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Bewunderung 

Ich glaube an Gott, und ich glaube, hört ihr, 
dass er ein Künstler ist, ein Erfinder: 
Unbegrenzt sind seine Ideen. Alles ist neu, 
was er macht, und aus erster Hand. Schön ist es, 
vielgestaltig und aller Bewunderung würdig. 

Er gleicht nicht dem Bild, das ihr euch 
zurechtdenkt, euren Begriffen und Definitionen. 
So wie ihr ihn beschreibt, hätte er niemals 
so eine Welt voller Wunder erschaffen.

Geheimnis lautet sein Name, 
und immer der Andere, 
hoch über allem, was ist, und allem voraus, 
der Anfang, der Atem, der alles hervorbringt, 
und seine Kraft ist spürbar in allem. Er wirkt 
die Vollendung, nach der wir uns sehnen. 
Im Sturmwind und Feuer, so ist er erschienen, 
er wohnt in der Wolke, im Wort, in der Stille. 
Er sät seine Hoffnung unter den Armen. 
Im Herzen der Liebenden ist er, inmitten 
der Welt, und gepriesen sei sein herrlicher Name. 
                     Lothar Zenetti

aus: Lothar Zenetti, In Seiner Nähe. Texte des Vertrauens 
(Topos Taschenbuch 431) 
© Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG
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Schöpfungsprojekt im Täle



Es ist Frühling – die Natur erwacht. 
Passend zur Jahreszeit, widmet sich dieser 
Gemeindebrief dem Thema Schöpfung aus 
unterschiedlichen Perspektiven.
Verschiedene Menschen aus unserer Ge-
meinde kommen zu Wort. Sie berichten und 
erzählen davon, wo sie in ihrem Alltag mit 
dem Thema «Schöpfung» zu tun haben und 
wie sie darüber immer wieder ins Nachden-
ken und Staunen kommen.  
Außerdem soll das «Schöpfungsprojekt», 
das alle Täles-Gemeinden zusammen ange-
hen werden, vorgestellt werden.

Ich wünsche Ihnen im Namen des Redakti-
onsteams viel Freude beim Lesen.

Ihr Vikar Sebastian Roos

Liebe Leserin, Lieber Leser,

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit an deines Got-
tes Gaben; schau an der schönen Gärten 
Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben.»

Noch ist nicht Sommer, sondern erst Früh-
ling. Langsam erwacht die Natur aus ihrem 
Winterschlaf. Auf die Jahreszeit angepasst, 
müsste es in der Liedstrophe heißen: Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud in dieser 
lieben Frühlingszeit. Bei einem Spaziergang 
durch die Flora und Fauna Neuffens ging 
mir diese Liedstrophe vor kurzem durch den 
Kopf, weil ich beim Betrachten der Vielfalt 
und Schönheit der Gegend neu ins Staunen 
versetzt wurde. 
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Schöpfung – 
Neuschöpfung

Der Morgen dämmert. Die Straßenlaternen 
sind schon aus, und trotzdem ist es noch 
nicht Tag. Die Vögel zwitschern, einzelne
Autos biegen ums Eck. «Morning has bro-
ken, like the first morning …» Jeder Morgen 
erinnert an den ersten Tag der Welt, an 
Gottes Anfang von allem. 

«Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Und die Erde war wüst und leer, 
und es war finster auf der Tiefe; und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
ward Licht.»

So wird in den ersten Worten der Bibel der 
Anfang der Welt mit poetischen Worten
besungen. Sie sind kein Bericht, sondern ein 
Glaubenszeugnis. Wer hätte auch davon 
berichten können? Es war ja noch niemand 
dabei. Menschen haben im Staunen über 
die Welt erkannt, dass diese kein Zufall sein 
kann, sondern sich Gott verdankt. 

Ich gehe davon aus, dass Gottes Geist die
Kraft war, die ihnen diese Erkenntnis und 
die Worte gegeben hat. Kreativ und schöp-
ferisch können wir Menschen sein. Vielleicht 
sind wir in dieser Hinsicht mit unserem 
Schöpfer verwandt … 

Mit viel Sonnenlicht und schönen Wiesen 
im Blick, wissen wir natürlich: Gott hat die 
Welt gut geschaffen. Aber ein Paradies 
ist sie deshalb noch lange nicht. Krieg und 
Flüchtlingselend bewegen auch uns hier in 
Neuffen.

Bei solchen Gedanken wird wichtig: Gott 
hat seine Schöpfung nicht sich selbst über-
lassen. Er hat seinen Sohn gesandt, um 
Frieden und Versöhnung zu schenken. Gott, 
der absolute Beginner, gibt auch uns in un-
serem Leben die Möglichkeit zu einem 
neuen Anfang. Er bringt sein Licht zu uns: 
Jesus Christus – die Hoffnung für die Welt.
«Gott, der sprach: Licht soll aus der Finster-
nis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in eure Herzen gegeben, dass durch 
euch entstünde die Erleuchtung zur Er-
kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Ange-
sicht Jesu Christi.» So schreibt Paulus an die 
Korinther (2.Kor 4,6).

Gott hat eine wunderbare Welt geschaffen.
Er hat sie mit Licht geflutet. Er will auch 
unser Leben erfüllen: Mit der Liebe zu sei- 
nem Sohn Jesus Christus. Mit ihm dürfen 
wir leben und strahlen so aus, wer wir sind: 
Gottes geliebte Geschöpfe!

Pfarrerin Anne Rahlenbeck
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der Bibel damit, dass zur Liebe Gottes auch 
die Freiheit gehört, die Gott dem Menschen 
gibt. Weil der Mensch frei ist, Gott zu lieben 
oder nicht, muss Gott dann in der Geschich-
te von der Schöpfung an um Gegenliebe bei
den Menschen werben. Schließlich sendet
er seinen Sohn Jesus Christus. Mit ihm ist 
Gottes Liebe, ja der Schöpfer selbst leibhaf-
tig in der Schöpfung: «Und das Wort wurde
Fleisch und wohnte unter uns» (Joh.1,14).
 Die Geschichte Jesu offenbart, dass Gott 
als Schöpfer aus Liebe handelt und das
nicht nur im Anfang und in der Vergangen-
heit, sondern auch inn Gegenwart und Zu-
kunft: Die Auferstehung Jesu ist eine Neu-
schöpfung. Wer glaubt, empfängt neues 
Leben. Paulus fasst zusammen: «Ist jemand 
in Christus, so ist er eine neue Kreatur 
(Schöpfung)» (2. Kor. 5,17). Christen glauben, 
dass das Ziel Gottes mit der Welt eine neue 
Welt ist (Off. 21,1) und dass die Liebe dann 
alles umfasst (1. Kor. 13,13). Die Welt hat 
nicht nur einen Anfang, sondern auch ein 
Ziel!

Schöpfung und Evolution
Eine alte Glaubensfrage flackert immer wie-
der auf: «Glaubst du an die Schöpfung oder 
an die Evolution?» Früher entstanden bei die-
ser Frage erbitterte Entweder-Oder-Kämpfe,
und der jeweils anderen Seite wurde der 
Glaube abgesprochen. Heute sprechen wir
darüber differenzierter miteinander. Ist die 
Frage überhaupt richtig gestellt? Richtig ist,
dass die Entdeckung der Evolution ein Welt-
bild ohne Schöpfer überhaupt erst einmal 
möglich gemacht hat. Das antike Weltbild 
sah die Erde wie ein Bauwerk mit einem Fun-
dament und einer Himmelshülle – unmög-
lich, das ohne Baumeister zu verstehen. Die 
Evolutionstheorie beschreibt dagegen eine 
Entwicklung der Welt mit zufälligen Ergeb-
nissen, die jeweils nach natürlichen Gesetz-

Schöpfung aus Liebe
Für den christlichen Glauben, wie für fast 
alle Religionen, ist klar: Wenn ein Gott ist, 
dann ist er der Schöpfer. Damit beginnt auch 
unser Glaubensbekenntnis: «Ich glaube an
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde.» Schon 
das Stichwort «Vater», das als Erstes Gott 
erklärt, bringt aber die Besonderheit ins 
Spiel, die für das jüdisch-christliche Ver-
ständnis von der Schöpfung entscheidend 
ist: Gott hat uns nicht nur gemacht, sondern 
er liebt uns! Gott liebt, wie ein Vater seine 
Kinder, er möchte in Beziehung zu seinen 
Geschöpfen bleiben.

