon bald mitleite-
te. So wuchs sie spielend mit ihren Kindern 
in die Kinderstunde, dann in die verschiede-
nen Jungscharen hinein und arbeitete selbst 
in den Gruppen mit. 

Bei der Zeltkirche des Neuffener Tals 2006 
in Kohlberg war sie als Mitarbeiterin für 
das kreative Kinderprogramm engagiert. 
Diese intensive Zeit besiegelte vollends 
ihren Schritt in die Gemeinde. Gute Kon-
takte brachten sie in den CVJM, wo sie im 
Ausschuss mitarbeitete. Später gestaltete 
sie viele Jahre die Kinderbibelwoche in den 
Herbstferien mit. Seit 2011 ist sie «Konfi-
Mutter», d.h. sie begleitet im Team mit 
Pfarrer, Diakon/in und Ehrenamtlichen den 
Jahrgang bis zur Konfirmationsfeier. Das 
bedeutet inhaltliche und organisatorische 
Mitarbeit und auch als persönliche An-
sprechpartnerin für die Konfirmand/innen 
da zu sein. Konfi-Arbeit ist ihr mittlerweile 
ein besonderes Herzensanliegen geworden.

Viel profitiert hat Diana von einer Fortbil-
dung « Verantwortlich leiten» bei der 
Leitungsakademie der Ev. Jugendwerks 
2010/2011. Vor allem aber brachte sie 
reichlich Liebe für die Menschen und für die 
Dienste mit!  Zusammen mit Diakon Häu-
ßermann hat sie 2011 eine erste Gemeinde-
freizeit vorbereitet und diese Aufgabe 
später federführend übernommen. Ebenso 
liegt die Organisation des CVJM-Crepe-
standes beim Weihnachtsmarkt bei ihr. 
Seit 2012 ist sie 2. Vorsitzende des CVJM, 
seit 2013 Kirchengemeinderätin. Da sie aus 
familiären Gründen nur bedingt berufstätig 
sein konnte, war das kirchliche Ehrenamt 
für sie immer eine ausgesprochene Berufung 
– ein Glücksfall für die Gemeinde! Gleich-
zeitig fand sie hier auch großen Rückhalt in 
den Jahren, in denen ihr Mann im Ausland 
tätig war. 

Vor der Familienphase und eine Zeit danach 
arbeitete Diana als Einzelhandelskauffrau 
mit Fachkenntnissen im Vertriebsinnen-
dienst. Im Städtle kennt man sie auch als 
Kernzeitbetreuerin. Jetzt tut sich eine neue 
Herausforderung für sie auf: Die Kirchen-
pflegestelle wird frei, und Diana hat sich 
darauf beworben. Keine Frage, dass sie mit 
ihrer Ausbildung, ihrer Umsicht und ihrem 
persönlichen Einblick in die vielerlei Bereiche 
der Kirchengemeinde beste Voraussetzun-
gen für dieses verantwortungsvolle Amt hat. 
Fortbildungen zu den Details des kirchlichen 
Kassenwesens werden ihr helfen, schnell 
in die neue Aufgabe hineinzuwachsen. Und 
ebenso die freundschaftlichen und kolle-
gialen Beziehungen zu Regine Wallisch. Im 
Dezember wird es Zeit geben, zu hospitieren 
und eine gute Übergabe einzuleiten. 
Wir sind von Herzen dankbar für Dianas 
Bereitschaft und wünschen ihr für die neue 
Aufgabe Gottes Segen!
     Rose Heimgärtner    n
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Gottvertrauen. Da die Kirche aber auch eine 
große menschliche Einheit ist, braucht es 
darüber hinaus Dinge, die zwar notwendig 
aber zweitrangig sind: eine Verwaltung, 
Regeln, ein Gebäude und Geld. Anfang des
16. Jahrhunderts war diese Ordnung durch-
einandergeraten: Papst Leo X. wollte den 
gigantischen Petersdom errichten und 
sammelte Geld durch den Ablasshandel. Er 
machte sich dabei die Angst der Menschen 
vor dem Fegefeuer zunutze. Das war für 
Luther der Anlass, seine Kirchenkritik zu 
äußern.

Im Gottesdienst kam er selbst zu Wort. Er 
machte seinem Ärger Luft und entdeckte, 
dass die Bibel im Widerspruch zum Ablass-
handel steht. Auf diese Weise gelang es ihm, 
Jesus wieder in den Mittelpunkt der Kirche 
zu rücken.

Zum Ende des Lutherjahres mit vielen Ver-
anstaltungen zum Thema wurde in Neuffen 
das große Jubiläum vielfältig und würdig 
begangen. 

