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Gottesdienst
Gottes Dienst für uns 
Unser Dienst für Gott

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie;
stimmt freudig ihr Kinder – wer wollt sich nicht freun? –
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.

Die Krippenfiguren hat Elsbeth Malin (1911-2002) geschnitzt. Sie verlebte ihre letzten 

15 Jahre hier in Neuffen. Mit ihren künstlerischen Gaben und ihrem fröhlichen Humor ist 

sie noch manchen Neuffenern als „Humme“ in guter Erinnerung. Heute sind die Figuren, 

die zu einem größeren Ensemble gehören, im Besitz ihrer Tochter Eva Schittenhelm.
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dient. Mit unserer Gottesdienstteilnahme 
können wir Gott die Ehre geben und zu-
gleich gilt, dass wir dort im besten Sinn des 
Wortes freundlich «be-dient» werden. 
 Die Beiträge dieses Gemeindebriefs 
werfen ein Licht auf die Vielfältigkeit unse-
rer Gottesdienste hinsichtlich unterschied-
licher Anlässe und Zielgruppen. Sie machen 
aber auch bewusst, dass das Eigentliche in 
der Begegnung und im Feiern der Gemein-
schaft mit Gott und untereinander liegt: es 
ist Geben und Nehmen zugleich.
 Ganz nahe begegnet Gott uns mit Ad-
vent und Weihnachten. Wir wünschen Ihnen 
Zeit und innerliche Ruhe, diese Nähe im 
gottes-dienstlichen Sinne wahrzunehmen.

Für das Redaktionsteam grüßt Sie herzlich
         Ihre Rose Heimgärtner

Liebe Leserinnen und Leser,

im Nachsinnen über diesen Gemeindebrief 
kamen mir Worte aus Psalm 27 in den Sinn. 
In Vers 4 heißt es da : «Eins bitte ich vom
Herrn, das hätte ich gern, dass ich im 
Hause des Herrn bleiben könne mein 
Leben lang zu schauen die schönen 
Gottesdienste des Herrn.» Es sind zwar 
nicht unsre heutigen Worte, aber sie sind 
spürbar Ausdruck tiefen Vertrauens, dass 
das «Schauen» nicht nur ein oberflächliches 
Betrachten bleibt. Der Beter des Psalms 
setzt auf Geborgenheit in der «Freundlich-
keit Gottes», wie es in einer anderen Über-
setzung heißt, und sucht bewusst Gottes 
Zuwendung.
 In dieser Ausgabe sind wir der Frage 
nachgegangen, was einen Gottesdienst 
eigentlich ausmacht und wer dabei wem 
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Füße ... 

Tatsache: Ich gehe am liebsten mit frisch 
gewaschenen Füßen ins Bett. Das fühlt 
sich gut an, und lässt mich besonders 
gut schlafen. Allerdings glaube ich nicht, 
dass Jesus seinen Jüngern deswegen die 
Füße gewaschen hat ... In Johannes 13 
wird uns erzählt, wie sich Jesus während 
dem Passahmahl auf einmal eine Schürze 
umbindet und Petrus, Johannes und den 
anderen die Füße wäscht. Reihum – jeder 
kommt dran. 
 An sich nichts ungewöhnliches. Bei 
all den staubigen Straßen Israels war es 
eine Geste der Gastfreundlichkeit, seinen 
Gästen die Füße waschen zu lassen. Und 
genau hier liegt der Unterschied: Eigentlich 
ließ der Hausherr waschen – es war die 
Aufgabe des Dieners oder der Dienerin. 
Niemand vor Jesus wäre auf die Idee 
gekommen, selbst Hand anzulegen. Schon 
gar nicht als der ‚«Herr und Meister». Füße 
waschen gehörte nun wirklich nicht zu den 
Jobs, die begehrt waren. 
 Es kommt wohl nicht von ungefähr, 
dass Füße Beinamen wie ‚«Schweißfüße» 
oder ‚«Käsefüße» bekommen haben. Und 
nach einem langen Tag auf staubigen We-
gen oder, übertragen auf heute, in meinen 
zugeschnürten Schuhen, kann ich das auch 
niemandem verdenken ... Doch Jesus greift 

trotzdem zur Waschschüssel. Er findet 
Füße nicht abstoßend – genauso wenig 
wie er uns abstoßend findet. Selbst wenn 
wir stinkig drauf sind, dicke Luft verbrei-
ten, schmerzende Druckstellen haben 
oder uns dreckig fühlen. Denn das ist der 
tiefere Sinn dieser Aktion: Jesus zeigt, dass 
er sich nicht zu schade ist, nicht mal für 
den unwürdigsten Job. Er geht den ganzen 
Weg. Sogar bis in die Niederungen des 
Menschseins. Er geht bis zum Äußersten: 
ans Kreuz. Um sich zu geben. Um uns die 
Füße zu waschen, unser Herz von dunklen 
Flecken zu befreien und Balsam auf die 
Wunden zu geben. Um uns zu dienen. Ein 
Gottes-Dienst. Die Frage ist, ob wir ihn 
lassen? Darf er uns dienen, uns die Füße 
waschen? Unsere Wunden berühren? 
Unseren Schmerz tragen?
 Nachdem alle Füße gewaschen wur-
den, gibt Jesus den Jüngern eine Aufgabe: 
«Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch 
die Füße gewaschen habe, so sollt auch 
ihr einander die Füße waschen.» Das for-
dert mich heraus. Denn nach dem Vorbild 
von Jesus zu dienen – das bedeutet, auch 
bis zum Äußersten zu gehen. Mich in die 
menschlichen Niederungen zu begeben. 
Dahin, wo es vielleicht riecht und stinkt, 
wo nicht alles duftet oder gepflegt ist. Das 
ist Liebe. Anderen die Füße waschen. Und 
damit auch Unannehmlichkeiten für mich 
selbst in Kauf nehmen. Die Frage ist also: 
Wie gehen wir miteinander um? Waschen 
wir einander die Füße? Oder lieber den 
Kopf? 
«Ein Vorbild habe ich euch gegeben, da-
mit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe.»
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Ansprüchen nicht genügt haben, da spricht 
Gott uns gerecht durch Jesus Christus, der 
uns versöhnt hat mit Gott. Das wird uns 
im Gottes-Dienst zugesprochen. 
 Gott dient uns auch, wo uns sein 
Wort unbequem begegnet, weil es unser 
Verhalten, unsere Frömmigkeit oder 
unsere Gesellschaft hinterfragt. Wo Gott 
uns aufrüttelt, kann Neues entstehen, 
wie der Same eindringt durch die aufge-
pflügten Furchen eines Ackers. So wirkt 
Gottes Dienst auch weiter: Was er uns im 
Gottesdienst schenkt, können wir im Alltag 
weitergeben unter unseren Mitmenschen. 
So hat es Jesus auch gemeint, nachdem er
seinen Jüngern eine Wohltat erwiesen 
hatte und ihnen die Füße gewaschen hat: 
«Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 
damit ihr tut, wie ich euch getan habe» 
(Joh.13,15). Ein Gottesdienst, in dem Gott 
uns dient, ist immer ein Geschenk!
                               n

Manchmal fallen mir Menschen auf, wie 
sie in der Sonne an einem schönen Ort 
sitzen und die Augen schließen, den Kopf 
leicht erhoben mit aufmerksamen Wangen 
gegen den sanften Wind. Ähnliches beob-
achte ich auch im Gottesdienst: Menschen 
beten und schließen dazu die Augen, der 
Kopf in entspannter Haltung, im Mund-
winkel fast so etwas wie ein Lächeln. So 
eine Haltung spiegelt wider, was innerlich 
geschieht: Ein inneres Abschalten von 
allem, was ablenkt, und ein sich Ausrichten 
auf Gott. Gottes Gegenwart genießen.
 Gottesdienst wünsche ich mir so: 
Gottes Gegenwart aufnehmen wie Sonne 
im Gesicht. Und sein Wort so hören wie 
den Wind, der sanft daherkommt und im 
Aufstehen und Weitergehen zum Rücken-
wind wird.
 So Gott zu begegnen ist Ziel evange-
lischen Gottesdienstes. Im Gottesdienst 
dient uns Gott mit seinem Wort und seinen 
Gaben. Er begegnet uns. Er kommt uns 
entgegen und stärkt uns für das Künftige.
 Die Gemeinde richtet sich im Gottes-
dienst auf Gott aus – auch wenn sie die 
Person des Predigers, die Musik, den Raum 
oder andere Äußerlichkeiten beachtet. Gott 
dient uns, wo wir als Gemeinde ihm Zeit 
geben und Raum lassen. Er spricht durch 
das biblische Wort, das im Gottesdienst 
gelesen und ausgelegt wird. Er schafft Ge-
meinschaft durch das eine Kreuz, um das 
wir uns versammeln und den einen Tisch, 
zu dem er uns einlädt. Wo wir seinen 