 

Diese Liebe Gottes durchzieht alles Reden 
von der Schöpfung in der Bibel: Im zweiten 
Schöpfungsbericht (1. Mose 2) handelt Gott 
fürsorglich. Er macht den Menschen und 
sorgt dafür, dass alles so eingerichtet ist, 
dass für Leib und Seele gesorgt ist. Auch der 
erste Schöpfungsbericht (1. Mo. 1), der uni-
versaler angelegt ist, zielt auf eine besondere
Schöpfungsgemeinschaft. Der Mensch wird 
als Zielpunkt der Schöpfung geschaffen und 
als Ebenbild, das bedeutet also beziehungs-
fähiges Gegenüber Gottes. Weiter geht es in 

en bestehen bleiben oder nicht (Selektion).
Niemand bestreitet heute ernsthaft, dass es 
eine Evolution in der Weltentstehung gibt, die 
immer noch weitergeht. Innerhalb der Arten 
setzen sich die durch, die besser ausgestat-
tet oder angepasst sind. Die Evolutionstheo-
rie ist der Versuch, anhand beobachteter 
Evolutionsprozesse die gesamte Weltentste-
hung verständlich zu machen. Damit sagt 
die Evolutionstheorie allerdings nichts über 
die Existenz oder Nichtexistenz eines Gottes 
aus. Ob ein Gott die Welt absichtsvoll so 
gemacht hat mit ihren Naturgesetzen, dass 
durch Evolution genau so eine Erde daraus 
entstanden ist und so eine Menschheit, wie 
wir sie sind? Das kann und will die Evoluti-
onstheorie als wissenschaftliche Hypothese 
zur Erklärung der Phänomene historischer 
Funde zur Erdgeschichte nicht klären.

Das wird anders, wenn die Evolutionstheo-
rie als Ideologie auftritt, die behauptet, dass 
nicht sein darf, was ohne wissenschaft-
lichen Befund ist. Gläubige Wissenschaftler 
sehen es genau anders herum. Sie gehen 
davon aus, dass es sinnvoller und verständ-
licher ist, für den wissenschaftlich nicht er-
fassbaren Bereich mit einem Gott zu rech-
nen, der absichtsvoll all das ins Werk gesetzt 
hat. Das bedeutet dann auch, dass dieser 
Gott der Schöpfer des Alls ist. Aus gläubiger 
Sicht sind alle Fragen mit Gott zu erklären –
ob mit oder ohne wissenschaftliche Befun-
de und ob ausdrücklich oder nicht. Wo Be-
fun-de auch ohne Gott erklärbar sind, wird 
er im wissenschaftlichen Gespräch nicht 
ausdrücklich vorkommen. Aber es gehört zu 
redlicher Wissenschaft, auch zu fragen, wie 
Gott in Bezug zu den Voraussetzungen der 
wissenschaftlichen Arbeit steht.
 Die Glaubenden eint, dass sie mit Gott in 
der Schöpfung rechnen. Diese gemeinsame 
Grundlage ist wichtiger als unterschiedliche
Erkenntnisse darüber, wie Gott bei der 
Schöpfung vorgegangen ist. Manche glau-

ben – um die Bibel in allen historischen 
Einzelheiten wörtlich zu nehmen – dass 
Gott zu einer bestimmten Zeit alles plötzlich 
gemacht hat und stellen Berechnungen 
dazu an, die auf ein Erdalter von nur weni-
gen Tausend Jahren hinauslaufen (Kreatio-
nisten). Andere glauben, dass Gott die Welt 
so geschaffen hat, wie das die gegenwärtig 
zugänglichen Befunde nahelegen, mit einer 
Urexplosion und einer über Jahrmillionen 
gehenden Differenzierung durch Evolution.
Dabei gilt: Die Grenze zwischen dem christ-
lichen Schöpfungsglauben und dessen 
Gegenteil verläuft nicht entlang der Evolu-
tionsfrage. Entscheidend für den christli-
chen Glauben ist vielmehr, dass wir uns im 
Glauben als von Gott geliebte, absichtsvoll 
erschaffene Wesen verstehen. Alle Christen 
eint die Überzeugung: Nicht kalter Zufall 
oder böse Mächte regieren, sondern Gottes 
liebevolle Zuwendung zur Welt.

Dass der Glaube an Gott den Schöpfer unter-
schiedlich erzählt wird, macht deutlich, dass 
wir Menschen dazu bleibend offene Fragen 
haben werden. Dass es zwei unterschied-
liche Schöpfungsberichte schon in der Bibel 
gibt, bringt das gut zum Ausdruck und
scheint Gottes Absicht zu sein. Die biblischen
Berichte erzählen Gottes wunderbares 
Schöpfungshandeln mit den Mitteln, die 
damals zur Verfügung standen und entspre-
chend der jeweils verfolgten Absicht. Wir 
halten uns an Gottes Wort und nutzen die 
Mittel unserer Zeit, wenn wir die Schöpfung 
als Gottes wunderbares Handeln erzählen 
unter Benutzung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der Gegenwart. Damit geben wir 
die biblische Botschaft weiter, dass er uns 
liebevoll und absichtsvoll gemacht hat!  
                                         Gunther Seibold     n 
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musste die Mutter in ständiger Sorge ban-
gen. In Sachsen-Anhalt wurden sie von der 
russischen Armee überrollt und bekamen 
beim Aufteilen eines Rittergutes eine Kuh 
und Hühner zugeteilt. Schließlich konnten 
sie durch einen Bekannten aus Bessarabien 
doch in den Westen gelangen und landeten 
noch 1946 in einem Auffanglager in Kirch-
heim/Teck.

Bald darauf fanden die Wagners zunächst 
in Kohlberg eine notdürftige Bleibe, wo aber 
Arzt, Apotheke und Busverbindung fehlten. 
In ständiger Angst um die immer noch dau-
ernd kranke jüngste Tochter fanden sie 
schließlich durch Gottes Fügung in Neuffen
Platz, wo die ärztliche Versorgung gewähr-
leistet war. Im Großen Haus wohnten sie auf 
rund 20qm, durch eine dünne Bretterwand 
in zwei Zimmer geteilt. Kurts Lebenstraum, 
Vollerwerbslandwirt zu werden, rückte in 
greifbare Nähe, als er ein entsprechendes 
Ausbildungsangebot erhielt. Aber die finan-
zielle Lage ließ es nicht zu, und so lernte 
er Stricker in Neuffen. Die Landwirtschaft 

… dann jauchzt mein Herz dir, 
großer Herrscher, zu: 
Wie groß bist du! Wie groß bist du!

Wenn Kurt Wagner auf seinem Acker auf 
der «Kaiert» eine Verschnaufpause macht 
und sich das Alb-Panorama vom Bauerloch 
bis hin zur Teck vor seinen Augen ausbrei-
tet, dann singt er vor sich hin «Du großer 
Gott, wenn ich die Welt betrachte, die Du 
geschaffen durch Dein Allmachtswort, …». 
Der Refrain mündet in den Jubel, der diesen 
Artikel überschreibt.