Im Familiengottesdienst am Sonntag, 
am 29. Oktober, wurde anschaulich, worin 
zu Luthers Zeit in der Kirche Reformbedarf 
bestand. Das Familienteam um Pfarrerin 
Rahlenbeck benutzte dafür das Bild vom 
Kirchengebäude, das tragende und stützen-
de Elemente hat. Die Kinder versuchten, aus 
Bausteinen einen Spitzbogen zu errichten 
und stellten fest: Der Schlussstein hält durch 
sein Gewicht und seine Position die Steine 
zusammen, es braucht aber auch Stützpfei-
ler, die seitlich Stabilität geben. 
Überträgt man diesen Bogen auf die christ-
liche Gemeinschaft, gibt es auch hier Tragen-
des: Jesus als Schlussstein, dazu die Bibel, 
Abendmahl und Nächstenliebe, Freude und 

Gott sei Dank für Jesus! 
Das Reformationsjubiläum in Neuffen

Der Festgottesdienst am Reformations-
tag wurde ein würdiger und bewegender 
Höhepunkt des Reformationsjahres. Viele 
Menschen, darunter Vertreter von Stadt und 
Vereinen, hatten sich einladen lassen. Die 
Kirche war so voll wie an Weihnachten. Der 
CHORgrenzenlos, der Posaunenchor und 
eine Jugendband sorgten für festliche Musik. 
Auch ein Vertreter der evangelischen Frei-
kirche, die ebenfalls Gemeinde im Anschluss 
an die Reformation ist, wirkte mit. Die 
Dankbarkeit für das Evangelium von Jesus 
Christus, für das Luther mutig eingestanden 
ist, stand im Mittelpunkt. Jesus als gemein-
samer Bezugspunkt aller Christen sollte, 
jenseits alles Trennenden, gefeiert werden.

Martin Luther hat die Bibel übersetzt und 
sie damit allen Christen in die Hand gegeben. 
Deshalb wurde die Schriftlesung an diesem 
Tag nicht vom Altar aus gelesen. Stattdes-
sen sagten sich die Menschen Bibelverse 
weiter, die ihnen im Lauf des Lebens vertraut 
und lieb geworden waren. Ein fröhlicher 
Moment im Gottesdienst! Dankbarkeit kam 
zum Ausdruck dafür, wie die Gemeinde 
jetzt aufgestellt ist. Viele Bilder machten 
deutlich, wofür sie sich glücklich schätzen 
kann: Sie ist reich an Menschen, die darin 
mitwirken, und sie ist reich an Beziehungen 
und Vertrauen in die Stadt hinein und zu den 
Vereinen. In der Predigt machte Pfarrer Sei-
bold deutlich, dass es Mut braucht, für den 
Glauben einzustehen und ihn weiterzusagen. 
Es lohnt sich aber, dranzubleiben, denn Jesus 
schenkt Zuversicht über den Tod hinaus. Das 
Luther-Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ 
und andere Lieder wurden laut und aus 
vollem Herzen gesungen. 

Grußworte von Jörg Döpper als Vertreter 
der Stadt und von Pfarrer Mutombo von 
der katholischen Gemeinde folgten auf den 
Gottesdienst. Beim anschließenden Steh-

empfang konnten alle auf das Jubiläum 
anstoßen. Wertvolle Bücher aus der Refor-
mationszeit waren zu besichtigen. An der 
Südwand der Kirche hingen die Plakate, auf 
denen viele Menschen im Reformationsjahr 
persönlich mit ihrem Handumriss und ihrem 
Namen zeigen: Ich gehöre dazu, und mir ist 
die Gemeinde Jesu Christi wichtig. Gott sei 
Dank!     Anne Rahlenbeck    n

Z U M  T H E M A
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Souchon. Zum andern unterstützt unser 
Gottesdienstopfer das Kinderwerk Lima e.V. 
mit Sitz in Heidenheim bei der Sozialarbeit 
unter Straßenkindern und in Elendsvierteln 
in Peru. Eine große Kindertagesstätte dort 
bietet 1500 Kindern eine Chance, aus Armut 
herauszukommen. Zusätzlich erhalten 
2500 Kinder in einem anderen Projekt täg-
lich ein Frühstück. An Wochenenden werden 
Jungschargruppen angeboten, um Kindern 
Hoffnung im Glauben zu schenken.

Einsatz vor Ort als freiwillige Helfer
Gleich zwei Jugendliche waren bzw. sind 
in der letzten Zeit ins Ausland, um dort zu 
helfen bei kirchlicher und sozialer Arbeit:
Derzeit ist Sarah Munk für einige Monate 
als Freiwillige im Rahmen der Impact-
Kurzeinsätze der Liebenzeller Mission in 
Sambia. Dort ist sie mit einem Team unter-
wegs in der sozialmissionarischen Arbeit in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden vor Ort. 
Die Missionsarbeit in Sambia hilft Menschen 
zu Glaubenshoffnung und leistet zugleich 
praktische Lebenshilfe, unter anderem 
durch landwirtschaftliche Projekte als Hilfe 
zur Selbsthilfe. Anja Aschenbrenner war 
als Freiwillige ein Jahr auf den Philippinen. 
Mit «Co-Workers international» von den 
CFI-Freiwilligendiensten mit Sitz in Stuttgart 
half sie mit im Unterricht und bei der 
Erziehung von Kindern. Sie wohnte auf dem 
Gelände der Jabez Christian School südlich 
von Manila zusammen mit einer weiteren 
Freiwilligen aus Deutschland. Sie war sechs-

einhalb Monate in einer Schulklasse einge-
setzt und dreieinhalb Monate in einem 
Kinderheim. Mit vielen bunten Erfahrungen 
kam Anja zurück und berichtete am 8. 
November in der Gemeinde von ihrem Jahr. 
Sarah und Anja wurden jeweils in einem 
Gottesdienst für ihren Einsatz ausgesandt, 
und die Gemeinde war eingeladen, die Orga-
nisation bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