Wer in einer liebevollen Beziehung ist mit 
jemand, wird mit Hingabe schöne Dinge 
tun für den anderen. Liebende stellen Blu-
men auf, machen Musik an, überlegen sich 
die richtigen Worte und vor allem: nehmen 
sich Zeit und sind da.
 Warum nicht die Beziehung mit Gott 
auch so leben? Mit Gottesdiensten an 
Sonntagen (und zusätzlich, je nachdem, 
auch Werktagen) hat die Christenheit eine 
Form für diese Beziehungspflege mit Gott 
entwickelt. Die Glocken läuten festlich, 
jemand stellt Blumen auf, Musik spielt, Ge-
bete richten sich an Gott und Lieder geben 
ihm die Ehre. Als Gemeinde dienen wir ihm, 
indem wir uns Zeit nehmen für ihn.
 Wenn das von Herzen geschieht, dann 
freut das Gott. Die Bibel scheut sich nicht, 
ganz menschlich von der Beziehung Gottes 
zu den Menschen zu reden und von Gottes 
Wohlgefallen zu sprechen. Wo Menschen 
Gottes Gebot halten, daran hat Gott 
Gefallen. Das gilt für das alltägliche Leben 
(in den 10 Geboten die Gebote 4 bis 10) 
genauso wie für den Umgang mit Gott.  
 Mit den ersten 3 Geboten erwartet 
Gott unseren Gottes-Dienst: Nehmt euch 
Zeit für Gott am Feiertag! Redet ernsthaft 
mit mir! Betet mich an und nicht irgend-
welche Dinge und Ideale in der Welt! Gebt 
mir die göttliche Ehre und niemandem und 
nichts sonst! Das ist die allein angemes-
sene Antwort auf Gottes Überschrift über 
unserem Leben: «Ich bin der Herr, dein 
Gott». 
 Lateinisch heißt Gottesdienst cultus. 
Dort bedeutet das in erster Linie Pflege 
oder Wartung. Selbstverständlich ist uns 
das zum Beispiel für die Körperpflege. Got-
tesdienst darf für eine Gemeinde in einem 
guten Sinne Kult sein: Pflege dessen, was 
die Gemeinde ausmacht, Begegnung mit 
dem, der ihre Mitte ist – unabhängig da-

von, wie unterschiedlich die Formen dafür 
sein können.
 Gott wünscht sich die Beziehungs-
pflege unsererseits. Als der Schöpfer gibt 
er uns jeden Tag neu, was wir zum Leben 
brauchen. Als Erlöser hat Jesus Christus 
seine Liebe und sein Leben investiert für 

unsere Freiheit. Dazu gehört unsere 
Antwort, dass wir ihm dienen am Sonn-
tag und Werktag. Am Werktag steht der 
Dienst für Gott in der alltäglichen Praxis 
im Vordergrund. Am Sonntag dienen wir 
Gott in dem, was wir Gottesdienst nennen: 
Zusammenkommen, zu Gott gehören, 
ihn feiern, seine Gemeinde stark machen, 
andere mitbringen.
                    Pfarrer Gunter Seibold    nBi
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Gottes-dienst: Gott für uns

Gottes-dienst: wir für Gott
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Pfarrer in einer Siedlungsgemeinde und 
Jugendpfarrer in der Stadt. Nach und nach 
kamen fünf Kinder zur Welt. Zusammen mit 
dem katholischen Dekan zogen die Siglochs 
als Zentrum der Jugendarbeit das Projekt 
«Kinderfarm Roßberg» mit allerlei Getier 
hoch. Daraus entwickelte sich eine lebhafte 
und nachhaltige ökumenische Familienar-
beit. Verständlich, dass es vor allem den 
Kindern schwerfiel, diese erste Heimat zu 
verlassen, als Helmut 1975 von Oberkir-
chenrat Theo Sorg zum ersten hauptamt-
lichen Lektorenpfarrer der Landeskirche 
berufen wurde.
 Eine glückliche Fügung war es, dass sie 
wenigstens nicht in die Landeshauptstadt 
ziehen mussten, sondern in Neuffen das 
neu erbaute Haus der Hartmanns in der 
Ludwigstraße beziehen konnten, wo es 
genügend Raum für alle gab. Hannelore 
gewann genau zu diesem Zeitpunkt bei der 
Tombola des Segelfliegervereins Ebingen 
einen Opel City! Auch das eine Fügung, denn 
nun war Helmut oft mit dem Auto unter-
wegs, und sie blieb mit den heranwachsen-
den Kindern dennoch mobil.
 1975 war Helmuts Investitur als Lek-
torenpfarrer in der Martinskirche in Neuf-
fen. Mit Pfr. Bachs Zustimmung bekam er 
einen regelmäßigen Predigtauftrag in der 
Gemeinde. Die Vorstellung, Laienprediger 
auszubilden, ohne selbst in der Praxis zu 
stehen, war ihm fremd.
 Er hatte nun vor allem Lektoren, heute 

… so sieht Helmut Sigloch, Pfarrer im Ruhe-
stand, sein Leben überschrieben.
Geboren ist er in Stuttgart; nach der Unruhe 
mehrerer Umzüge und Schulwechsel ließ 
sich die Familie in Bad Cannstatt nieder. Die 
Enttäuschung über die Lügen des Hitlerrei-
ches einerseits und die tiefe Freundschaft 
mit einer Pfarrersfamilie während der Eva-
kuierungszeit andererseits waren für den 
Jugendlichen prägend. Begeistert hat ihn 
danach die Jugend- und Posaunenchorar-
beit. Nach dem Abitur studierte er Theologie 
in Tübingen, Wien, Göttingen, Basel und 
Aberdeen (Schottland).
 Unterdessen war in Fellbach Hannelore 
Bäuerle herangewachsen und machte ihre 
Ausbildung im Büro des Notars Sigloch in 
Cannstatt. Bei einem Betriebsausflug lernte 
sie dessen Sohn Helmut kennen. Bis zur 
Heirat 1962 sollte noch einige Zeit ins Land 
gehen. Im Vikariat war Helmut zunächst in 
Nürtingen an der Stadtkirche. Schließlich 
machte er wesentliche Erfahrungen als 
Sekretär des damaligen Landesbischofs 
Martin Haug.
 Für ihn war der Weg ins Pfarramt vorge-
zeichnet, aber für Hannelore? Nun sollte 
sie Pfarrfrau werden, wovor sie ziemlich 
Respekt hatte. Sie war zwar Kinderkirch-
helferin und in einer Laienspielschar, jedoch 
eher schüchtern und hatte kein großes 
Auftreten. Doch sie traute sich.
 Gemeinsam zog das Paar 1962 nach 
Ebingen (heute Albstadt). Er wurde dort 