An seinem 80. Geburtstag im letzten Jahr
konnte Kurt auf ein bewegtes Leben zurück-
blicken. Geboren ist er in Bessarabien auf 
einem Bauernhof als erstes von vier Kindern 
deutscher Siedler in sechster Generation. Er 
sollte später einmal das Hofgut als Land-
wirt weiterführen. Dies bleib über all die 
Jahre auch sein Traumberuf. Aber es kam 
alles ganz anders. 

1940, Kurt war 6 Jahre alt, kamen fast alle 
deutschstämmigen Bessarabier für ein Jahr 
in ein Lager im Sudetenland, bevor sie in das 
besetzte Polen umgesiedelt wurden. Dort 
wurde der Familie ein polnischer Gutshof 
zugeteilt – auf dem der ehemalige polnische 
Großbauer dann als Knecht zu arbeiten 
hatte. Vier Jahre später, im extrem kalten 
und schneereichen Januar 1945, folgte die 
Flucht mit Pferd und Wagen. Um das Leben 
der erst 15 Monate alten jüngsten Tochter

p o r t r Ä t

blieb dennoch seine Leidenschaft. Als 1949 
der Vater aus der Kriegsgefangenschaft 
zurückkam, wurde die beengte Wohnung 
Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen 
mit dem inzwischen 15-jährigen pubertie-
renden Kurt, der bis dahin notgedrungen in 
die Vaterrolle hatte schlüpfen müssen.
Erst 1953 konnte die Familie endlich in der
neuen Mörikestraßen-Siedlung das eigene 
kleine Haus mit Nebenerwerbslandwirt-
schaft beziehen. Die Landwirtschaft war 
auch mit ein Grund, dass Kurt und die 
«Schallen Ruth», seine heutige Frau, sich 
näher kamen. Bei der christlichen Organisa-
tion «Weißes Kreuz» hatte Kurt Gesichts-
punkte gelernt für eine passende Frau: Sie 
soll gläubig sein, möglichst viele der eigenen 
Interessen teilen und «Bettelmann und 
Prinzessin geht selten gut».
Vom CVJM her kannten sich beide. Aber 
Ruth war vier Jahre älter und schien also als 
zukünftige Ehefrau nicht in Frage zu kom-
men. Bei einem Schnittkurs für Stachel-, 
Johannis-, Brombeeren usw., an dem sie zu-
fällig gemeinsam teilnahmen, staunte Kurt 
über Ruths Geschicklichkeit und ihre Freude 
an dieser Arbeit. Bald merkte er, dass ihr 
gemeinsames Hobby die ganze Landwirt-
schaft betraf. Und beim Wengerthacken 
in Ruths Weinberg gingen die Gespräche 
bald tiefer. So rückte der Altersunterschied 
in den Hintergrund. Trotzdem bekam Kurt 
bei seinem ersten Anlauf einen Korb. Aber 
er ließ nicht locker und wurde bei seinem 
zweiten Anlauf mit einem Ja belohnt, das 
beide bis heute nicht bereut haben.

Den bis vor Kurzem 23 Ar großen Acker be-
trieb Kurt bis dahin in 3-Felder-Wirtschaft. 
Von dort kamen immer Getreide und Ge-
müse, Obst von den eigenen Gärten und der 
Streuobstwiese. Von Anfang an hat er Ha-
sen gezüchtet und in den besten Jahren bis 
zu vier Zentner Fleisch erhalten, von dem 
der Großteil in den Schlünden seiner fünf 

Söhne landete. Heute sind sie alle erwach-
sen und haben den Eltern elf Enkel beschert.
So waren Kurt und Ruth Wagner nahezu 
komplett Selbstversorger. Doch darin und 
in allem, was über die Jahre entstanden und 
gelungen ist, sehen sie Gottes Gnade und 
Geschenk. «Aus eigener Kraft würden wir 
nicht da stehen, wo wir heute sind.» Auch 
deshalb war für sie das Engagement in Got-
tes Gemeinde neben allen anderen Aufgaben 
immer eine Selbstverständlichkeit.

Kurt war aktiv im Bessarabischen Gemein-
schaftsverband und hat dort 16 Jahre in der 
Vorstandschaft mitgearbeitet. Im CVJM hat 
er Jungschar und Jungmännerkreis gelei-
tet und den «Offenen Abend» mit vielen 
Referenten von außen ins Leben gerufen 
und lange Jahre mitgeleitet. 36 Jahre hat er 
im Kirchengemeinderat mitberaten und be-
gleitet, und er hat dafür 2001 die bronzene 
Brenzmedaille der Landeskirche bekommen.
Bis heute sind Kurt und Ruth Wagner nach 
Kräften aktiv und fröhlich in unserer Ge-
meinde dabei.

«Dass ich in vielerlei Hinsicht aktiv sein 
konnte, wäre ohne meine Ruth nicht möglich 
gewesen,» so schließt Kurt seine Erinne-
rungen. «Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. 
Sie hat auch manches Versagen und wo ich 
schuldig geworden bin getragen»

                                            Uli Gutekunst  n

Kurt Wagner
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Vielfältigkeit der Natur. Es ist schon ein beson-
deres Erlebnis, wenn der Winter vorbei ist und 
Pflanzen und Tiere sich wie in einer Metamor-
phose verwandeln. Im Frühjahr sagen dann viele 
Leute beim Anblick von blühenden Wiesen und 
Bäumen: «So muss es wohl im Paradies sein!» 
Insekten und vieles andere erwachen zu neuem 
Leben, Zugvögel kommen von Afrika zur Fort-
pflanzung hierher, und neues Leben entsteht.       
Unsre vielfältige Landschaft mit Hangbuchen-
wäldern des Albtraufs, den Obstwiesen, den 
Fließgewässern des Albvorlandes, den Ackerflä-
chen in Richtung Kohlberg, den Weinbergen so-
wie das Klima – das alles kann man als Wunder 
der Schöpfung bezeichnen! Wir können dankbar 
sein, dass wir hier leben dürfen. Deshalb sollte 
es selbstverständlich sein, dass wir mit unserem 
Lebensraum und unseren Mitmenschen res-
pektvoll umgehen, damit auch unsere Kinder in 
einer friedlichen, gesunden Welt aufwachsen.                 
                Helmut Reichenecker, Vorsitzender des 
                           Naturschutzbundes Neuffen/Beuren

… des Mathematikers über Gottes 
Großzügigkeit
Im 1. Schöpfungsbericht erschafft Gott nur durch 
sein Wort in sechs gleichgewichtigen Stufen die
Welt. Der für den Menschen notwendige Lebens-
raum wird Stufe um Stufe verfeinert. Der Mensch
als Bild Gottes stellt die letzte, logische Stufe 
dieser Entwicklung dar. Der Sabbat ist dann 
Gottes besondere Gabe an die Menschen. Im 2. 
Schöpfungsbericht schenkt Gott dem Menschen 
Lebensmöglichkeiten. Dazu gehört ein paradie-
sischer Garten, die ideale Ergänzung durch eine 

… der Hebamme über das Wunder Geburt
Neugeborene Kinder und ihre Eltern als Heb-
amme begleiten zu können, berührt mich immer 
wieder aufs Neue. Wo Leben geboren wird, be-
rühren sich für mich spürbar Himmel und Erde.
Am Anfang unseres Lebens wird für mich die 
Existenz unseres Schöpfers immer wieder deut-
lich sichtbar und begreifbar. Neugeborene rühren 
mich mit ihrer besonderen Ausstrahlung an. 
Neugeborene überlassen sich voll Vertrauen der 
Fürsorge der Eltern, lächeln, strecken entspannt 
alle Viere von sich und können scheinbar völlig 
sorglos genießen. Alles ist in ihnen bereits bis ins 
kleinste Detail angelegt und wunderbar geschaf-
fen. Schöpfung ist für mich ein Wunder und ein 
Geschenk, das es zu bewahren gilt. Ich darf mich 
als Hebamme immer wieder an diesem Schöp-
fungswunder Geburt freuen. Wir sind aufgefor-
dert, mit unseren Kindern achtsam umzugehen 
und sie ein Leben lang liebevoll zu begleiten.
                    Barbara Wagner, Hebamme, Neuffen