«pro Indonesia» mit dem 
Kirchenbezirk Nürtingen
Seit etlichen Jahren unterhält der Kirchen-
bezirk Nürtingen eine Partnerschaft mit der 
Luwu-Kirche auf Sulawesi in Indonesien.
Retno Gröppel aus Frickenhausen sorgt als 
gebürtige Indonesierin dabei für eine rei-
bungslose Kommunikation. Mehrfach gab 
es schon Reisen hin und her. In diesem Jahr 
war eine indonesische Gruppe im Kirchen-
bezirk und machte in diesem Zusammen-
hang auch am 6. Juli in Neuffen Station. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen 
lasen wir miteinander in der Bibel. Das war 
ein Erlebnis, weil beim Lesen der gemeinsa-
men Heiligen Schrift die gleichen Erkennt-
nisse zum Vorschein kamen. Auch aus völlig 

unterschiedlichen Hintergründen heraus 
verbindet die Einheit im Glauben und schafft 
ein fröhliches Miteinander und Vertrauen.

Europa 
Im Jubiläumsjahr der Reformation kamen 
wir von Neuffen aus in einzelne Kontakte 
mit einer lutherischen Minderheitskirche. 
Die evangelisch-lutherische Kirche in Slo-
wenien unterhält Kontakte zum Stift Urach 
und zur Kirchengemeinde Wolfschlugen. 
Bei Begegnungen in Urach und vor Ort in 
Maribor hat es geholfen, dass mit Gabriela 
Gerken eine gebürtige Slowenin am Leben 
unserer Kirchengemeinde aktiv teilnimmt.

Dieser kleine Querschnitt ist sicher unvoll-
ständig. Viele Kontakte bestehen darüber 
hinaus auf persönlicher Basis. Bei allen 
Begegnungen wurde und wird immer wieder 
spürbar, wie das Teilen von Gaben diese ver-
mehrt. Das macht Lust, weiter nach drau-
ßen in die weite Welt zu blicken und den 
großen Horizont der Liebe Gottes zu spüren! 
Danke für das Geschenk ganz vielfältiger 
Gemeinschaft in Jesus Christus!
        Gunther Seibold    n

An Erntedank wird jährlich bewusst, wie 
viele Gaben wir empfangen von Gott! 
Zugleich kommt es automatisch auch zur 
Besinnung: Was tun wir damit? Gaben sind 
auch Aufgaben. Und bei vielen Gaben ist es 
gut zu teilen, damit alle  daran teilhaben, die 
weniger haben. Der biblische Hebräerbrief 
sagt dazu: «Gutes zu tun und mit andern zu 
teilen vergesst nicht; denn solche Opfer 
gefallen Gott» (Hebräer 13,16).

Spenden und Opfer weitergeben
In der Kirchengemeinde ist es im Anschluss 
daran gute Tradition, dass wir Spenden wei-
tergeben in alle Welt. Jedes Jahr unterstüt-
zen wir an mehreren Sonntagen regelmäßig 
zwei Projekte in anderen Ländern:
Zum einen helfen wir mit Spenden aus 
Neuffen dem Werk Sahel-Life e.V. mit Sitz 
in Nabern beim Aufbau und Unterhalt von 
Projekten zur Bildungsarbeit, Gesundheits-
fürsorge und geistlichen Unterstützung im 
Tschad und Kamerun in Zentralafrika. Vor 
einiger Zeit berichtete ein Referent aus dem 
Tschad bei uns im Gottesdienst aus erster 
Hand. Vorsitzender des Trägervereins ist der 
frühere Neuffener Pfarrer Heinz-Michael 

Z U M  T H E M A

Z U M  T H E M A

Danken und Teilen
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Frau Anhut von der Winzer-
genossenschaft berichtete
im Gottesdienst von der 
Ernte: So früh und so 
schnell wie lange nicht war 
geerntet worden, weil die 
durch den Frost dezimier-
ten Trauben schneller 
gereift waren. Da es auch 
kaum Äpfel gab, kamen 
Tiere, die sonst gern Äpfel  

               mögen, in den Weinberg,  
               um Trauben zu fressen. 

Die Kindergartenkinder gestalteten den 
Gottesdienst mit, indem sie das Märchen 
von den Sterntalern mit selbstgemalten 
Stabpuppen inszenierten. Dieses Märchen 
war Auftakt für die Predigt von Pfarrerin 
Rahlenbeck. Im Märchen gibt ein fast mit-
telloses Kind alles weiter, was es hat, weil 
es dem Gebot der Nächstenliebe folgen will. 
Es wird nicht enttäuscht: Ein wundersamer 
Sterntalerregen belohnt seine Freigiebigkeit. 
Dem Märchen wurde eine Geschichte, die 
Jesus einmal erzählt hat, gegenübergestellt. 
Jesus beobachtet, wie eine alte Frau etwas 
in den Opferkasten wirft, in der Geschichte  
Es ist nur eine kleine Gabe, aber sie zeigt 
großes Gottvertrauen der Geberin – wie 
bewundernswert, was in dieser Frau steckt, 
obwohl ihre Taschen leer sind! Im Anschluss 
an den Gottesdienst gab es Kirchenkaffee 
plus: Auch Traubensaft, der von der 
Genossenschaft gespendet worden war, 
konnte gleich getrunken werden. Vielen 
Dank allen, die an diesem vielfältigen 
Gottesdienst mitgewirkt haben!
        Anne Rahlenbeck    n