p o r t r Ä t

Prädikanten genannt, für das Predigen und 
das gottesdienstliche Feiern zuzurüsten und 
sie zu begleiten. Sein Hauptanliegen war, 
die biblischen Texte mit dem gegenwärtigen 
Leben zusammenzubringen. Wichtig war 
ihm das freie Reden bei der Predigt, was 
freilich auch eine seiner ganz eigenen Gaben 
ist. Das neue Amt bedeutete nicht weniger 
Arbeit, aber es war in der Zeiteinteilung 
familienfreundlicher. Beide erinnern sich z.B. 
an unzählige Lektorenfamilienfreizeiten, bei 
denen die ganze Familie dabei sein konnte. 
Das Haus in der Ludwigstraße war von An-
fang an ein gastfreies Haus mit viel Leben 
und jugendlichem Umtrieb.
 Nach zwölf Jahren zog es Helmut wieder 
ins Gemeindepfarramt mit dessen ganzem 
Spektrum an Aufgaben und Altersgruppen. 
1987 wurde er erster Pfarrer in Schönaich. 
Dort wartete eine schwere Zeit auf die 
beiden, denn über drei Jahre waren 5000 
Gemeindeglieder zu betreuen, bis ein zwei-
ter Pfarrer kam. Aber auch diese Aufgabe 
füllte er mit Liebe zu seinem Beruf und mit 
Hannelores Beistand aus bis zur Pensionie-
rung 1995. Jetzt konnten sie zurück nach 
Neuffen, wo sie mittlerweile in der Wasser-
stube ein Haus gebaut hatten. 
 Hannelore arbeitet seither im Frauen-
frühstücksteam mit. Zusammen mit Ursel 
Souchon gründete sie den Handarbeits-
kreis, der bis heute mit dem Verkauf seiner 
kreativen Produkte den VEJGN unterstützt. 
Helmut hat im Ruhestand zahllose Gottes-
dienste in Neuffen und im ganzen Distrikt 
und so manche Beerdigung gehalten. Viele 
Menschen verdanken ihm seelsorgerlichen 
Beistand und freundschaftliche Begleitung. 
Auch heute haben Siglochs ein offenes 
Haus und genießen gerne einen guten Trop-
fen.
 Was bedeutet den beiden nun der Got-
tesdienst, nachdem Helmut ihn Jahrzehnte 
selbst gestaltet, gefeiert und gelehrt hat? 

Dem alten protestantischen Verständnis, 
dass, wer rechtschaffen fromm sei, es nicht 
nötig habe, in die Kirche zu gehen, setzt er 
seine ganz eigene Erfahrung entgegen. Mit 
Peter Rosegger möchte er sagen «Gib der 
Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine 
Seele.» Der Gottesdienst bedeutet für ihn 
die Quelle von Kraft und Ermutigung. Hier 
soll die Bibel, Urkunde des Glaubens, zum 
Wort Gottes werden, das unsere Bezie-
hung zu Gott erneuert und stärkt. Für das 
Kommunizieren mit der großen segnenden 
Kraft braucht es einen Ort und eine Zeit. Der 
ursprüngliche Begriff von Gottesdienst ist 
das «Zusammenkommen aller Christen» in 
der Gemeinde (1. Kor. 11). Und so soll es heu-
te noch sein: dass wir Freude haben an der 
Gemeinschaft mit allen. Dass wir mit dem 
Dank und dem Lob Gottes unseren Horizont 
erweitern und mit den Fürbitten den Kata-
strophen der Welt etwas entgegensetzen. 
Das Gebet sieht er als unsre Aufgabe und als 
wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Leben. Schließlich ist jeder Segen am Ende 
des Gottesdienstes eine Bekräftigung, die 
uns begleitet. 
 Schön findet er, dass im Lauf der Jahr-
zehnte mehr Beteiligung möglich wurde und, 
wie bei uns mit dem Feierabend-Team,
ganze Gottesdienste von Laien sorgfältig 
und kreativ gestaltet werden. Und eine 
Wohltat ist es, wenn das Lob Gottes durch 
schöne Musik rüberkommt. Beide, Hanne-
lore und Helmut, tragen als fröhliche Bläser 
des Posaunenchors das Ihre dazu bei.
     Rose Heimgärtner    n

helmut und hannelore Sigloch 
Berufen zu einem sinnvollen leben 
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trotzdem nach. Die bekannte Liturgie hilft 
dabei, Dinge loszulassen und für Gott offen 
zu werden. Es gibt fröhliche Lieder und 
pointierte Auslegungen, Gelegenheiten zum 
Feiern und zum Lernen und Nachdenken, 
Vertrautes und Neues. Und ja: Bei man-
chem Element braucht es lange, bis man es 
versteht. Aber mir hilft der Gedanke: Auch 
wenn ich manches noch nicht verstehe, 
die Hauptsache ist, Gott ist da. Der Blick 
auf das Kreuz verbunden mit dem kurzen 
ganz persönlichen Gebet: Ja, du trägst mein 
Leben. Du und nicht ich. Das immer wieder 
neu zu lernen, dazu hilft mir der Gottes-
dienst.
 Der Gottesdienst folgt einem festen 
Rahmen: Am Anfang steht die festliche 
musikalische Eröffnung. Dann sagt das 
Votum, wer einlädt: Es ist Gott selbst, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt einen 
Wochenspruch, ein Thema. Ein dreifaches 
Beten folgt in den alten Worten der Psal-
men, mit den Worten von Pfarrer/in und im 
Stillen Gebet. Hier ist für viele Menschen 
der Punkt, an dem sie ganz ankommen im 
Gottesdienst.
 Nach einer biblischen Lesung und einem 
Lied kommt die Predigt, die den Bibeltext 
für den Sonntag auslegt. Für viele entschei-
det sich hier, ob der Gottesdienst nun gut ist 
oder nicht so gut. Das Predigtlied führt wei-
ter. Die Fürbitten lassen auch Zeit für eine 
stille Fürbitte, ein intensiver Moment, in 
dem ich bestimmte Personen Gott hinlegen 
kann. Dann das Vaterunser, die Betglocke 
läutet dazu. Wer jetzt nicht in die Kirche 
konnte, kann zu Hause mitbeten und sich 
so mit der Gemeinde verbunden fühlen. Ab-
kündigungen lenken die Gedanken hinaus in 
die kommende Woche. Schließlich Segens-
strophe und Segen – wieder ein wichtiger 
Moment, wo ich persönlich gestärkt werde 
und verändert die Kirche verlasse. Hinaus in 
den Sonntag und morgen in den Alltag.

            Pfarrerin Anne Rahlenbeck    n

«10 Minuten am Tag, 1 Stunde in der 
Woche Zeit für Gott.» Diese Regel geht mir 
durch den Kopf, wenn ich in den Sonntags-
gottesdienst gehe. Meine Stunde Zeit für 
Gott. Schon der Weg dahin ist anders als 
sonst: Auf den Straßen fahren weniger 
Autos. Die Kirche liegt schön: Wie auf dem 
Präsentierteller steht sie da, die Martinskir-
che. Wenn ich komme, läuten die Glocken 
oft schon.
  Die Anfänge sind unterschiedlich, 
manchmal gibt es erwartungsvolle Stille, 
oft auch noch Geschäftigkeit, der Pfarrer 
oder die Pfarrerin trifft noch letzte Ab-
sprachen, der Mesner verschwindet in der 
Sakristei. Das alles wird beendet durch das 
Brausen der Orgel. Jetzt wissen alle: Der 
Gottesdienst beginnt.
  Innehalten, Ausruhen, Impulse bekom-
men. Der Gottesdienst tut mir auf verschie-
dene Weise gut. Und dennoch ist er mehr 
als mein persönliches Anbetungsprogramm. 
Im Gottesdienst trifft sich die Gemeinde 
und zweierlei geschieht: Im Gottesdienst 
dienen wir Gott und Gott dient uns. Gemein-
sam Gott feiern und von ihm gestärkt und 
ausgerichtet werden, das ist Gottesdienst.
Gottesdienste sind öffentlich: Alle dürfen 
es sehen und sind eingeladen. Dieser weite 
Rahmen tut mir gut. Und auch zu wissen: 
Ich gehöre hier dazu, und bin nicht alleine 
mit meinem Glauben und mit meinem 
Suchen und Fragen nach Gott. 
 Der Alltag bleibt draußen und schwingt 

unserer Gottesdienste und erleben ihn 
selbst …  Die vorerst letzte Gelegenheit 
dazu wird am 7. Dezember sein, denn 2015
wird unser Team ein Sabbatjahr halten, 
während dem wir versuchen werden, uns
wieder neu an Gott zu orientieren und 

herauszufinden, wohin er mit uns gehen 
möchte. Wer gern neu zum Team dazu 
kommen möchte, ist herzlich willkommen!
 An unseren jährlichen Klausurwochen-
enden und an den «Stillen Tagen» im März 
(s. Anzeige unten) feiern wir auch andere 
besondere Gottesdienst-Formen: Den 
Geh-Gottesdienst, wo wir über mehrere 
Stationen in freier Natur mit allen Sinnen ei-
ner biblischen Geschichte oder einem Psalm 
«nach-gehen». Und den Segnungsgottes-
dienst, wo wir einander, z.B. für besondere 
Herausforderungen des Lebens, in kleiner 
Gruppe segnen.            
             Uli Gutekunst    n