… des Naturschützers über 
paradiesische Schönheit
Ich lebe jetzt 65 Jahre in Neuffen, und seit über 
30 Jahre bestaune und erlebe ich bewusst, mit 
Familie und Freunden die Schönheit und 

gerschaften betrachte: Zwei verschiedenen Zel-
len ergeben eine, die sich zigfach teilt. Obwohl 
jede der geteilten Zellen aus derselben hervor-
geht, weiß jede, was sie zu tun hat: eine wird 
zum Herz, die nächste zur Hand oder zu Kno-
chenmark. Ich finde es faszinierend, dass in aller 
Regel dieses System ein gesundes Kind «gestal-
tet». Ich bin beeindruckt, wie genau unser Körper 
aufeinander abgestimmt ist: Nur zum Schlucken 
alleine benötigen wir u.a. 7 Muskeln und 6 Ner-
ven und trotzdem geht das Schlucken mehrmals 
in der Minute ganz von allein.
                           Dr. Manuela Auer-Rebmann, Neuffen

... des Grafikers über ein Geheimnis, 
das die Welt zusammenhält
Gestalten ist meist ein Arbeiten mit harmonischen 
Proportionen und Verhältnissen. Der sogenannte 
«Goldene Schnitt» beschreibt ein sehr ausgewoge-
nes Verhältnis; in Zahlen ausgedrückt: 3:5 = 5:8 = 
8:13 usw. Ich dachte lange, dieses Verhältnis sei 
von Menschen erfunden worden (z.B. Kunst und 
Architektur). Bis ich in der Natur entdeckte, dass 
viele Zusammenhänge unmittelbar von diesem 
Goldenen Schnitt geprägt sind. Blütenstände der 
Obstbäume und Schneeflocken sind aus Fünfecken 
im goldenen Schnitt gebildet. Ein Kiefernzapfen, der 
Fruchtstand einer Sonnenblume und eines kleinen 
Gänseblümchens weisen die selbe Anordnung 

Frau und die Freiheit zu wählen: Will er nach sei-
ner eigenen, selbstzerstörerischen Ethik begrenzt 
lange leben, oder erkennt er Gottes gutes Basis-
recht an? Ich staune über die Großzügigkeit Gottes.
      Matthias Anhut, Stuttgart, studierte Mathematik                                             
                                       und arbeitet z. Zt. in einer Bank

… des Obstbaufachmanns über 
neues Aufblühen
Jährlich aufs Neue beschäftigt uns im Obst- und 
Gartenbauverein Neuffen e.V. der Vorgang der 
Blüte im Frühjahr. Wunderschön quellen Baum-, 
Strauch- und Blumenblüten bis zum Platzen auf. 
Das ist immer wieder faszinierend, und wir Men-
schen können hier auch Analogien sehen zur 
Christi Geburt und Auferstehung. Am schönsten 
ist es, wenn diese Abläufe nicht gestört werden. 
Wir im Obst- und Gartenbauverein benötigen hier 
den richtigen Verlauf des Wetters. Natürlich liegt 
es da nahe, uns zu fragen, wer macht diesen Ab-
lauf eigentlich immer wieder so? Sehr passend zu 
unserem Jahresablauf finde ich diesen Altirischen 
Segenswunsch, welchen ich gerne zitiere: 
«Möge das Jahr dich mit seinen Geschenken be-
glücken: mit den Veilchen des Frühlings, mit dem 
Bienensummen des Sommers, und den rotwan-
gigen Äpfeln des Herbstes. Der Winter schenke 
dir die Früchte der Stille für die Seele. Möge der 
Mond dir durch sein Licht bekunden, dass nach 
mageren wieder volle Tage kommen.»
                                             Ulrich Hörz, OGV Neuffen

… der Ärztin über das Wunder der 
Entfaltung aus einer einzigen Zelle
Als Ärztin bin ich erstaunt, wenn ich mir Schwan-

Schöpfungsstaunen ...
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8|9



Bi
ld

(e
r):

  s
hu

tt
es

rs
to

ck
;  r

ec
ht

e S
ei

te
: a

lle
 p

ho
to

ca
se

Raum und die Zeit hinweg gelten und somit die 
gesamte Schöpfung umfassen. Unter dieser 
Voraussetzung ist es erst möglich, verlässliche 
naturwissenschaftliche Aussagen und Voraussa-
gen zu machen. Welch erstaunliche Konsequenz 
offenbart sich hier in der Schöpfung: Der Apfel, 
den ich vom Baum schüttele, wird den Gesetzen 
der Gravitation folgen und stets zu Boden fallen. 
Der betätigte Lichtschalter wird Strom gemäß 
der Elektrizitätslehre fließen lassen und mein 
Zimmer erhellen. Mich erfüllt dies mit Ehrfurcht 
und Demut, denn solche Konsequenz und 
Verlässlichkeit geht weit über das Menschliche 
hinaus – denken Sie nur beispielsweise, was bis 
Ostern aus Ihren Neujahrsvorsätzen geworden 
ist – und kann für mich nur von einem mächti-
gen Schöpfer her gedacht werden.
           Daniel Haug, promovierter Physiker, Neuffen

... des Arztes und Therapeuten über 
Hirnforschung und erfülltes Leben
Seit Beginn des 3. Jahrtausends wird die Hirnfor-
schung zunehmend von bildgebenden Verfahren 
bestimmt. Sie ermöglichen es, unser Gehirn bei 
seiner Arbeit in gewissem Umfang zu beobach-
ten. Dabei bekommen wir Zusammenhänge 
in den Blick, die nicht nur für unser alltägliches 
Erleben, sondern auch für unser gesundheitli-
ches Befinden, für Lebensqualität und innere 
Zufriedenheit von wesentlicher Bedeutung sind.
Wer sich auf eine eingehendere Beschäftigung 
mit diesen Gegebenheiten einlässt, dem tun sich 
ungeahnte Chancen auf, mit sich selbst und mit 
seiner Umgebung auf neue Weise zurecht zu 
kommen.
Die Hirnforscher konnten zu ihrem eigenen 
Erstaunen nachweisen: Was Menschen am 
glücklichsten macht, das sind gelingende Bezie-
hungen. Sie entsprechen nicht nur der Struktur 
unseres Gehirns, sozusagen seinen Bedürfnis-
sen, sondern sie wirken sich auch in unserem 
gesamten Organismus positiv aus. Beziehung 
gelingt, wenn wir von ganzem Herzen, mit gan-
zem Wollen und Denken – anders ausgedrückt: 
mit unserem emotionalen Gehirn – daran betei-
ligt sind. Solche Liebe geschieht also ganzheit-

schung entdeckt, dass diese Phänomene schon
 in der Bibel bekannt waren. Ein Urbedürfnis der 
menschlichen Existenz wird hier befriedigt, das 
C. G. Jung, der Begründer der zweiten großen 
psychotherapeutischen Schule, als den «Durst 
des menschlichen Wesens nach Ganzheit, 
anders ausgedrückt, als den Durst nach Gott» 
bezeichnet hat. Die von der Hirnforschung so 
herausgehobene «geglückte Beziehung» findet 
hier ihren reichsten und erfüllendsten Ausdruck.
Wer sich fragt, wie solche Wandlungen in der Le-
benspraxis Gestalt finden können, der kann sich 
Rat bei Dietrich Bonhoeffer holen. Von ihm bzw. 
von seiner Familie wird berichtet: «Es ging nicht 
um das bloße Für-Wahr-Halten 
von Lehren, sondern um eine
persönliche, das Leben verän-
dernde Beziehung mit Jesus 
Christus.» Und auch bei Bonhoef-
fers Umgang mit der Bibel spielte 
die Liebesbeziehung zu dem 
Ganz–Anderen die entschei-
dende Rolle. Er schreibt seinem 
Schwager, Prof. Schleicher: Über 
Gott kann man eben nicht so 
einfach von sich aus nachdenken, 
sondern man muss ihn fragen. 
Nur wenn wir ihn suchen, antwortet er. 

Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die 
Bibel einzulassen: Hier redet wirklich der Gott zu 
uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen 
nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel 
froh.
                      Dr. Eberhard Rieth, Psychologe, Neuffen

(Wachstumsspiralen) der Samenkapseln auf. Jedes 
Schneckenhaus ist nach diesem Verhältnis gewach-
sen. Die grün-blauen Flecken auf den Federn eines 
aufgeschlagenen Pfauenrades sind ebenfalls in 
diesen Spiralen angeordnet. Harmonien in der Mu-
sik hören wir so gerne, weil die Frequenzen der drei 
Töne in einem wohlklingendem Verhältnis zueinan-
der stehen. Wie bei allen Lebewesen sind menschli-
che Gliedmaße im selben Verhältnis proportioniert. 
Ich denke, dass da ein roter Faden durch viele ganz 
verschiedene Bereiche der Schöpfung geht und eine 
große Linie aufzeigt. Unser Schöpfer ist genial !
                          Ingo Riecker, Grafik-Designer, Neuffen

… der Floristin über Gottes Kreativität
Als Floristin darf ich mich jeden Tag an Gottes 
Schöpfung, den Blumen, erfreuen. Die Vielfalt 
der unterschiedlichen Blüten und Blätter ist 
schon alleine eine Faszination. Beim Betrachten 
einer Primel bemerkt man, dass jedes Blüten-
blatt seine ganz eigene Zeichnung besitzt, und 
auch die Farben der Blüten bei einer Pflanze sind 
durchaus unterschiedlich. Wenn sich aber eine 
Knospe, bevor sie sich öffnet, dem Licht zuwen-
det, denke ich jedes Mal: Was für ein Vorbild ist 
doch die Natur für uns.
                        Dagmar Klüberspies, Floristin, Neuffen

… des Physikers über die Zuverlässigkeit 
des Schöpfers
Die Physik ist bestrebt, die Welt mittels Naturge-
setzen zu beschreiben. Zwar fehlt uns heute 
noch ein vollständiges Bild, eine «Weltformel», 
vielleicht ist diese sogar nie naturwissenschaft-
lich ermittelbar. Aber wir gehen nach allem, was 
wir heute wissen, davon aus, dass fundamen-
tale Gesetzmäßigkeiten über den gesamten 

lich. Interessanterweise verringern sich dadurch
Krankheitsanfälligkeit und Sterblichkeitsrate, 
während Lebenserwartung und Lebensqualität 
steigen. Nöte, Krankheit und Belastungen kön-
nen so in ein ganzheitliches Erleben integriert 
werden, das von einer emotional vielverspre-
chenden Zukunftsperspektive begleitet wird. 
Dieser Entfaltungsprozess trägt wesentlich zur 
Reifung und Persönlichkeitsstabilisierung bei.
Ein Grundgefühl von Zuversicht und Hoffnung 
entwickelt sich, selbst inmitten von widrigen 
Umständen. Für diese angesichts unserer übli-
chen Lebenserfahrungen überraschende Kon-
stellation hat die Wissenschaft einen eigenen 
Begriff geprägt: Salutogenese.
Der Lebenslauf von Emma kann dieses neuro-
biologische Geschehen anschaulich machen. In 
sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, 
war es für sie selbstverständlich, nach der Schu-
le als Haushaltshilfe zu arbeiten. Wegen einer 
Krebserkrankung wurde ihr ein Bein amputiert. 
Mit Hilfe einer primitiven Holzprothese verdiente 
sie sich jetzt in einer Strumpffabrikation ihren 
Lebensunterhalt. Die letzen Jahre ihres Lebens 
musste sie im Bett verbringen.
Liegt uns nicht der Eindruck nahe: Welch ein 
freudloses, unerfülltes Leben? Doch Emma 
überraschte und beeindruckte ihre Besucher 
durch das Gegenteil. Sie strahlte tiefen Frieden 
und eine von Herzen kommende Dankbarkeit 
aus.
Wie kann ein normaler Mensch zu solch un-
glaublicher innerer Freiheit und Unabhängigkeit 
kommen? Erst in der jüngsten Vergangenheit 
wurde im Rahmen der neurobiologischen For-
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Neuffen wurde der vierte Schöpfungstag 
zugeordnet, «Es werden Lichter an der 
Feste des Himmels, die da scheiden Tag 
und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, 
Tage und Jahre ... Und Gott machte zwei 
große Lichter: ein großes Licht, das den 
Tag regiere, und ein kleines Licht, das die 
Nacht regiere, dazu auch die Sterne». 
Verschiedene Gruppierungen, Vereine und 
Einzelpersonen wurden angefragt. Erwärmt 
hat sich Ute Kleinschmidt, die sich bereits 
zuvor künstlerisch mit Schöpfungsthemen 
beschäftigt hat. Wir dürfen gespannt sein, 
wie sie ihren Entwurf umsetzen wird und 
was Schulkindern dazu einfällt.

Zur Eröffnung des Rundweges wird es am 
Pfingstmontag einen zentralen Gottesdienst 
in der neuen Kohlberger Kelter geben. 
Neuffen plant am 28. Juni nach dem Gottes-
dienst bzw. nach «Nudla mit Soß» um 12.30 
Uhr eine Radrundfahrt mit allen Interessier-
ten mit Picknick oder Einkehr zur Kaffeezeit.     
rh    n

Schöpfungsprojekt im täle

Blühende Obtsbäume und saftige Wiesen, 
üppige Getreidefelder, prall gefüllte Wein-
stöcke und wunderbare Ausblicke; all das 
und noch viel mehr können wir im Täle ge-
nießen. Für uns ist das nicht nur schöne 
Natur, sondern zugleich Gottes wunderbare 
Schöpfung. Wer inmitten einer der sieben 
Tälesgemeinden lebt und mitwirkt, fragt sich 
vielleicht: Welche Flüsse verbinden uns, zu 
welchen Bergen schauen wir hinauf, welche 
Gräben trennen uns, wo erkennen wir den 
weiten Himmel, den Gott über uns spannt?

Aus diesen Gedanken entsprang die Idee zu 
einem Tälesprojekt zur biblischen Schöpf-
ungsgeschichte nach 1. Mose 1. Jede der 
sieben Tälesgemeinden befasst sich mit je 
einem der sieben Schöpfungstage und 
gestaltet dazu bis Pfingsten ein Kunstwerk, 
das im öffentlichen Raum aufgestellt wird. 
Die Kunstwerke können dann den ganzen 
Sommer über bis zum Erntedankfest besucht 
werden. Sie bilden einen Rundweg, auf dem 
Menschen das Täle und die Schöpfungs-
geschichte neu wahrnehmen können. 
Beginnen wird er mit dem ersten Schöpf-
ungstag in Großbettlingen und über Tisch-
ardt, Kohlberg, Neuffen, Beuren nach Linsen-
hofen und Frickenhausen führen. Natürlich 
kann man überall einsteigen und auch ein-
fach einzelne Etappen abgehen.