Gott sei Dank haben wir genug zum Leben! 
Mit dem Gefühl von Dankbarkeit wurde 
in diesem Jahr der Erntedanksonntag 
begangen, mit einem Familiengottesdienst 
morgens in der Martinskirche und dem 
Seniorennachmittag in der Stadthalle. Die 
Ernte war heuer anders: Zwar hatten fros-
tige Nächte im Frühjahr einige Blüten 
zerstört. Äpfel und Steinobst waren daher 
kaum zu ernten, und auch die Weinernte 
war davon betroffen. Auch darin spürte 
man die Abhängigkeit von der Natur. Diese 
Wetterkapriole war aber kein Grund, des-
halb leiser zu danken.

Das geschah vor allem im Gottesdienst am 
Morgen. Hier wirkte in diesem Jahr der 
Kindergarten Auchtert mit. Es waren so 
viele Kinder, dass die kleinen Bänke gar 
nicht ausreichten, die sonst für die Kinder 
bereitstehen. Die Kinder brachten Körbchen 
mit eigenen Erntegaben mit. Diese fanden 
ihren Platz bei dem geschmückten Ernte-
dankaltar, der in diesem Jahr von den Land-
frauen hergerichtet worden war. Die Gaben 
gingen an die Bibelschule in Unterweissach. 

Erntedanksonntag in Neuffen

Kirchen-App

Im Kirchenbezirk Nürtingen wurde im Reformationsjubiläumsjahr
der «Tag des offenen Denkmals» als «Tag der geöffneten Kirchen» 
begangen: So gut wie alle evangelischen Kirchen waren an 
diesem Tag geöffnet. Auch die Martinskirche war dabei. Angeboten 
wurden Kirchenführungen, Turmführungen und als Besonderheit 
eine ganze Reihe außergewöhnlicher Sitzmöbel im Kirchenraum. 
Sie luden dazu ein, die Kirche und ihre Schönheiten aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten.

Seit diesem Jahr kann die Neuffener 
Martinskirche mit einem Audio-Guide 
in der Kirchen-App vom PC aus oder 
mit Hilfe eines Smartphones besich-
tigt werden. Konzipiert sind derartige 
Audio-Guides für das Hören vor Ort, 
aber auch zuhause ist die virtuelle 
Besichtigung möglich.

Im Internet: http://ekd.kirchenland-
karte.de/ > Neuffen > Reiter Audio
Smartphone: Kirchen-App kostenlos 
herunterladen und installieren
(am besten daheim mit WLAN, 
danach reisen). Beim Hören der 
einzelnen Stationen gibt es zuerst 
Informationen, dann folgt bei 
etlichen Stationen eine kurze Orgel-
musik und danach eine Anregung 
zur geistlichen Betrachtung. Eine 
Anregung: Lassen Sie sich das 
durch ein technisch interessiertes 
Familienmitglied vorführen!

Tag des offenen Denkmals
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Konzert mit Don-Kosaken 
7.1.2018 | Martinskirche

Am Sonntagabend, 7. Januar 2018 um 19 Uhr 
gastieren die Don-Kosaken Maxim Kovalev 
in Neuffen. Sie präsentieren typisch russische 
Gesänge. Im ersten Teil werden es passend zum 
Kirchenraum sakrale Gesänge der orthodoxen 
Liturgie sein. Diese richten sich nach der Jahres-
zeit: Der 7. Januar ist der Tag nach dem russischen 
Weihnachtsfest. Nach einer Pause folgen Volks-
lieder mit allerlei bekannten Melodien. Die Zuhörer 
dürfen sich freuen auf sieben kräftige Männer-
stimmen in großer Harmonie und Disziplin.
Karten zu EUR 19,-- (Abendkasse EUR 22,--) sind 
im Vorverkauf im Gemeindebüro erhältlich und bei 
Sport-Schweizer am Lindenplatz, im Stadtbüro der 
Nürtinger Zeitung oder unter www.reservix.de.
Ein ideales Weihnachtsgeschenk!

Gemeindebeitrag 2017 und Brot für die Welt

Ebenfalls mit diesem Gemeindebrief erhalten 
Sie die jährliche Bitte um einen freiwilligen 
Gemeindebeitrag. Jedes Jahr hoffen wir auf 
ca. EUR 10.000,-- oder mehr für alles in der 
Gemeinde, was über die Grundversorgung 
hinausgeht. Und da haben wir in Neuffen 
einiges und möchten das erhalten!

Beides ist wichtig: Für die Nächstenliebe 
bei uns und für die Nächstenliebe in 
Ländern mit viel Not in dieser Welt sorgen.
Beachten Sie dazu die Beilage von Brot 
für die Welt. Sie können auch in den 
Weihnachtsgottesdiensten für Brot für
die Welt spenden.