Sonntagmorgen, 10 Uhr, der Gottesdienst 
beginnt – wie immer. Aber schon bei der 
Begrüßung merkt der Besucher: Irgendwas 
ist anders. Kein Talar, kein Hauptamtlicher 
taucht auf, auch im weiteren Verlauf des 
Gottesdienstes nicht.
 Es ist mal wieder soweit: Das «Feier-
abend»-Team gestaltet den Gottesdienst. 
Nicht allzu anders als normal, und doch mit 
eigenem Charakter. Aber das Besondere an 
diesen Gottesdiensten beginnt eigentlich 
schon lang vorher. Nämlich montagabends 
im Wohnzimmer von Familie Sigloch, wo 
sich das Feierabend-Team jede Woche als 
«Hauskreis mit besonderer Aufgabe» trifft. 
Grundgedanke unserer Gottesdienste ist, 
dass dort gefeiert wird, was wir als Kreis 
gemeinsam geistlich leben. Deshalb verste-
hen wir uns nicht in erster Linie als Vorbe-
reitungs- und Durchführungsteam, sondern 
zunächst als geistliche Gemeinschaft. Das 
ist leichter gedacht als gelebt, denn die 
Vorbereitung der Gottesdienste selbst bean-
sprucht viel Zeit.
 Fester Bestandteil unserer Gottesdiens-
te ist, neben einer Impulspredigt und einem 
Block gemeinsamen Singens und Betens, 
das Abendmahl. Wir erleben darin eine 
große Tiefe und empfinden es als ein beson-
deres Geschenk Gottes, bei dem er uns in 
besonderer Weise begegnen kann.
Aus der Frage, wie wir unsere Gottesdienst-
besucher mehr aktiv einbeziehen können, 
entstand der Brauch, dass wir bei der Für-
bitte persönliche Gebete vortragen, die wäh-
rend des Gottesdienstes von den Besuchern 
selbst aufgeschrieben wurden. Wir freuen 
uns sehr, wie gerne dies angenommen wird.
 Am Besten, Sie besuchen einmal einen 

der alltag bleibt draußen: 
Sonntags im Gottesdienst

Gottesdienst mit dem Feierabend-team

Zur Ruhe kommen  I  Kraft schöpfen  I  Gottes Gegenwart empfangen

T A G E   D E R   S T I L L E     
20.-22. März 2015  ·  im Kloster Neresheim  ·  mit dem Feierabend-Team 

Aufbr‰ch‰n



Gottesdienst 
für kleine leute

In der Regel findet immer am 3. Sonntag im 
Monat um 17 Uhr ein Gottesdienst für klei-
ne Leute statt (siehe Neuffener Anzeiger). 
Wir treffen uns in der Martinskirche im 
Chorraum in gemütlicher Runde und singen, 
beten, basteln und hören Geschichten von 
Gott und Jesus, der alle Kinder besonders 
lieb hat. 
 Der Gottesdienst spricht alle Kinder von 
0 - 6 Jahren an. Natürlich dürfen auch älte-
re Geschwisterkinder mitkommen und mit-
feiern. Themen sind z.B. Arche Noah (Regen-
bogen), Schöpfung (mit Kuscheltieren), Senf-
korn – aus was Kleinem wird was ganz 
Großes (Samen in Töpfle säen), Wir danken 
alle Gott, Gott hält seine Hand über uns, 
Daniel in der Löwengrube, Oster- und 
Weihnachtsgeschichte. Auf einfache Weise 
werden die Kinder z.B. auf die Schöpfung 
Gottes aufmerksam gemacht. Es ist gerade 
auch für kleine Kinder gut zu wissen, dass 
Gott die Welt erschaffen hat und dass ER 
jedes von ihnen ganz wunderbar gemacht 
hat und liebt. Mit einfachen Gegenständen 
und Worten wird das Thema auf spieleri-
sche Art erlebt. Dabei ist es gut, die Lieder 
immer wieder zu wiederholen, denn Kinder 
lieben Wiederholungen. Auch die größeren 
Kinder kann man ganz gut mit einbeziehen 
(z.B. etwas in die Mitte legen lassen oder 
etwas zum Fühlen geben). 
 Wir vom Team der Mitarbeiter/-innen 
würden uns außerdem sehr über Mamas 
und Papas freuen, die uns bei den Gottes-
diensten unterstützen möchten. 
                     Angelika Sauter    n
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ab 6 und Große ab 10 Jahren). In verschie-
denen Räumen erzählen wir die biblische 
Geschichte. In altersgemäßer Form erfahren 
die Kinder, was Menschen mit Gott erlebt 
haben und dass sie im Angesicht ihrer Not 
und ihren Schwierigkeiten doch geborgen 
waren, Mut und neue Hoffnung gefunden 
haben.
 Jede Gruppe vertieft Aspekte der Ge-
schichte im kreativen Teil. Es werden Bilder 
gemalt oder angemalt, Rätsel gelöst, 
gebastelt oder die verschiedensten Spiele 
durchgeführt.
 Zurück in der Großgruppe singen wir 
ein Lied und im Fürbittgebet beten wir für 
andere Menschen zu Gott und sprechen das 
Vaterunser. Im Segen erfahren die Kinder, 
dass hinter allen Dingen Gott als Geber 
steht, dem wir vertrauen dürfen.
 Am Ausgang bekommt jedes Kind die 
Zeitschrift «Freund der Kinder» mit bunten 
Seiten zum Thema des Kindergottesdiens-
tes.
 Alle zwei Wochen treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter montags unter 
der Leitung von Frau Rahlenbeck um 19.30 
Uhr im Gemeindehaus zur Vorbereitung. 
Das sind: Julia Hartmann, Sarah Munk, 
Jochen Ratzer, Eva Seibold, Petra Scholz, 
Heidi und Jürgen Schwinghammer, Herbert 
Stoermer. Begleitung am Klavier: Lea Wag-
ner. 
 Es wäre schön, wenn wir noch weite-
re Mitarbeiter für diese schöne Aufgabe 
gewinnen könnten!
     Herbert Stoermer    n

Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr, Kinder 
steigen die Treppen am Gemeindehaus 
hoch, der große Saal ist einladend mit 
Stühlen im weiten Halbkreis gerichtet. Wer 
kommt, wird fröhlich begrüßt, und setzt 
sich – manchmal noch auf den Schoß von 
Mama oder Papa. Jedes Kind kann die an-
deren sehen und vorne den geschmückten 
Altartisch mit Kerzen und Kreuz. Die Kinder 
baumeln mit den Beinen und sind gespannt. 
Es ist Kindergottesdienst.
 Wenn wir Kindergottesdienst feiern, 
beabsichtigen wir, dass die Kinder Gott 
erfahren und ihn erleben. Ein vertrauter Ab-
lauf mit altersentsprechenden liturgischen 
Elementen soll dieser Zielsetzung dienen.
 Die Begrüßung setzt einen Impuls zum 
Thema des Kindergottesdienstes und mit 
dem Votum «Wir feiern diesen Kindergot-
tesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes», ist klar: Gott lädt 
uns ein und ist anwesend. Im Begrüßungs-
lied – häufig mit Bewegungen – und Gebet 
wenden wir uns Gott zu. Stille gibt Gelegen-
heit, Gott etwas Persönliches mitzuteilen. 
Dann sagen wir «Danke Gott, dass du mich 
hörst» und sprechen gemeinsam einen 
Psalm.
 Jetzt ist Gelegenheit, Kindern, die Ge-
burtstag hatten, zu gratulieren und ihnen 
ein Geburtstagslied zu singen. Während ei-
nem anderen Lied wird ein Opfer eingesam-
melt: Das Geld geht zu einem Teil an unser 
Patenkind Juan nach Peru und finanziert 
seine Schul- und Berufsausbildung.
 Nach einem weiteren Lied teilen wir die 
Kinder in drei Gruppen (Kleine ab 3, Mittlere 

Kindergottesdienst – Gott lädt uns ein

«Go(o)d tIme»

Seit März 2013 haben wir vom CVJM uns 
gemeinsam auf den Weg gemacht, eine 
neue Art von Gottesdienst zu gestalten. 
Januar 2014 war es dann endlich soweit. 
Der erste Go(o)d-Time-Gottesdienst fand 
statt. Im Gottesdienst nehmen wir uns Zeit 
für Gott («God time»). Dass Gott uns be-
schenkt, das macht diesen Gottesdienst 
wiederum zu einer guten Zeit für uns («good 
time»). Zum Gottesdienst gehören Lieder 
und Gebete und als Besonderheit freie 
«Zeit» mit und für Gott. Während dieser 
freien «Zeit» kann der Predigtimpuls an 
verschiedenen Stationen vertieft werden. 
Sie laden ein zu meditieren, zu beten oder 
gesegnet zu werden. 