Schöpfung bewahren in 
der Kirchengemeinde

Gott hat uns Menschen die Verantwortung 
gegeben, die Schöpfung zu bebauen und zu 
bewahren. Als Kirchengemeinde wollen wir 
da vorbildlich sein und auch unsere Mitglie-
der zu schöpfungsbewahrendem Verhalten
ermuntern. Das erfordert bewusstes Pla-
nen und Handeln, Zeit und Geschick, aber 
der Lohn ist ein gutes Gefühl und in vielen 
Fällen eine finanzielle Ersparnis beim Ener-
gieverbrauch. Gott freut sich, wenn wir 
seine Schöpfung ehren und ihm danken! In 
der letzten Zeit haben wir einzelne Schritte 
zu weniger Umweltbelastung getan.

 Im Gemeindehaus wurde eine Einzelraum-
steuerung für die Heizung eingebaut. Im 
Gemeindebüro drucken wir alle Standard-
drucksachen auf Umweltschutzpapier. Bei 
der Planung von Veranstaltungen und den 
Proben dafür in der Kirche achten wir nach 
Möglichkeit auf verbundene Termine, damit 
die Kirche nicht extra aufgeheizt werden 
muss. Beim Ersatz von Leuchtmitteln ver-
suchen wir, sparsamere Modelle einzuset-
zen. Wenn die Gemeinde unterwegs ist, ist 
unser Bestreben immer, Fahrgemeinschaf-
ten zu organisieren. Bei vielen Drucksachen 
gehört zum Auftrag eine CO2-Ausgleichs-

zahlung. Im Gemeindehaus arbeiten neuar-
tige Umwälzpumpen. Unsere Energie bezie-
hen wir von einem ökologisch orientierten 
Anbieter.

All dies sind einzelne Schritte auf dem Weg 
zu dem Ziel, die Umweltbelastung bestän-
dig zu reduzieren. Können wir einmal eine 
CO2-neutrale Gemeinde werden? Dazu 
bedarf es konsequent weiterer Maßnah-
men. Wenn sich ein ehrenamtliches Team 
in der Gemeinde findet, können wir ein 
Umweltmanagement einführen, wie den 
«Grünen Gockel» unserer Landeskirche.
Viel mehr, als wir in den Einrichtungen der 
Kirchengemeinde tun können, bewirken wir 
alle, wenn wir in unseren Häusern und 
Wohnungen konsequent Schöpfung bewah-
ren. Es beginnt mit dem Protokollieren von 
Verbräuchen, Beratung über die wirkungs-
vollsten Maßnahmen und schrittweiser 
Umsetzung. Nach wie vor tragen wir mit 
unserer Lebensweise bei zur Erderwär-
mung und werden damit vielen Menschen 
in bedrohten Lebensräumen die Existenz-
grundlage rauben. Das darf uns keine Ruhe 
lassen!
Hätten Sie Interesse an Energieberatung, 
Spritsparkursen oder praktischen Schritten  
im Alltag? Kommen Sie mit Ihren Ideen gern 
auf Pfr. Seibold zu!     n

Bi
ld

(e
r):

 G
ut

ek
un

st



Bi
ld

(e
r):

 o
be

n:
 S

eib
ol

d

14|15

Prozentzeichen direkt nach der Zahl?

Bi
ld

(e
r):

  K
on

fir
m

an
de

n:
 S

eib
ol

d,
 G

ra
fik

: P
ho

to
-E

le
m

en
ts

 b
ea

rb
ei

te
t

An den vier Sonntagen, 
die die drei Wochen 
rahmten, gab es in Neuf-
fen und Großbettlingen 
Gottesdienste mit einer 
Predigtreihe zu Lebens-
stationen des Apostels 
Paulus. Hier wurde der 
große erste Theologe 
der Christenheit in krea-
tiven Elementen und 
eingehenden Predigten 
lebendig. Nach der 
«Expedition zum ICH» 
2014 brachte auch 
diese «Expedition» wie-
der Leben in die Gemein-
den und wird wohl nicht 
die letzte gewesen sein.      
       n
Weitere Informationen 
zum Projekt:
www.evangelisch-im-
taele.de

Ein dreiwöchiges Projekt mit der Bibel hielt 
die evang. Kirchengemeinden im Neuffener 
Täle vom 18. Januar bis 8. Februar in Atem. 
Knapp 200 Menschen aus Neuffen, Groß-
bettlingen und dem Neuffener Tal haben 
aktiv mitgemacht und dabei jeden Tag ein 
Stück des biblischen Galaterbriefs gelesen. 
Für diese intensive Zeit gab es ein eigens 
erstelltes Begleitheft mit Erklärungen der
Pfarrerinnen und Pfarrer, die jeweils ergänzt 
wurden durch persönliche Texte von 18 
Autoren zwischen 25 und 89 Jahren. So 
war es möglich, auf interessante und viel-
fältige Weise den anspruchsvollen Brief des 
Apostels Paulus zu verstehen und eigene 
Schlüsse daraus zu ziehen. Was ist Freiheit? 
Nach den drei Wochen mit der Bibel können 
die Teilnehmer ihre Antwort wahrscheinlich 
theologisch begründen. Die entscheidende 
innere Freiheit gewinnen Christen nicht aus
Wahlmöglichkeiten, sondern aus der zuver-
lässigen Gnade Gottes, die von allen Mäch-
ten dieser Welt unabhängig macht. Als 
zweite Ebene im Projekt wurden 18 Ge-
sprächsgruppen an verschiedenen Orten 
angeboten, in denen die Teilnehmenden ihre 
Erfahrungen, Einsichten und offenen Fragen 
austauschen konnten.

Gemeinsame »expedition zur Freiheit« 
im Neuffener tal

großartigen Einsatz der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen!). Durch die Leitung im 
Team ergaben sich vielfältige Arbeitsformen 
und Beziehungen.

Die Konfirmationsgottesdienste
So langsam biegt der Konfirmationsjahr-
gang 2015 auf die Zielgerade ein. Aktuell
nehmen am Jahrgang 2014/15 31 Kon-
firmandinnen und Konfirmanden teil. Die 
beiden Gottesdienste werden dieses Jahr 
an den ersten beiden Sonntagen im Mai 
gefeiert (3. und 10. 5.). Im Anschluss an
die Konfirmationssonntage findet an Christi
Himmelfahrt (Do, 14. 5.) der Konfirmations-
Abendmahlsgottesdienst statt. Pfarrer, 
Vikar, Mitarbeiterteam und die Konfirman-
den laden zu diesen Festgottesdiensten 
anlässlich der Konfirmation herzlich ein! 

wir Jugendliche und Eltern gemeinsam ein!
Bitte machen Sie einander gegenseitig 
unter Eltern und Klassenkameraden darauf 
aufmerksam! Für die Planung hilft uns eine 
Anmeldung mit zwei unverbindlichen Mit-
teilungen: a) Name, b) Wunschtermin für die 
Konfirmation (bitte nicht festlegen!)