«Expedition zur Freiheit» 2018

Auch im neuen Jahr wird es 
wieder eine gemeinsame 
«Expedition» als 6-wöchiges 
Bibelkursprojekt im Neuf-
fener Tal geben! In der Reihe 
der Expeditionen «zum ICH» 
und «zum ANFANG» ist im 

Anschluss an das Reformationsjubiläum die 
«Expedition zur FREIHEIT» erschienen. Für 
alle, die noch nie bei einer Expedition dabei 
waren, heißt es: unbedingt mitmachen! Die 
andern sind vermutlich sowieso gern wieder 
dabei …
Zentrales Medium in diesem Kurs ist ein 
Buch, das in 42 Tagesportionen durch die 
wichtigsten Glaubensinhalte für das evange-
lische Christsein führt. Alle Teilnehmer der 
Expedition erhalten dieses Buch und lesen 
für sich darin. Damit man nicht bei sich blei-
ben muss, werden Gesprächsgruppen ange-
boten, in denen das Gelesene wöchentlich 
besprochen wird und Anregungen ausge-
tauscht werden. Außerdem wird es jeden 

Sonntag in der Projektzeit Gottesdienste zur 
jeweils folgenden Lesewoche in Neuffen 
und teilweise in Linsenhofen und Beuren 
geben. Weiteres verbindendes Element ist 
eine tägliche Mail, die alle Teilnehmer 
bekommen können, um den Tag mit einem 
Mutmacher anzufangen und durch Infos auf 
dem Laufenden zu sein. Die Werbung für die 
«Expedition zur FREIHEIT» im Täle erscheint 
zu Weihnachten. Eilige können sich freilich 
schon jetzt beim örtlichen Pfarramt anmel-
den. Die Kurskosten inkl. Buch betragen 
15 Euro. Am Dienstag, 9. Jan., findet um 
19.30 Uhr im evang. Gemeindehaus Neuffen 
ein Impulsvortrag mit der Bibeltheologin 
und Pfarrerin Tina Arnold statt, die an der 
Übersetzung der neuen «Basisbibel»
wesentlich mitarbeitet. Die 6 Projekt-
wochen beginnen dann am 21. Jan. und 
kommen mit einer Woche Pause in den 
Faschingsferien am 11. März 2018 ans Ziel. 
Bitte beachten Sie das dieser Gemeinde-
briefausgabe beigelegte Faltblatt!

11. Nürtinger Vesperkirche 
vom 14. Januar bis 
4. Februar 2018

Wir laden herzlich ein:
 zum Essen. Jeden Tag gibt es zwischen

11:30 Uhr und 14:30 Uhr ein warmes Essen, 
Getränke, Kaffee und Kuchen. 
Das Motto: Gemeinsam an einem Tisch!

 zum Gottesdienst. Jeden Sonntag um 
10 Uhr findet in der Vesperkirche ein 
Gottesdienst statt.

 zum Kulturprogramm. Egal ob 
Familienkino, Spielabend oder Konzert – ent-
decken Sie unsere kulturellen Leckerbissen!

 zur Mitarbeit. Wir benötigen jeden Tag 
etwa 50 Menschen, die mithelfen, die 
Vesperkirche zu dem zu machen, was sie ist: 
eine Heimat für viele Gäste. Darüber hinaus 
benötigen wirtäglich mindestens 25 Kuchen. 
Und wir haben täglich 50 Schürzen, die 
gewaschen und gebügelt werden müssen.

Nähere Informationen
erhalten Sie auf der Homepage:
www. vesperkirchen-landkreis-esslingen.de 
oder bei Diakonin Bärbel Greiler-Unrath 
Tel. 0152-29509529 
oder vesperkirche@evkint.de
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diese wissbegierige Reporterin schon aus 
den letzten Kinderbibelwochen. Dieses Mal 
hat sie eine Weltreise hinter sich, von der sie 
stolz berichten kann. Als kleine kulinarische 
Köstlichkeit hat sie getrocknete Mangost-
reifen mitgebracht (dankenswerter Weise 
gespendet von Kipepeo!). Erstaunt war sie, 

dass es in allen Ländern, in denen 
sie war, das gleiche «Glaubens-

gedicht» gab. Doch was der 
Inhalt wirklich zu bedeuten 
hat? Wie gut, dass das 
Theaterstück helfen kann. 
Denn zwei Kinderbanden 

haben die Hausaufgabe 
bekommen, herauszufinden, 

was Christen glauben. 
 
Also machen sich die «kecken Käuzchen» 
und die «Steppenadler» auf die Suche nach 
Antworten. Gemeinsam spielen sie biblische 
Geschichten nach und verfassen ein kindge-
mäßes Glaubensbekenntnis. Natürlich darf 
neben der Hausaufgabe ein kleiner Streich 
auch nicht fehlen ... und so haben die Kinder 
viel zu lachen, als die Mädchenbande mit ei-
nem großen Magneten den «Steppenadlern» 
die Nägel klaut und ihrem Baumhausbau ein 
jähes Ende bereitet ... Mit einem Lernvers 
aus der Bibel werden die Kinder in die Klein-
gruppen verabschiedet, wo gespielt, gefragt 
und gewerkelt wird. 