 

Die Impulse werden von wechselnden Mit-
gliedern unserer Gemeinde gestaltet. Nach 
dem Gottesdienst findet ein gemütliches 
Beisammensein statt, bei dem für Snacks 
und Getränke gesorgt ist.
 Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!
Und wenn du Lust hast in unser Team
einzusteigen, dann sprich uns an: Manuela 
Auer-Rebmann, Corinna Doster, Katrin 
Wallisch, Steffi Kirchner, Dagmar Klüber-
spies, Diana Weingärtner und andere.      n
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 Nachmittags kurz nach 3 schließt mit 
dem letzten Amen der Missionsgebetskreis 
im Gemeindehaus, wo Frauen für andere 
Menschen gebetet haben. Wie in vielen an-
deren Gruppen und Kreisen, trifft sich hier 
Gemeinde unter der Woche. Im Haus Ge-
borgenheit klopft es um halb 5 an einer Tür 
und ein Neffe besucht den Onkel, während 
ein anderer nach der Arbeit ein Nickerchen 
macht und bewusst Gottes Sonne genießt.
 Am Abend um 6 kommt jemand und 
schließt die Martinskirche 
wieder zu, nachdem 
den Tag über immer 
wieder einzelne 
während der 
Kirchenöff-
nung herein-
gekommen 
sind, nicht 
zuletzt um 
vor Gott still 
zu sein. 
 In einer 
häuslichen Runde 
kommen um halb 
8 Leute zusammen, 
die sich austauschen über 
ihre Woche und ihre Erfahrungen mit 
Gott. Woanders klingelt das Telefon um 9 
und der Ehemann ruft von der Geschäfts-
reise an. Beide spüren: Auch wenn wir weit 
auseinander sind, wir gehören zusammen – 
gerade im Glauben an Christus. Um halb 11 
murmelt eine alte Frau wie immer Luthers 
Abendsegen, und es ist schon nach 12, als 
bei der Telefonseelsorge die Mitarbeiterin 
ein neues Gespräch beginnt über den Alltag 
eines fragenden Menschen.
 Sie alle halten es – bewusst oder unbe-
wusst – mit einem Vers aus dem Römer-
brief des Apostels Paulus (Kap.12,1): «Stellt 
euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! …
Das ist für euch der ‹vernunftgemäße› 
Gottesdienst.» 
Wie sieht Ihr Gottesdienst im Alltag aus?  n

Gottesdienst im alltag

Ist Gottes-Dienst nur am Sonntag? Nur in
der Kirche? Nur in der Gemeinde? Eine Initia-
tive in Kirchen und Gemeinden in Deutsch-
land hat sich den Namen «Glaube am Mon-
tag» gegeben, um auszudrücken: Der Sonn-
tag ist Start für eine ganze Woche mit Gott. 
Auf www.glaube-am-montag.net heißt es: 
«Darum gehts: Christsein in der Feuer-
wehr. Beruf als Gottesdienst. Glauben leben 
im Sportverein. Fromm sein im Elternbeirat. 
Als Christ in die Politik. Shoppen mit Gott.»
 Wie das in Neuffen geht, das dürfte so
individuell sein, wie die Neuffener ihren All-
tag leben. Da gibt es die Leute, die um 4 
aufstehen und mit einem Morgengebet 
ihren Tag beginnen, der nach einer Stunde 
Fahrt um 6 Uhr in der Firma mit Arbeit 
beginnt. Da gibt es die Leute, deren Wecker 
um 5 vor 7 klingelt, weil sie mit dem kirch-
lichen «Wort zum Tag» im Radio aufstehen 
wollen. Wieder andere leben Gottesdienst, 
indem sie um halb 9 auf die Straße gehen 
und den Nachbarn treffen mit den Worten 
«Grüß Gott, Willi!» Bewusst gesagt heißt 
das «Gott grüße dich, also: Gott segne dich!»
 Gottesdienst lebt die Frau, die um 11 im 
Einkaufsmarkt danach schaut, dass sie mit
dem Einkauf der Bewahrung der Schöpfung 
nicht entgegensteht oder indem sie einem 
klein gewachsenen Mann den gewünschten 
Likör mit einem Lächeln vom oberen Regal 
holt. Es gibt auch die Menschen, die um 12
aufmerksam werden, wenn mittags die Bet-
glocke von der Martinskirche läutet – vier 
Mal am Tag ruft sie zum Innehalten bei ei-
nem kurzen Gebet oder Gedanken an Gott.
 Einen kleinen Gottesdienst feiert die 
Familie, die um 1 am Mittagstisch sitzt und 
mit einem Tischgebet Gott dankt und bittet. 
 Um 14:58 Uhr passiert es, dass ein 
Mann im Rathaus die lang ersehnten Pa-
piere ausgehändigt bekommt; und spontan 
sagt er «Gott sei Dank!» und wirft einen 
kleinen Blick nach oben.

12|13
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bei unseren besonderen Anlässen unser 
Vertrauen schenken.

Besondere öffentliche Anlässe: 
Gottesdienste bei Festen
Neben dem jährlichen Gottesdienst beim 
CVJM-Bauerlochfest gab es in den letzten 
Jahren immer wieder weitere Anlässe zu 
Gottesdiensten bei Festen: z. B. bei der Leis-
tungsschau oder beim Feuerwehrjubiläum
Bei Jugendsporttagen des TB finden immer
wieder am Sonntagmorgen Andachten statt.
Nächstes Jahr feiern wir einen Gottesdienst 
zum Jubiläumsjahr der Jugendmusikschule.

Besondere Orte: Kirche im Grünen
Unsere Kirchengemeinde organisiert von 
Ostermontag bis zum Oktober die monatli-
chen Gottesdienste auf dem Hohenneuffen. 
Sie finden sonntags um 11 Uhr unter freiem 
Himmel auf dem Wachstubenturm statt. 
Jeden Monat übernimmt eine andere be-
nachbarte Kirchengemeinde die Leitung und 
stellt einen Posaunenchor: Neben Neuffen
beteiligen sich Beuren, Linsenhofen, Fricken-
hausen, Erkenbrechtsweiler und Hülben. 
Sowohl treue Neuffener Kirchenwanderer 
als auch bis zu 300 Menschen aus dem 
ganzen Ländle kommen jeweils zusammen.