Informationen zur Konfirmation finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.ev-kirche-neuffen.de/cms/start-
seite/taufe-konfirmation-trauung-
begleitung/konfirmation/     n

Konfirmation 2015

Ein kurzer Rückblick 
Der Startschuss für den aktuellen Jahrgang
fiel im Juni 2014. Auf einen ersten gemein-
samen Mittwochnachmittag im Gemeinde-
haus folgte das Konfi-Camp des Bezirks-
jugendwerks in Breitenberg. Das Thema 
dieses Camps– «Wissen wer der Babo 
ist» – wurde auch das Jahresthema für das 
Konfirmationsjahr. Neben diesem Konfi-
Camp waren ein gemeinsamer Samstag 
zum Thema Abendmahl und das Konfi-
Wochenende vom 20.-22. März 2015 be-
sondere Highlights. Die Konfi-Nachmittage 
am Mittwoch hat Pfr. Seibold im Team mit 
Dagmar Klüberspies, Diana Weingärtner, 
Kristina Kern, Sylvia Hess und Vikar Sebas-
tian Roos gestaltet (herzlichen Dank für den 

Anmeldung zur Konfirmation 2016
Alle Jugendlichen, die jetzt in der 7. Klasse 
bzw. 13 Jahre alt sind, sind zur Konfirma-
tion eingeladen! Jugendliche, die noch nicht 
getauft sind, können beim Konfirmanden-
jahr dabei sein und im Zusammenhang 
des Konfi-Jahres getauft werden. Wo die 
Taufe geplant wird, bitten wir um möglichst 
frühen Kontakt mit Pfarrer Seibold! Die 
Konfirmationen 2016 sind am 24. April 
und 1. Mai. Es gibt ein Informations- und 
Anmeldungstreffen am Di., 21. April, 18.30-
19.50 Uhr im Gemeindehaus. Dazu laden 

3. Mai
Braunholz, Alina
Dodel, Finn
Ebinger, Linda
Ehrmann, Mia
Hess, Nina
Kern, Klara
Knoll, Katja
Kolb, Marisa

Kritz, Celine
Noël, Sophie
Raschke, Jana
Schneider, Julie
Seiler, Romy
Strittmatter, Fabian
Wagner, Tim
Weingärtner, Denise
Wörz, Jenny

Zeller, Lena

10. Mai
Aschenbrenner, 
Benedikt
Bartholomäi, Jeremy
Gerken, Janik
Kerov, David
Kleinschmidt, Annabell

Klink, Felix
Maack, Lysanne
Marstaller, Marius
Müller, Celina
Rempfer, Gina
Riedle, Mike
Schmidt, Dennis
Schüttler, Jona

Konfirmiert werden:



Nach der Stille
Die Antwort einer Israelin auf das «Herz von Jenin»
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Friedensaktivist Dov Chernobroda durch 
einen palästinensischen Selbstmordan-
schlag ums Leben. 2010 besucht die Witwe 
die Familie des Attentäters. Begleitet wird 
sie von einem Kamerateam, ihrer besten 
Freundin und dem ältesten Sohn ihres Ehe-
mannes. Die intensiven Gespräche in der 
israelischen Familie vor und nach der Be-
gegnung werden dargestellt. Die Führung 
der Gruppe des Attentäters wird interviewt. 

Nach dem Film steht Fakhri Hamad aus dem
Filmteam zum Gespräch zur Verfügung.   n

Geschichte von Jesu Auferstehung wird die 
Osterkerze entzündet. Das Licht wird unter-
einander weitergegeben. Immer heller wird 
es in der Kirche. Die Sonne geht langsam auf. 
Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist 
da! Alle dürfen sein Licht des Lebens emp-
fangen und weitergeben. 
Dieser Gottesdienst erinnert auch an die 
Taufe, durch die alle Christen Anteil haben 
an Jesu Auferstehung (Römer 6). Das Abend-
mahl beschließt diesen besonderen Gottes-
dienst: Wir feiern die versöhnende Gegen-
wart dessen, der von den Toten auferstan-
den ist, Jesus Christus. Beginn um 5:30 Uhr 
in der Martinskirche. Im Anschluss sind alle 
ganz herzlich zum Osterfrühstück ins 
Gemeindehaus eingeladen! 

Einladung zum Filmabend am Dienstag, 
14. April um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 
Veranstalter ist die ökumenische Erwachse-
nenbildung und die Gruppe «Für Flüchtlinge»
Neuffen. Eintritt frei.
Seit fast hundert Jahren ist der Nahe Osten 
ein Konfliktherd. Menschen unterschiedlicher 
Nationen und Religionen sind in vielfältige, 
oft kriegerische Auseinandersetzungen ver-
strickt, und es scheint, als ob keine Auswege 
erkennbar sind. Der Dokumentarfilm «Nach 
der Stille» möchte die persönliche Seite des 
israelisch-pälästinensischen Konflikts in den 
Blick nehmen. 2002 kommt der israelische 

In diesem Jahr  wollen wir einen neuen Got-
tesdienst feiern: Die Osternacht am Oster-
sonntagmorgen. Sie ist neu und dennoch alt: 
Bei den frühen Christen war es der Gottes-
dienst schlechthin. Jeder Gottesdienst hatte 
Anklänge an die Osternacht. 
Die Auferstehung und die Erinnerung daran 
waren die Grundpfeiler der jungen Kirche. Das 
Erleben des Tagesanbruchs ist eine Erinner-
ung an den Ostermorgen, von dem die Evan-
gelien erzählen. Frühmorgens, wenn es noch 
Nacht ist, beginnt der Gottesdienst in der 
Martinskirche. Es ist dunkel und still. Jede 
und jeder erhält eine Kerze. Wir hören Bibel-
worte von Gottes Schöpfung und Rettung, 
von der Grablegung Jesu. Taizégesänge wer-
den gesungen. Mit dem Osterevangelium, der 

osternacht: ein Gottesdienst bei tagesanbruch

zur Deckung zu bringen. Darüber könnte man 
viel schreiben.

Dass eine Brandmeldeanlage sinnvoll ist, 
leuchtet allen ein. Auch etliche andere Maß-
nahmen setzen wir gerne um. Schwerer fällt 
das im Blick auf die Konsequenz, mit der bis 
in Nebenräume hinein Türen herausgerissen 
werden müssen und durch neue ersetzt wer-
den. Das ist der größte Posten bei diesen 
Maßnahmen, die noch im Frühjahr umge-
setzt werden müssen.
Vom Geld, das noch bleibt, möchten wir 
gerne im Saal neue Technik installieren und 
die in die Jahre gekommenen Räume Kleiner 
Saal und Jugendraum neu gestalten. Die 
Arbeiten werden wohl das ganze Jahr über 
nach und nach erfolgen.     n

sche und diakonische Aufgaben konnten wir 
insgesamt EUR 13.087,-- (EUR 14.278,76) 
weiterleiten. Hier möchten wir besonders das 
Opfer an den Weihnachtsgottesdiensten am 
24. und 25. Dezember nennen, bei dem EUR 
2.640,85  (EUR 2.352,85) zusammenkamen. 
Zusammen mit Spenden konnten EUR 
1.330,36 (EUR 1.246,43) an Hilfe für Brüder 
und EUR 2.370,85  (EUR 2.606,42) an Brot 
für die Welt weitergegeben werden.      n

Brandschutz im
Gemeindehaus

Die Bauvorschriften für Versammlungsstät-
ten stellen immer höhere Anforderungen an 
den Brandschutz. Bei Nichtbeachtung droht 
die Schließung von Gebäuden durch das 
Landratsamt. Das prominente Beispiel Fern-
sehturm in Stuttgart hat das ja vorgeführt.

Für unser Gemeindehaus hat die Bauaufsicht 
Brandschutzmaßnahmen gefordert, die sich 
auf geschätzte EUR 78.000,-- addieren. Da 
unser Gemeindehaus in beiden Stockwerken 
ebenerdig verlassen werden kann, besteht 
eigentlich eine einfache Situation. Daher fällt 
es dem Kirchengemeinderat schwer, die Auf-
lagen und den gesunden Menschenverstand 

Zum Vergleich sind in Klammern die Ergeb-
nisse von 2013 aufgeführt. Für unsere Kirch-
engemeinde (allgemein und für bestimmte
Zwecke) haben wir an Opfer und Spenden 
EUR 18.404,27 (EUR 15.178,54) erhalten. 
Nicht eingerechnet sind hier der Neuffener 
Gemeindebeitrag in Höhe von gesamt EUR 
10.526,-- (EUR 11.687,--) und die stolze 
Summe in Höhe von EUR 20.027,-- für unse-
ren Kirchturm. Für verschiedene missionari-

Ganz herzlichen dank für alle Gaben und Spenden!