11.45 Uhr: Im großen Saal ertönt eine 
Gitarre. Es geht auf die Zielgerade zu. Einige 
Kinder berichten glückselig, was sie in den 
Kleingruppen gemacht haben. Nach Vater-
unser und Segenslied werden die Kinder mit 
einem Ruf verabschiedet, der eins deutlich 
macht: An den dreieinigen Gott glauben und
mit ihm leben kann man nicht nur im Ge-
meindehaus – sondern an jedem einzelnen
Tag. Darum: Mit Jesus Christus – mutig 
voran!        Franziska Goller    n 

und redeten über die erworbenen Dinge. 
Es kamen viele Besucher und es gab viele 
schöne Begegnungen und Gespräche. 
Das Erlös entsprach dem der letzten Jahre, 
und somit war es bei allem (positiven) 
Stress und aller körperlichen Belastung ein 
erfolgreicher und guter Bücherflohmarkt.

Ein Trost für alle, die nicht kommen konnten 
und noch Handarbeitsartikel oder Herbstde-
ko erwerben möchten: Es gibt im Gemein-
dehaus noch einiges zu kaufen. Bei Fragen 
können Sie sich gerne an Peter Rebmann, 
den ersten Vorsitzenden des VEJGN, wenden
info@vejgn.de oder 07025-1360310. 
              Peter Rebmann    n

Es ist 7.45 Uhr: Noch liegt das Gemeinde-
haus in seinem friedlichen Schlaf. Doch das 
wird sich schon bald ändern. Denn: Es ist
Kibiwo-Zeit. Noch bevor 90 Kinder das 
Gemeindehaus einnehmen, vernimmt 
man schon fröhliche Laute aus der Küche. 
Dort treffen sich die Mitarbeiter zu einem 
geselligen Steh-Frühstück, um 
sich für den Morgen zu stärken. 
Nach letzten Absprachen und 
gemeinsamem Gebet ist es 
dann so weit: Sie kommen! 
Für diese kleinen Stars haben 
sich die rund 30 Mitarbeiter ei-
nen Monat lang vorbereitet: Fly-
er wurden kopiert und verteilt. Das 
Thema wurde besprochen und vertieft. 
Basteleien wurden überlegt und besorgt. Ein 
Theater wurde einstudiert und dann endlich 
aufgeführt! Für diese Kinder haben die Mit-
arbeiter vollen Einsatz gegeben und keine 
Kosten und Mühen gescheut. Darum ist es 
nicht verwunderlich, während der 3 Tage so 
viele strahlende Gesichter zu erblicken! 

9 Uhr: Schon von Weitem kann man den 
Countdown hören, der gestartet ist. Der 
große Saal ist erfüllt von Kinderstimmen, als 
das erste Lied ertönt: «Jesus, wir heißen dich 
willkommen.» Nach Begrüßung, Liedern, 
Psalmgebet und einem Spiel taucht auf ein-
mal Wilma Wichtig auf. Die Kinder kennen 

Erneut konnte man am 7. Oktober im 
Gemeindehaus einen erfolgreichen Bücher-
flohmarkt durchführen. Wie die letzten Jahre 
gelang es dem Team um S. Barz-Heldele und 
Mitglieder des VEJGN-Vorstands durch eine 
sehr gute Vorplanung, die Bücherflut von 
mehr als 7 Tonnen Lesestoff zu bewältigen 
und die zahlreichen Helfer zu koordinieren. 
Mehr als 100 Helfer waren beim Sortieren, 
Auf- und Abbau sowie beim Verkauf betei-
ligt. Dieses Jahr zum zweiten Mal schon im 
Oktober und daher war man gespannt, ob 
es erneut so gut angenommen würde wie im 
letzten Jahr. Aber es hat sich gezeigt, dass 
der Termin kein entscheidender Faktor ist 
für Interessierte. Herzlichen Dank an alle, die 
dazu beigetragen haben! Ohne euch wäre 
dies alles nicht möglich. 

Wie in den letzten Jahren konnte man nicht 
nur Bücher zum Kilopreis, DVDs und CDs 
erwerben, sondern auch selbstgebastelte 
nützliche Helfer für den Alltag und sehr 
schöne herbstliche Deko. Dieses Jahr gab 
es zusätzlich einen Flohmarkt mit Haus-
haltswaren. Anschließend  saßen viele noch 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen 

Was ein Magnet, Mangostreifen und eine
Mädchenbande mit der Kibiwo zu tun haben ... 

Rückblick Bücherflohmarkt 2017
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unsere Gruppe gestärkt, sondern vor allem 
ermutigt, den Bezirks-Jugendgottesdienst 
auch nächstes Jahr mit Freude auf die Beine 
zu stellen.

CVJM Ausschuss, Neuwahl.
In der Mitgliederversammlung im Frühjahr 
2018 steht unser Ausschuss zur Wahl. 
Neben den bestehenden Mitgliedern, die sich 
wieder aufstellen lassen, suchen wir auch 
neue Kandidatinnen und Kandidaten, die 
Freude daran haben, mit uns die Jugendarbeit 
des CVJM zu leiten und zu gestalten. Ab 16 
Jahren ist das möglich! Bei Neugierde, Inter-
esse oder Fragen traut euch einfach, euch zu 
melden: Frieder Sigloch Tel. 3042

Mit Kerzen draußen im Advent feiern wir
im Stil der früheren Waldweihnacht am 
Schelmenwasen, diesmal an der Reithalle 
am Spadelsberg. Um 17 Uhr gehen wir vom 
Festplatz oberhalb vom Neufit im Schein der
Kerzen zur Reithalle. Mit Liedern vom Posau-
nenchor begleitet, einer gespielten Geschich-
te für Kinder und besinnlichen Gedanken 
stimmen wir uns auf die Weihnachtszeit ein. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. CVJM und 
Reitverein laden Jung und Alt gemeinsam ein.
 
