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Geh aus, mein Herz, und suche Freud

Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pflanze möge bleiben.

Erwähle mich zum Paradeis
und lass mich bis zur letzten Reis
an Leib und Seele grünen,
so will ich dir und deiner Ehr
allein und sonsten keinem mehr
hier und dort ewig dienen.

Paul Gerhardt 1653

«Wenn ich von Alten lerne, schöpfe 

ich aus einem tiefen Brunnen. »



Lennart, 5 Jahre

Kommende. Dass Sie beim Lesen mit wert-
vollen «Schätzen» älter werden, wünscht 
mit herzlichem Gruß vom Redaktionsteam

Pfr. Gunther Seibold

Die eingestreuten Zitate im Gemeindebrief 
wurden in unserer Kirchengemeinde gesam-
melt. Jüngere und ältere Gemeindeglieder 
wurden gefragt: Was fällt dir/Ihnen ein zum 
„geschätzten Alter“ in der Gemeinde?

Das Redaktionsmitglied Uli Gutekunst will 
beim Gemeindebrief etwas kürzer treten. 
An dieser Stelle herzlichen Dank für seine 
wichtigen Beiträge! Wir hoffen, dass es 
bald wieder Verstärkung für das Team gibt. 
Sie vielleicht?

Liebe Leserschaft in jedem Alter,

nach dem von Kindern und Jugendlichen 
gemachten Gemeindebrief im Sommer letz-
tes Jahr halten Sie jetzt ein weitgehend von 
den Älteren gemachtes Heft in den Händen! 
Das «geschätzte Alter» macht die wertge-
schätzten Alten mit ihren vielfältigen Aktivi-
täten in der Gemeinde bewusst. Manchmal 
täuscht einen ja das «geschätzte Alter» 
über die wirkliche Zahl der Jahresringe. Viel 
Lebenserfahrung ist jedenfalls versammelt 
in den Beiträgen mit all ihrer Lebendigkeit. 
Es ist gut, mit Gott älter zu werden und 
dabei die Offenheit für Neues zu bewahren, 
das er schenkt.  Im hinteren Teil finden Sie 
wie immer einige Berichte und Ausblicke ins 
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«Geschätztes Alter»

Bei dieser Überschrift ist sicher nicht an die 
Frage nach dem Alter gedacht, sondern an die 
Möglichkeit, sein Alter trotz Mühsal und kör-
perlicher Gebrechen doch wertzuschätzen.
Aber dann muss es wohl einen Schatz bergen, 
der auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Dazu 
fällt mir ein Bild ein, das mir mein Enkel Lennart 
mit fünf Jahren gemalt hat. OMA steht darauf, 
und es zeigt mich mit einer großen prächti-
gen Schatzkiste. «Der Schlüssel liegt auf dem 
Deckel!», hat Lennart erklärt. 

Was für einen Schatz mag diese Kiste bergen? 
Und warum hält mein Enkel mich für reich? – 
Ich versuche die Frage für mich zu beantworten.
«Oma, erzähl!» ist eine immer wieder geäu-
ßerte Bitte der Kinder, die ich ihnen gerne 
erfülle, denn an Geschichten fehlt’s nicht. 
Durch meinen Beruf als Lehrerin und durch das 
darauf folgende Prädikantenamt war ich immer 
wieder gezwungen, zu erzählen. Schon meine 
Kinder waren unersättliche Zuhörer. Und so 
habe ich mit der Zeit einen großen Reichtum 
an Geschichten gewonnen, einen Reichtum, der 
mir erst jetzt so richtig bewusst wird, wenn die 
Enkel abends betteln: «Oma, erzähl!» Und was 
besonders schön ist: Jetzt habe ich Zeit!

Aber die Kiste birgt noch weitere Schätze: 
Besonders kostbar sind mir viele Liedtexte aus 
unserem Gesangbuch geworden, vor allem die 
von Paul Gerhardt.

1942 wurden wir – meine Mutter mit uns fünf 
Kindern – in ein christliches Heim evakuiert. 