Und so weiter …
Zu weiteren besonderen Gottesdiensten 
zählen die Schulgottesdienste um die Som-
merferien oder an Weihnachten. Besonders 
regelmäßig gibt es Gottesdienste im Haus 
Geborgenheit jeweils 14-täglich montags 
um 16 Uhr – auch diese sind öffentlich. 
Herzliche Einladung zu all den unterschied-
lichen Möglichkeiten, Gott zu begegnen und 
ihm die Ehre zu geben!                                   n

ein Gott – viele Gottesdienste

Gott dient uns auf verschiedene Weise. Das 
äußert sich auch in der Vielzahl der Gottes-
dienste, die wir als Gemeinde in Neuffen 
feiern. Sie unterscheiden sich nach Anlass, 
Zielgruppe, Team, Zeiten und Orten. Eine 
Seite reicht für Vollständigkeit an dieser 
Stelle gar nicht aus …

Besondere persönliche Anlässe: 
Kasualgottesdienste
Als «Kasualien» bezeichnet man in der Kir-
che Anlässe im christlichen Leben der einzel-
nen Menschen, die zur Gemeinde gehören 
Das sind vor allem Taufe, Konfirmation, 
Trauung und Bestattung. Im weiteren Sinn 
zählen dazu auch Einschulungsgottes-
dienst, Jahrgangsgottesdienst oder Haus- 
und Krankenabendmahl.
 Die Kasualgottesdienste sind die Got-
tesdienste mit der «größten Reichweite» 
in unserem Gemeindeleben: Hier kommen 
viele Menschen von auswärts und aus allen 
Konfessionen zusammen. Insgesamt besu-
chen jedes Jahr ein paar Tausend Menschen 
einen Gottesdienst in unserer Gemeinde. 
Wir feiern monatlich Taufen, jährlich zwei 
große Konfirmationen, etwa 12 Trau- und 
etwa 30 Bestattungsgottesdienste. Sie 
ermöglichen, Freude und Leid miteinander
zu teilen und Christus in unserer Mitte zu 
begegnen. Deshalb gehören Gebete, das 
Wort Gottes und eine Predigt immer dazu, 
ganz kurz oder länger. Gerade bei Kasual-
gottesdiensten spielt auch der Segen eine 
besondere Rolle, denn wir feiern sie mit der 
Bitte um Gottes Geleit auf neuen Wegen 
und in besonderen Herausforderungen. 
Umgekehrt dienen wir Gott, indem wir ihm 
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… mir zuerst den Gottesdienst gönnen 
und danach mit der Familie frühstücken!
(wenn der Rest der Familie ausschlafen will)

Gedanken am Sonntagmorgen

heute könnte ich doch …

… in die Kirche zum Gottesdienst gehen, 
damit Leute wie ich auch da sind!
(wenn ich das Gefühl habe, dass mein 
Typ sonst fehlt)

… einen Gebetsspaziergang machen und draußen 
meinen persönlichen Gottesdienst erleben!
(weil Gott ja auch dort ist – allerdings keine 
Gemeinde)

… mir im Gottesdienst gelassen eine Auszeit 
gönnen – es gibt ja ein Kirchen-WC!
(wenn eine gute Stunde für die Blase zu lange 
ist, schafft das Abhilfe – niemand stört sich, 
wenn jemand mal eine Zeit draußen ist)

… Gott begegnen im Gottesdienst!
(er ist immer wichtiger im Gottesdienst 
als die anderen Menschen – die können 
sein wie sie wollen)

… ein «Kirchenspringer»  sein! (schwäbisch: «Kirchasprenger»)!
(vor Freude springen – vielleicht meinen die Leute ja das, 
wenn sie Gottesdienstbesucher so nennen)             n

… nach Kohlberg, Beuren oder ... 
zum Gottesdienst gehen!
(wenn irgendwas oder irgendwer 
mich heute von Neuffen abhält)

… einen Fernsehgottesdienst mitfeiern!
(wenn es in der Gemeinde nicht geht – wir 
beraten Sie gerne; man kann sich auch Tonauf-
nahmen von Gottesdiensten in der Martinskir-
che bringen lassen)

… im Gottesdienst in Bankreihe 7 
sitzen und alles verstehen!
 (wenn ich mit dem Verstehen schon mal 
schlechte Erfahrungen gemacht habe)

… was Warmes 
anziehen und in die 

Mitte der Kirche sitzen!
(wem es dort auch 
zu kalt sein sollte, 

kann auch zwei 
wärmende Neben-

sitzer mitbringen)

wurden die sichtbaren Schäden vom mobi-
len Kran aus repariert.
 Weil damit zu rechnen war, dass die 
von unten unsichtbaren Risse im Lauf der 
Zeit weitere Abplatzungen bewirken, die 
gegebenenfalls zum Absturz von Bruch-
stücken führen können, wurde eine gründ-
liche Durchsicht des ganzen Daches mit 
Gerüstbau geplant. Es stellte sich heraus, 
dass auf dem Dach eine Mischung von 
Ziegeln lag: Grüne Ziegel vom Jahr 1932 
(einer davon mit Inschrift von Zimmerer 
Schühle) waren die ältesten historisch 
greifbaren. Vom Jahr 1981 gab es neuere 
grüne Ziegel, vor allem die Grate waren 

in dieser Zeit komplett neu gemacht wor-
den. In der Dachfläche befanden sich Zie-
gel in unterschiedlichem Rot, die möglicher-
weise als Ersatz von defekten grünen
Ziegeln eingewandert waren. 
 Schäden an den vermörtelten Graten 
waren zusätzlich vorhanden, wo die Ver-
mörtelung zum Teil schon ausgefallen war 
und von denen also Steinschlaggefahr aus-
ging. Da die grünen Ziegel vom Denkmal-
amt als ursprüngliche Farbebewertet wur-
den, sollte bei einer Erneuerung wieder ein 

Im Zuge der Kirchturmerneuerung wurde im 
Sommer das Dach neu gedeckt und die 
Turmzier neu vergoldet. Nach alter Tradition 
hat man dabei die goldene Kugel geöffnet 
und die Schriftstücke der Turmerneuerungen 
von 1932, 1957 und 1981 gefunden und 
dokumentiert (siehe Homepage www.ev-
kirche-neuffen.de). Natürlich sollte es auch 
ein Schriftstück 2014 geben, damit bei der 
nächsten Erneuerung in vielleicht wiederum 
30 Jahren etwas von heute gefunden wer-
den kann. Dieses Mal wurde außer dem 
Schreiben auch ein USB-Stick mit Daten zur 
Kirche beigelegt. Im Folgenden der Text, 
den Pfarrer Gunther Seibold verfasst und 
Hans-Georg Heimgärtner als Blechfachmann 
in eine Metallhülse gelegt und in der golde-
nen Kugel deponiert hat:

Dieses Schreiben wird im Zuge der Kirch-
turmerneuerung 2014 ausgefertigt und in 
die goldene Kugel auf der Spitze der Mar-
tinskirche Neuffen gelegt.
 Die Baumaßnahme wurde ausgelöst 
durch einen Hagelsturm, der am 28. Juli 
2013 vor allem den Bereich zwischen 
Tübingen und Weilheim/Teck traf. In Neuf-
fen war er dadurch gekennzeichnet, dass 
nicht sehr viele, aber sehr große Hagel-
körner (bis Tennisballgröße) im Westwind 
daher schossen. An den meisten Dächern 
in der Stadt wurden einzelne Ziegel getrof-
fen, so dass alle Dächer durchgesehen 
werden mussten. Auch am Kirchturm gab 
es Ziegelschäden, davon einer mit einem 
Loch, durch das Wasser eindringen konnte. 
In einer ersten notdürftigen Reparatur 

«An die Späteren, die in die goldene Kugel 
auf der Martinskirche Neuffen schauen

‹Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 
dem Vater, und unserm Herrn Jesus Christus!›

Zum Tag der Turmziermontage 17.10.2014

Kirchturmerneuerung 2014

Prozentzeichen direkt nach der Zahl?
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diesem Gemeindebrief etwas.
 Für Erwachsene ist es dann auch nicht 
schwer zu erraten, was dieser Förderverein 
braucht: Mitglieder! Mitglieder sorgen 
durch ihre finanzielle Unterstützung dafür, 
dass die Stelle der Jugendreferentin und 
damit eine gute und gelingende Kinder-und 
Jugendarbeit auf Dauer gesichert bleibt.
Werden Sie jetzt Mitglied! 

Das Formular zum Beitritt erhalten Sie 
neben vielen Informationen auf unserer 
Homepage: www.vejgn.de oder bei 
unserem 1. Vorsitzenden Peter Rebmann 
unter 07025/1360310.              n

VeJGn – was ist das?