Wie kann Versöhnung zwischen menschen entstehen?

FILM
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EC Reutlingen und CVJM Dettingen/Erms 
gegenüberstanden. Nach der regulären 
Spielzeit stand es zwischen den beiden 
Mannschaften noch unentschieden, und 
es ging in eine fünfminütige Verlängerung, 
die Dettingen am Schluss mit 2:1 für sich 
entschied und somit den Turniersieg einfuhr. 
Dazu nochmals Glückwunsch vom CVJM 
Neuffen an die Dettinger Jungs.

Mit dem Erlös vom Turnier beteiligt sich der
CVJM-Sport an der Anschaffung von Crêpes-
Geräten des CVJM Neuffen. Diese werden 
beim Weihnachtsmarkt eingesetzt und 
wurden immer teuer gemietet. Das Ziel mit
eigenen Geräten soll sein, diese dann auch 
bei Aktivitäten wie z.B. dem Bauerlochfest 
oder in der Jugendarbeit einzusetzen und 
bei Veranstaltungen des Vereins Evangeli-
sche Jugend- und Gemeindearbeit Neuffen 
(VEJGN). Um eine höchstmögliche Summe 
zu erreichen, konnte man in diesem Jahr
wieder Unterstützer finden: Zu erwähnen 
sind hier vor allem die Bäckerei Mayer aus 
Kohlberg, die Firmen Autodrom aus Neckar-
hausen und Reder Kfz-Technik in Linsen-
hofen. Vielen Dank für die Unterstützung!

Alles in allem war es uns eine Freude, so 
viele Freunde des Sports und unseres Herrn 
Jesus Christus bei uns begrüßen zu dürfen, 
und wir hoffen, euch alle gesund und 
munter nächstes Jahr wieder zu sehen. Den 
Spielplan und neuste Infos, auch über das 
Training des CVJM Neuffen, findet ihr auf  
www.cvjm-neuffen-ek.de/
         Peter Rebmann     n

Am 7. Februar fand das jährliche Hallenfuß-
ballturnier des CVJM Neuffen statt. Wie 
immer gilt ein großer Dank allen, die an die-
sem Turnier mitgewirkt haben – denn ohne 
sie wäre es nicht so erfolgreich –, sei es in 
der Planung, Durchführung oder durch die 
Teilnahme. Danke!

In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld leider 
erst kurz vor Anmeldeschluss voll. Kurz vor 
dem Turniertag mussten dann noch leider 
zwei Mannschaften absagen. Trotzdem 
waren über den Tag verteilt ca. 220 Spieler, 
Helfer, Fans und Zuschauer in der Halle. Die 
Zuschauer sahen dann auch sehr abwechs-
lungsreiche und spannende Spiele mit sehr 
engen Ergebnissen, die manche Vorrunden-
gruppe und Zwischenrundendgruppe bis 
zum letzten Spiel spannend machte. Die Zu-
schauer honorierten dies durch ihr Anfeuern 
und Bejubeln der Spieler. Die Mannschaften 
EK Kohlberg, EC Reutlingen, CFT Albstars, 
CSV Herrenberg 2, CVJM Dettingen/Erms, 
Esslinger Pirates, CVJM Neuffen und CVJM 
Göppingen konnten sich jeweils in ihren 
Vorrundengruppen durchsetzen und für die 
Zwischenrunden qualifizieren.

Da man in der Eichenkreuz Hallenrunde 
die Plätze 1-8 ausspielen muss (www.
eichenkreuzliga.de/fussball), gab es zum 
ersten Mal direkt nach den Zwischenrunden 
Platzierungsspiele. Das Spiel um Platz 5 
zwischen CFT Albstars und CVJM Neuffen 
ging mit einem knappen 2:1 an die Albstars.
Auch in diesem Jahr war es mal wieder ein 
hochklassiges und sehr spannendes Spiel 
um Platz eins, in dem sich die Mannschaft 

hallenturnier 2015 CVJm Neuffen

Kommende höhepunkte im Jahreskalender

So.   5.4.  5:30                 Osternachtfeier mit Osterfrühstück Martinskirche
So.  5.4.  8:00 Auferstehungsfeier Friedhof
So.   5.4.  10:00 Osterfestgottesdienst Martinskirche
So.   12.4. 19:00         Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
Di.   14.4. 19:30 Erwachsenenbildung: Filmabend «Nach der Stille» Gemeindehaus
Sa.   18.4.          Altpapiersammlung
Sa.   18.4.  Erwachsenenkleiderbasar Gemeindehaus
So.   3.5. 10:00 Konfirmation I Martinskirche
So.   10.5. 10:00 Konfirmation II Martinskirche
Do.  14.5.  10:00 Abendmahl der Konfirmierten Martinskirche
So.   17.5. 17:30         Posaunenchor: Serenadenkonzert Hof der Grundschule
Di.   19.5. 20:00 Erwachsenenbildung: Naturschönheiten rund  Kath. Gemeinde-  

   um den Bafasee zentrum
Mo.   25.5. 11:00 Pfingstmontag-Distrikt-Gottesdienst Kohlberg Kelter
Mi.   3.6.  Kirchentag in Stuttgart (3.-7. Juni) ganz Stuttgart
Do.   4.6.  Christustag in Stuttgart Mercedes-Benz-Arena
So.   28.6. 12:30 Evang. im Täle: Schöpfungsrundfahrt / Fahrräder Martinskirche
So.   5.7. 11:00         Bauerlochfest Beginn Gottesdienst Bauerloch
So.  16.8.  10:00 «Schwäbische Kirch» beim Stadtfest Martinskirche
So.   27.9.          WG auf Zeit (27.9. - 2./3.10.) Gemeindehaus
So.   27.9. 19:00         Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
Di.   29.9. 20:00 Erwachsenenbildung: Vortrag Dr. Beate Weingardt Gemeindehaus
So.   4.10. 10:00 Familiengottesdienst am Erntedankfest Martinskirche
Sa.   10.10. 10:00 VEJGN: Bücherbasar Gemeindehaus
Sa.   10.10. 19:00 Gospelkonzert Martinskirche
Mo.   12.10. 20:00 Hauskreise-Treffen Gemeindehaus
Sa.   17.10.          Altpapiersammlung
Sa.  17.10.   Erwachsenenkleiderbasar Gemeindehaus
Mo.   2.11.  KiBiWo (Mo. 2. - Mi. 4. 11.) Gemeindehaus
Sa.   14.11.          Mitarbeiterausflug
So.   15.11. 19:00         Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus

VeJGN: «Nudla mit Soß» - lecker pasta und mehr
So.            ab 11.30 19.4. | 17.5. | 28.6. | 26.7. | 13.9. | 11.10. | 8.11.  Gemeindehaus
    6.12. | 24.1.2016

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

Gottesdienste mit dem Feierabend-team
    wegen eines Sabbatjahres finden 2015 keine Gottesdienste statt

Neu!!!
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Geöffnete martinskirche 

Die Martinskirche zählt zu den «verlässlich 
geöffneten Kirchen», die das blaue Signet 
tragen (siehe www.geoeffnete-kirchen.
de). Seit Ostern ist die Kirche wieder für 
Einkehrende aus der Stadt und auf Durchrei-
se offen. Die Öffnung ist täglich von 9 bis 18 
Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig 
dieses Angebot nutzen!  Nichts ist besser für 
die Kirche, als wenn sie belebt ist. Nutzen 

Sie die Kirche für die Begegnung 
mit Gott. Entdecken Sie Details, 
die Sie noch nie gesehen haben.   n
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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 
Informationen finden Sie unter
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 
wöchentlich, 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, 17.30 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 
Konfirmation. 
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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