Das geistliche Leben dort mit täglicher Andacht 
und Sonntagsgottesdienst war uns anfangs 
fremd. Aber die Lieder und Psalmworte 
waren Trost und Ermutigung für die von vielen 
Bombennächten verschreckte Seele. Durch 
die tägliche Wiederholung konnte ich bald so 
manchen Text auswendig, und wenn die Ängste 
wiederkamen, konnte ich mich selber leise in 
den Schlaf singen.
So hatte ich schon damals eine «eiserne Rati-
on» für Notzeiten, und im Lauf meines Lebens 
ist noch vieles dazugekommen: eine Trost- und 
Kraftquelle, für die ich unendlich dankbar bin!
Natürlich kann man einen solchen Schatz nicht 
für sich behalten. Deshalb bin ich froh, dass ich 
bis heute in der Familie und im Seniorenheim 
und bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten 
davon austeilen kann. So bleibt der Schatz 
lebendig.
Ja, ich bin reich!! Und Psalm 71 ist mir aus der 
Seele gesprochen, wenn es dort heißt:

«Herr, du hast mich von Jugend an unterwie-
sen. Bis heute mache ich deine Wundertaten 
bekannt. Doch jetzt bin ich alt und habe graues 
Haar. Ach Herr, lass mich doch nicht im Stich! 
Ich möchte noch lange deine Macht verkünden, 
Kindern und Enkeln von deinem Tun erzählen. 
Deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Gro-
ße Dinge hast du getan. Herr, wer ist wie du?» 
          (Psalm 71, 17–19 nach der Basisbibel)   

Eva Schittenhelm
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«Ich finde es toll, wie unterstützend und 

ermutigend viele Ältere im Blick auf unsere 

Jugendarbeit sind. Erst kürzlich durfte ich 

das erleben, als wir mit dem Jugendkreis im 

Wohnzimmer von Ehepaar Rieth saßen.»

Die eingestreuten Zitate wurden in unserer 

Kirchengemeinde gesammelt. Jüngere und 

ältere Gemeindeglieder wurden gefragt: 

«Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die Alten in 

unserer Gemeinde denken?»



dern Märchen vorlesen, mit dem Telefon 
hören wie es Freunden geht, Senioren-
Stammtisch (wie in der Wasserstube), mit 
anderen musizieren, mit den Enkeln Rechen-
aufgaben lösen, Handarbeitstreff, Kaffee-
Kränzchen für Alleinstehende, für Menschen 
in Not beten, zu den Treffen mit Flüchtlingen 
kommen, etc. 
Nicht zu vergessen: der sonntägliche Gottes-
dienst! Durch die Teilnahme am Gottes-
dienst werden wir nicht moralisch besser. 
Wir kommen, weil wir Stärkung, Zuspruch, 
Vergebung, Gemeinschaft und Freude brau-
chen und die Adresse für unseren Dank. 
Vom Gottesdienst gilt: Danken lässt nicht 
wanken, loben zieht nach oben. Es ist scha-
de, dass auch viele ältere Leute, die Zeit 
haben, auf den Ruf der Glocken nicht ant-
worten.

II.   Im Gespräch mit Altersgenossen (Nach-
barn, im Freibad) kommt unweigerlich das 
Thema Gesundheit zur Sprache. Wir leben 
länger, erfahren die zunehmende Schwäche 
länger und intensiver als unsere Eltern. Arzt-
besuche, Naturheilmittel, Tabletten, Gym-
astik oder Yoga können uns helfen, aber 
brauchen Zeit. Die Gefahr: Die Gesundheit, 
die ja vergeht, nimmt immer mehr Zeit in 
Anspruch und droht zum Wichtigsten zu wer-
den. Ist Gesundheit unser ein und alles, unsere 
einzige Hoffnung, unser höchstes Gut? 
Fast alle Zeitgenossen sind getauft. Durch 
die Taufe und den Glauben haben wir das 

«Und wenn sie auch alt 
werden, werden sie 
dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein»  (Ps.92, 15)

I.   Neuffen ist ein guter Platz fürs Alter. 
Dafür spricht, dass manche Pfarrer, die ja 
zum «fahrenden Volk» gehören und im 
Ländle herumgekommen sind, hier ihren 
Ruhestand verbringen. Die gute Luft, die 
wunderbare Blüte im Frühjahr, Spaziergänge 
in den Weinbergen, das Neuffener Freibad! 
In der «Neuffener Toscana» - unser Bürger-
meister neigt gelegentlich zu leichten Über-
treibungen – gedeiht der spritzige Täles-
wein, neben körperlichem Training und 
Gesprächen ein gutes Mittel gegen die 
Gefahr der Altersdepression. Das Beson-
dere für uns Ruhestandspfarrer – wir sind 
hier nicht nur auf der Weide, sondern wer-
den (wie alte Pferde) bei Bedarf eingespannt, 
wenn die aktiven Pfarrer Unterstützung 
oder Vertretung brauchen. Diese Dienste 
halten die Hirnfunktionen in Gang, und der 
Umgang mit Bibel und Zeitgenossen lassen 
die Lebenserfahrung fruchtbar werden.