Für Konfirmanden – die es freilich bis zum 
Konfirmandenunterricht im Oktober nicht 
wussten – war es nicht schwer, das zu 
erraten. Sie wussten ja, dass es irgendet-
was mit der Kirchengemeinde zu tun haben 
würde. Also: V wie Verein, E wie evange-
lisch, J wie Jugend, G wie Gemeinde. 
Und N? Das ist dann vollends das 
Einfachste! 
 Der «Verein evangelische Jugend- und 
Gemeindearbeit Neuffen» ermöglicht mit 
seinen Spendern und durch Aktionen wie 
den Bücherflohmarkt die Anstellung unserer 
Jugendreferentin in Neuffen. Wie gut die 
neue Jugendreferentin den Kindern und 
Jugendlichen tut, davon finden Sie auch in Bi
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zer außenseitig verwittert und müssen 
ausgewechselt werden. • Die Gefache des 
Fachwerks haben sich teilweise gelöst. In 
diesen Fällen muss der Fachwerkputz er-
setzt werden. Am ganzen Fachwerk sollen 
die Oberseiten der Gefache so bearbeitet 
werden, dass Wasser von den Querhölzern 
nicht hinter den Gefachanschluss läuft. 
• Turmuhrzeiger, Zifferblatt und Schall-
läden werden nach Erfordernis bearbeitet.
 Die Ausschreibungen für diese Arbeiten
konnten nach Prüfung durch das Denkmal-
amt im August gemacht werden und sie 
wurden bis Anfang Oktober abgeschlossen. 
Mit den Arbeiten soll möglichst bald be-
gonnen werden, nachdem dieses Schreiben 
mitsamt der Turmzier wieder montiert ist. 
Die Kosten für die Erneuerung des Daches 
werden sich auf ca. EUR 70.000,-- belau-
fen, an denen sich die Versicherung mit 
einem Betrag von voraussichtlich EUR 
54.000,-- beteiligen wird. Die restlichen 
Kosten teilen sich Kirchengemeinde und 
Stadt Neuffen entsprechend der vertragli-
chen Grundlage je hälftig. Der Umfang der 
Arbeiten am Fachwerk einschließlich 
zusätzlicher Gerüstkosten wurde auf ca. 
EUR 150.000,-- geschätzt. Nach Abzug des 
erbetenen Zuschusses von der Denkmal-
pflege teilen sich Kirchengemeinde und 
Stadt Neuffen die Kosten wiederum je hälf-
tig. Die Kirchengemeinde hat eine Spenden-
aktion initiiert mit dem Ziel, 20.000 EUR 
Spenden zu erhalten. Dieses Ziel ist bereits 
in erreichbare Nähe gerückt.
 Die Arbeiten am Kirchturm werden 
durchgeführt werden von folgenden Betei-
ligten: • Raimund Maier GmbH, Erken-
brechtsweiler (Gutachten und Bauleitung) 

henden Arbeiten ebenso fachgerecht und 
ohne Personenschaden gemacht werden 
können, wie das bisher der Fall war. 

Das Schreiben wurde unterzeichnet von 
den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, 
Pfr. Gunther Seibold und Rose Heimgärtner. 
Genannt wurden alle KGR-Mitglieder, ebenso 
wie der zugewählte Vorsitzende des Bau-
ausschusses, Jürgen Schietinger, der viel für 
diese Kirchturmerneuerung geleistet hat.   n

DANKE für die vielen Spenden für den 
Kirchturm! Schon über EUR 17.000,-- 
wurden gegeben (Ziel: EUR 20.000,--).

grünes Dach angestrebt werden. Beim 
Umdecken wurde deutlich, dass dafür eine 
komplette Neudeckung erforderlich sein 
würde, da nur wenige unversehrte histori-
sche Ziegel vorhanden waren und eine 
Neudeckung nach heutigen Standards eine 
mechanische Sicherung verlangt, die mit 
alten Ziegeln nicht ohne Weiteres machbar 
gewesen wäre.
 Die alte Lattung (wohl von 1981) konn-
te erhalten bleiben. Dafür wurden von der 
Firma Meyer-Holsen Turmbiber in einem 
Sondermaß von 14 x 35 cm gefertigt und 
schilfgrün edelengobiert. Die Neudeckung
wurde durch Fa. Arnold aus Kohlberg im 
Juli 2014 durchgeführt. Als letzter Schritt 
dieser Dacherneuerung wurde die Turmzier 
im Oktober 2014 abgenommen und Kugel 
und Hahn von Fa. Prinz neu vergoldet.

 Wenn schon ein Gerüst am Turm stand, 
dann wollte man auch machen, was sonst 
nötig ist. Eine erste Inaugenscheinnahme 
mit der Bauberatung des Oberkirchenrats, 
dem Sachverständigen Raimund Maier aus 
Erkenbrechtsweiler und dem Landesdenk-
malamt ergab die Einschätzung, dass Ar-
beiten an der Fassade der Glockenstube 
nötig sein würden. Die genaue Beurteilung 
konnte erst ein Gutachten nach Gerüst-
stellung ergeben, das im Juni von Raimund 
Maier vorgelegt wurde. Es ergab eine 
gesunde Substanz für den Kirchturm als 
ganzen. Darüber hinaus wurde jedoch fest-
gestellt: • Am Fachwerk sind einzelne Höl-

• Gerüstbau Räder, Altenriet (Gerüst mit 
Lastenaufzug) • Holzbau Arnold, Kohlberg 
(Dachdeckung) • Blitzschutzbau Lösch, 
Offenburg (Blitzschutz) • Baustoffe Schie-
tinger, Neuffen (Dachziegel) • Jako Bau-
denkmalpflege, Rot an der Rot (Zimmer-
arbeiten Fachwerk) • Stuckateurbetrieb 
Oswald, Beuren (Gipser Fachwerk) • Maler 
Prinz, Neuffen (Malerarbeiten Fachwerk, 
Vergoldung Turmzier) • Koch Sanitär/Hei-
zung, Neuffen (Blecharbeiten am Dach 
durch Hans-Georg Heimgärtner) • Michael 
Ungaro Sanitär, Neuffen (Blecharbeiten am 
Fachwerkgeschoss)
 Der Kirchengemeinderat der Kirchen-
gemeinde Neuffen dankt allen Beteiligten 
herzlich und hofft, dass die noch ausste-

Gott segne unsere Kirche und alle, die daran bauen!»
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Rock»-Konzerts in Dettingen/Erms. Was an 
keinem Abend fehlen durfte: der gemeinsa-
me Tagesabschluss im Chorraum der Kirche. 
Neben einigen Liedern wurde der Bibelvers 
vom Morgen aufgenommen. Ein Mitarbei-
ter hat jeweils erzählt, was der Vers für ihn 
bedeutet und was ihm über Gott wichtig 
geworden ist. Nach fünf Tagen wurde die WG 
dann schon aufgelöst. Bei der Verabschie-
dung waren die Koffer gepackt, das Ge-
meindehaus geputzt und wir alle schon sehr 
gespannt auf nächstes Jahr ... Vielen Dank an 
dieser Stelle noch einmal allen Mitarbeitern! 
Ohne euch wäre diese Aktion nicht möglich 
gewesen. Danke an alle, die für uns in dieser 
Zeit gebetet haben! 
           Franziska Goller    n

Vorschau und ganz herzliche Einladung:
Am 3. Advent, 14. Dez., werden wir auf dem 
Weihnachtsmarkt einen Stand haben. Wer
beim Crêpes-Verkauf helfen möchte, darf sich
bei Diana Weingärtner (Tel.: 844454) melden. 
Der Erlös ist für unsere Jugendarbeit.

Zur traditionellen CVJM Weihnachtsfeier 
am Sa., 20.12., ab 19:30 im Gemeindehaus: 
leckeres Essen, Zeit zum Reden und Zuhören, 
Spaß, Freude und Zeit für Besinnlichkeit. 
Auch dieses Mal gibt es für alle CVJM-Mitar-
beiter ein kleines Geschenk. Die Listen hän-
gen bis Ende November im Gemeindehaus. 
Wir freuen uns, wenn sich alle CVJM-Mitar-
beiter eintragen. Wir wollen uns auf diesem 
Weg für all eure Arbeit und Engagement im 
CVJM bedanken.