Am Freitag, 8.12. ist unsere CVJM-Weih-
nachtsfeier. Wir laden wir euch herzlich um 
19 Uhr in den großen Saal im Gemeindehaus 
ein! Euch erwartet ein gemütlicher Abend 
mit leckerem Essen, einem Jahresrückblick 
in Bildern, Spiel und Zeit, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf 
euch! Allen Mitarbeitern möchten wir dieses 
Jahr wieder mit einem Weihnachtsgeschenk 
DANKE sagen für ihren genialen Einsatz un-
term Jahr. Eine Liste hängt vor dem Jugend-
büro. Bitte tragt euch dort bald ein, damit wir 
die schönen Dinge besorgen können!    n

Am 23.9. machten sich junge (und jungge-
bliebener :-)) Menschen auf den Weg in 
die Landeshauptstadt. Bei strahlendem 
Sonnenschein trafen wir uns am Bahnhof, 
um am Reformationsfestival «Da ist 
Freiheit» in Stuttgart dabei zu sein. Wir  
stärkten uns am großartigen Picknick-Buf-
fet im Schlosspark, das extra aus Neuffen 
importiert wurde. Auf dem Schlossplatz 
gab es vielfältige Angebote: Gottesdienste, 
Konzerte und Talkrunden, daneben viele 
Stände mit Essen oder Mitmach-Aktionen. 
Am Bungee-Trampolin konnte man sich 
sportlich betätigen oder auf dem Luftkissen 
chillen. Nach dem Abschlusskonzert ging 
es zurück nach Neuffen – gute Worte und 
Begegnungen im Gepäck, und indischem 
Henna-Tattoo auf der Hand :-).

Ein Team Jugend-
licher hat mit 
Franziska Goller
für Anspiel, 
Musik und Co. 
am 3zehn16-
Jugendgottes-
dienst hier in 
Neuffen gearbei-

tet. Der Gottesdienst wurde durch eine aus-
wärtige Band mit tollem Lobpreis bereichert. 
Um das Thema «Jesus first?!» hatten wir ein 
bewegendes Anspiel und Impuls. Das Kon-
zept «von Jugendlichen für Jugendliche» zog 
sich von der Moderation bis zu den Snacks. Al-
les selbst gemacht! Viele blieben noch zum 
gemütlichen Beisammensein in der Kirche. 
Wir haben uns sehr gefreut, Jugendliche aus 
dem Bezirk zu empfangen und zusammen 
einen gelungenen Gottesdienst zu genie-
ßen. Das gemeinsame Vorbereiten und die 
positiven Rückmeldungen haben nicht nur 

Was uns im CVJM bewegt oder bewegt hat ...

Neuffen

Kommende Höhepunkte im Jahreskalender

Fr. 8.12. 19:30  CVJM: Weihnachtsfeier Gemeindehaus
Sa. 9.12.   CVJM: Familien-Weihnachtsspiel bei Reithalle Reitverein
So. 17.12. 11:00  Posaunenchor und CVJM-Stand  Weihnachtsmarkt
      Hauptstraße
Weihnachtsgottesdienste
So. 24.12. 10:00  Weihnachtlicher Gottesdienst am 4. Advent
    (Pfr. Seibold, CHORgrenzenlos) 
   16:00 Familiengottesdienst (Pfarrerin Rahlenbeck und Team)
   17:30  Festgottesdienst Heiligabend (Pfr. Seibold, Posaunenchor)
   22:30 Lichtnacht (Jugendreferentin Goller und Team)
Mo. 25.12. 10:00  Christfest (Pfr. Seibold)
Di 26.12. 10:00  Kinderkirch-Krippenspiel für die ganze Familie Gemeindehaus
So 31.12.  17:00 Altjahresabschluss Martinskirche

2018
Mo. 1.1. 17:00 Neujahrsgottesdienst,  Frickenhausen
    Abschluss Visitation 2017 
So.  7.1. 10:00 Gottesdienst, Prüfungspredigt Vikar Schneider Martinskirche
   19:00 Konzert DonKosaken Martinskirche
Di. 9.1. 19:30 Impulsvortrag «Expedition zur Freiheit» Gemeindehaus
Sa. 13.1.   Christbaumsammlung
So. 14.1. 10:00 Gottesdienst, Mitarbeiterempfang Martinskirche
So. 21.1. 10:00 Projekt «Expedition zur Freiheit» 21.1.-11.3.
Fr. 2.3. 19:00 Weltgebetstag der Frauen Martinskirche
So.  4.3. 11:15 VEJGN: Mitgliederversammlung Gemeindehaus
Fr.  9.3. 9:00 Frauenfrühstück Gemeindehaus
Di. 13.3. 19:30 Erwachsenenbildung: Danach war schon -  Kath. Kirche St. Michael,
    über den Sinn des Todes Gemeindehaus
So. 25.3. 10:00 Gottesdienst, Konfirmationsjubiläum Martinskirche
Sa. 21.4.  Erwachsenen-Kleiderbasar Gemeindehaus
     Altpapiersammlung
So. 29.4. 10:00 Konfirmation I Martinskirche
So. 6.5. 10:00 Konfirmation II
Do. 10.5. 10:00  Gottesdienst, Abendmahl der Konfirmierten Martinskirche
So. 17.6. 11:00  Kinderkirch-Bauerlochfest Täle Bauerloch