WG auf zeit

Was mir zu «Wohngemeinschaft auf Zeit» 
einfällt? 25 Teenager, leckere selbstgemach-
te Pizza, buntes Licht am Abend im Chor-
raum der Martinskirche, eine Nachtwande-
rung auf den Hohenneuffen, stundenlanges 
Billardspielen, bunte Bibelverskarten, sieben 
fleißige Mitarbeiter, eine Kegelstube voller 
Schlafsäcke und fünf Tage voller Leben im 
Gemeindehaus.
 Vom 28.10. bis 3.11. sind wir zusammen 
ins Gemeindehaus gezogen. Im Schlafraum 
der Mädels klingelte der erste Wecker (oder 
doch eher ein Handy?) um 5:30 Uhr ... Schön 
oder auch schlimm für die, die erst später 
aufstehen mussten. Nach einem schnellen 
Frühstück ging es für alle zur Schule, zur Aus-
bildung oder ins Geschäft. Jeder bekam einen 
Bibelvers mit auf den Weg, um sich auch im 
Alltag bewusst auf die Entdeckungsreise mit 
Gott zu machen. 
 Zum Mittagsvesper traf sich, wer Zeit
hatte. Gott sei Dank gab es viel Sonnen-
schein, und so konnten wir es uns im Innen-
hof bei Brot, Wurst und Käse gut gehen las-
sen! Nachmittags war ein reges Kommen und 
Gehen angesagt. Jeder ging woanders hin, zur
Mittagschule, in den Klavierunterricht, zum
Handballtraining oder bei Bedarf nach Hause
zum Duschen. Nach einem vollen Tag kamen
dann spätestens zum Abendessen alle wie-
der ins Gemeindehaus. Allerdings ging es 
dann erstmal los zum Supermarkt. Wie in 
jeder WG wurde natürlich auch das Kochen
gemeinschaftlich erledigt. Der Abend wurde
unterschiedlich gestaltet: Mal gab es Spiel
und Spaß mit den Mitarbeitern, mal wurde 
der Hohenneuffen unsicher gemacht. Ein
Highlight war auch der Besuch des «Jump-

Gottesdienste (Gd) in der Weihnachtszeit
Mi.  24. Dez. Heiligabend
   16:00  Familien-GD mit Krippengeschichte     
   17.30  Haupt-GD mit Instrumentalgruppe
   22:30 Christnacht – gestaltet von jungen Leuten

Do.  25. Dez. 1. Weihnachtstag 
   10:00  Christfest-GD mit dem Posaunenchor
Fr.  26. Dez. 2. Weihnachtstag 
   10:00 Kinderkirch-Weihnacht im Gemeindehaus
    – jung und alt ist herzlich eingeladen!
So.  28. Dez. 10:00  GD mit vielen Weihnachtsliedern
Mi.  31. Dez. Silvester 
   17:00 Dank-GD an Altjahrabend
Do.  1. Jan. 2015
   17:00 Großer Täles-GD in Neuffen, mit Prälat Ulrich Mack (Stuttgart)

Kommende höhepunkte im Jahreskalender
2014
Di.  25.11. 19:30 Erwachsenenbildung: Film «Lichter im Dunkeln» Gemeindehaus
Sa.  13.12. 18:30          Konzert Claas P. Jambor / Paul Colman Gemeindehaus
Mo. 22.12. 20:00 Gospelkonzert «Licht der Hoffnung», (Ntg. Zeitung) Martinskirche
Di.  23.12. 17:00          Christmas Rock mit Sacrety / Goodweatherforcast Stadthalle
2015
Do. 1.1. 17:00 Täle-Neujahrsgottesdienst mit Ständerling Martinskirche
Di. 6.1. 10:00 GD zum Mitarbeitersonntag Martinskirche
Sa. 10.1.            Christbaumsammelaktion
So. 18.1. - 8.2.  «Expedition zur Freiheit»: Drei Bibelwochen
Di. 20.1.  20:00  Erwachsenenbildung: Christsein in der Arbeitswelt  Gemeindehaus
So. 25.1.  10:00  GD mit anschließender Orgel-Matinee  Martinskirche
So. 1.2.  19:00           Gottesdienst «Go(o)d Time»  Gemeindehaus
Di. 24.2.  20:00  Neue Lebensräume für Generationen  Gemeindehaus
So. 1.3.  10:00  GD mit Beiträgen der Musikschule  Martinskirche
Mi. 25.3.           Mitgliederversammlung (mit Wahlen)
So. 12.4.  19:00           Gottesdienst «Go(o)d Time»  Gemeindehaus
Sa. 18.4.             Altpapiersammlung
So. 3./10.5.  10:00  Konfirmationen  Martinskirche
Mo. 25.5.  11:00  Pfingst-Täles-GD  Kohlberg
Mi. 3.-7.6.  Kirchentag (3.-7. Juni) Stuttgart

VeJGn: nudla mit Soß‘ – lecker pasta und mehr
So.            ab  11.30  7.12.2014 | 25.1.2015

Kirche im Grünen auf dem hohenneuffen 2015
So.  11:00 6.4. | 17.5. | 21.6. | 19.7. | 16.8. | 20.9. | 18.10.

Neu!!!

Bi
ld

(e
r):

 S
eib

ol
d



6|7

Bi
ld

(e
r):

  S
ou

ch
on

 | R
ie

ck
er

20|21

G e B u r t S t a G e  |  K a S u a l I e n

Bi
ld

(e
r):

 B
ild

-C
D 

 vo
n 

ph
ot

od
isc



I n F o r m a t I o n e n  |  a d r e S S e n

n Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@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 ein Sonntag im Monat Gottesdienst 
mit Feierabend-Team mit Abendmahl im 
großen Kreis (2015 Sabbatjahr)
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 Uhr, Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Pfarrerin Anne Rahlenbeck
n Erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794

Wir laden ein!

Diese Seite bietet Stichworte und 
Telefonnummern. 
Umfassendere und stets aktuelle Infor-
mationen finden Sie in der Homepage
www.ev-kirche-neuffen.de

einrichtungen

n Gemeindebüro: 
Pfarrhaus Burgstraße 4
Gemeindesekretärin Karin Burk
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 Sebastian Roos
Uracher Weg 1, Tel. 1363000
roos@ev-kirche-neuffen.de
n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Jugendfreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Regine Wallisch
Auchtertstraße 31, Tel. 843227
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 Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntags
n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-
denen Häusern, 11 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, monatliche 
Termine zu vielfältigen Themen
n Gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Tälesgebet. 
Kontakt: Gemeindebüro

CVJm-Jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel wö-
chentlich, außer in den Schulferien, im ev. 
Gemeindehaus statt. 
Kontakt und Information bei Diana 
Weingärtner, Tel. 844454
info@cvjm-neuffen.de
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 5 Jahren bis Ende 1. Kl.
n Gemischte Jungschar
Dienstag, 17-18:30 Uhr
Für alle Kinder der 2. und 3. Klasse
n Bubenjungschar
Freitag, 18 Uhr 
Für Jungs ab der 4. Klasse bis zur 
Konfirmation. 
n Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für Mädels ab der 4. Klasse bis zur Konfir-
mation. 
n FFF («Fit-For-Future»)
Mittwoch, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, mit 
Voranmeldung. 
n FAG («Future Action Group»)
Mittwoch, 19:30 Uhr
Für Jugendliche ab 16 Jahren

n Eichenkreuzsport
Samstag, 15-19 Uhr
Zwischen Herbst- und Osterferien in der 
städtischen Sporthalle, zwischen Oster- 
und Herbstferien am Spadelsberg. Für alle, 
die Spaß am Fußballspielen haben. 
n Posaunenchor (s. Chöre)

diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 
Tel. 07022 932775
www.ev-kirche-neuffen.de > 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 Uhr, Gemeinde-
haus-Jugendraum, Kontakt: Hannelore 
Sigloch, Tel. 83921
n Gemeindedienst, Besuchsdienst, 
Hospizgruppe, Küchenteams, Gemein-
debauhof
Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

n CVJM Neuffen
Vorstand: Dr. Manuela Auer-Rebmann, 
Tel. 1360310
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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