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 4.2. | 15.7. | 21.10.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 2.4. | 20.5. | 17.6. | 15.7. | 19.8. | 16.9. | 21.10

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 3.12.  |  Termine 2018 noch offen
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Kasualien seit dem letzten Gemeindebrief
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
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n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

Gottesdienste

n an Sonn- und Feiertagen
immer 10 Uhr in der Martinskirche
und für Kinder 10 Uhr im Gemeindehaus 
(außer in den Ferien)
n je ein Sonntag im Monat mit Taufen 
und ein Sonntag mit Abendmahl 
n Sonder- und Jugendgottesdienste
siehe jeweils in aktuellen Informationen
n Geöffnete Kirche
die Martinskirche steht auch außerhalb 
der Gottesdienste zur Besinnung und 
Besichtigung täglich von 9-18 Uhr offen
(in der Zeit vom 1. April bis 15. Oktober)

Chöre | Musik

n CHORgrenzenlos 
Mittwoch, 20 Uhr, Leitung: Daniel Kaspari-
an, Kontakt: Renate Munk, Tel. 842020
n Posaunenchor des CVJM
Donnerstag, 20 Uhr, Leitung: Andreas 
Kiedaisch, Tel. 3737
Kontakt: Hans Maier, Tel. 5051
n Bands/Instrumentalgruppen
Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

Gruppen und Kreise

n Seniorentreff 
Dienstag, 14:30-16:30 , Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Astrid Klaußner, Tel. 7904
n Erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794
n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntag 

Wir laden ein!

Diese Seite bietet Stichworte und 
Telefonnummern. 
Umfassendere und stets aktuelle 
Informationen finden Sie unter
www.ev-kirche-neuffen.de

Einrichtungen

n Gemeindebüro: 
Pfarrhaus Burgstraße 4
Gemeindesekretärin Renate Munk
Tel. 2720, info@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-Ost: 
Pfarrer Gunther Seibold
Adresse s. Gemeindebüro
seibold@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-West: 
Pfarrerin Anne Rahlenbeck
Eichbergstraße 25, Tel. 9128190
rahlenbeck@ev-kirche-neuffen.de
n Vikariat: 
Vikar Jonathan Schneider
Nürtinger Str. 7, Tel. 8706365
schneider@ev-kirche-neuffen.de

n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Jugendreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Diana Weingärtner
(ab 1.1.2018) Auchterstr. 44, Tel. 844454
kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de
KSK Esslingen-Nürtingen,
IBAN DE76 611 500 2000 4860 2848 
n Kirchengemeinderat: 
Vors. Pfr. Gunther Seibold | Rose Heim-
gärtner, Bahnhofstraße 19, Tel. 5796 
heimgaertner@ev-kirche-neuffen.de
n Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in 
verschiedenen Häusern, 14 Hauskreise 
in verschiedenen Generationen und 
generationenübergreifend, 
Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  
liche Termine zu vielfältigen Themen
n Ökumenischer Familienkreis
etwa alle 6 Wochen
Kontakt: Anne Rahlenbeck 9129198
n Gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Tälesgebet. 
Kontakt: Gemeindebüro

CVJM-Jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel 
wöchentlich, außer in den Schulferien, 
im ev. Gemeindehaus statt. 
Kontakt und Information im Jugendbüro 
Franziska Goller, Tel.: 841489
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 4 Jahren bis Ende 1. Kl.
n Gemischte Jungschar «Senfkörner»
Dienstag, 17-18:30 Uhr
Für alle Kinder der 2. bis 4. Klasse
n Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr Für Mädels ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation.
n Bubenjungschar
Freitag, 17:30-19 Uhr  Für Jungs ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation. 
n FFF («Fit-For-Future»)
Freitag, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, 
mit Voranmeldung.
n FFF-reloaded
Donnerstag, 14-täglich, 19-21 Uhr
n Jugendkreis
Mittwoch, 19 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren

n Posaunenchor (s. Chöre)

Diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Caféstüble
Montag, 14-17 Uhr, Nachmittag für 
Menschen mit und ohne Demenz
n ff - für flüchtlinge
Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde
Kontakt: Pfrin. Rahlenbeck
n Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 
Tel. 07022 932775
www.ev-kirche-neuffen.de 
> Wir für Sie > Diakonie

Dienstgemeinschaften

n Büchertisch
Ausstellung / Verkauf im Gemeindehaus 
oder über die Homepage > Büchertisch, 
Kontakt: u.a. Waltraud Schietinger, Tel. 2207
n Handarbeitstreff
Dienstag, 14.30-16:30, Gemeindehaus-
Jugendraum, Kontakt: Hannelore Sigloch, 
Tel. 83921
n Gemeindedienst, Besuchsdienst, 
Hospizgruppe, Küchenteams, Gemein-
debauhof Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

n CVJM Neuffen
Vorstand: Frieder Sigloch, Tel. 3042
www.cvjm-neuffen.de
n VEJGN (Verein für evangelische Ju-
gend- und Gemeindearbeit)
Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310
www.vejgn.de
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