Nichtstun ist nicht das Leben! Das gilt nicht 
nur für Pfarrer! Albert Schweitzer rät jedem 
Christenmenschen: Suche dir ein Ehrenamt! 
Wenn wir anderen zum Leben helfen, kom-
men wir dem Sinn des Lebens auf die Spur. 
Wenn wir uns im Alter auf uns zurückziehen, 
trocknen wir aus. Das Wort Jesu ist der 
Schlüssel zum Sinn des Lebens: «Wer sein 
Leben erhalten will, der wird’s verlieren, 
wer es aber verliert um meinetwillen, der 
wird es finden» (Matth.16,25).  Beispiele? 
Besuche bei kranken Altersgenossen, Kin-

himmlische Bürgerrecht: da die Tränen abge-
wischt werden, die Wunden heilen und wir 
bei Gott ganz daheim sind. Zur Weisheit des 
Alters gehört darum die Bitte: «Herr, lehre 
uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden» (Psalm 90). 
Es gehört zu der Hausaufgabe des Alters, 
dass wir uns mit dem Sterben auseinander-
setzen und vor dem, was unausweichlich auf 
uns zukommt, nicht davonlaufen. Unsere Zeit 
ist auf die sichtbare Welt programmiert. Das 
Thema Tod ist bei vielen tabu. Zweifel mel-
den sich. Wir können uns das ewige Leben 
nicht denken.

Auch wir Theologen kennen die Zweifel. Mir 
ist in Gesprächen aber noch kein Zweifel 
begegnet, der mir fremd ist. Die Ausbildung 
von uns Pfarrern ist ein Gang durchs Feuer, 
Anfechtungen werden nicht ausgespart. Wir 
müssen aber in unseren Zweifeln nicht hän-
gen bleiben wie in einer Dornenhecke. Das 
Wort Christi nimmt es mit dem Zweifel auf. 
«Ich lebe und ihr sollt auch leben» 
(Joh.14,19). Martin Luther: «Wir dürfen uns 
nicht nach unserem Fühlen richten, son-
dern nach dem Wort; tut‘s  das Wort 
nicht, so ist‘s um dich geschehen». 
Mitchristen, zu denen auch die Theologen 
gehören, sind bereit zu Gesprächen. Die Ge-
wissheit finden wir in der Regel nicht allein. 
Seelsorge ist möglich, Vergebung geschieht, 
der Zuspruch der Schwester, des Bruders 
hilft zur Gewissheit, immer wieder. Wenn 

wir Kranke besuchen, Sterbende begleiten, 
wächst die Gewissheit. Christus ist dabei, 
wir erfahren seine lebendige Gegenwart. 
Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, 
können wir auch jungen Menschen, Kindern 
und Enkeln helfen. Wir sind dann vor
«Besserwisserei» und moralischen Appellen 
einigermaßen geschützt (hoffentlich!). Die 
Jungen gehen einmal denselben Weg, auf 
dem wir jetzt sind. Unsere Eltern sind unsere 
Lehrer auf dem Lebensweg. Gott sei Dank, 
wenn sie uns ein Vorbild im Glauben sind in 
der Hoffnung auf die Heimat bei Gott.

 

Es kommt darauf an, dass wir uns der 
Wirklichkeit stellen und im Vertrauen auf 
Christus, dem wir durch die Taufe gehören, 
unseren Weg gehen, bis unsere Stunde 
schlägt.
                   Pfr. i.R. Helmut Sigloch    nBi
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«Die Alten sind unsere Wurzeln, nicht 

nur biologisch, auch geistlich und in 

vielerlei anderem.»
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Weisheit Gottes: «Der Schöpfer hat ein Bild 
vom Reifungszustand jedes Einzelnen. Jeder 
Mensch ist ein Original; mit einem eigenen 
Erziehungsprogramm Gottes soll er zur 
Originalausgabe geformt werden.»
Ruth Rieth erkennt die nötige Formung im 
Alter darin, andere Erfahrungen zuzulassen: 
«Dazu gehört demütig werden, Hilfe von an-
dern annehmen. Jetzt muss ich bereit sein, 
mir helfen zu lassen.»

Im Rückblick auf das eigene lange Leben 
und Entwicklungen bei anderen Menschen 
haben Ruth und Eberhard Rieth die Einsicht 
empfangen, dass Gott schon früh zu formen 
angefangen hat. Erlebnisse mit 19 Jahren 
sind lebendig, als der jugendliche Eberhard 
Kriegsgefangener geworden ist und über 
viele Zumutungen mit Gott gerungen hat. 
Kann das der Gott der Liebe sein? Dazu seine 
Feststellung: «Dass Gutes manchmal anders 
ist, das musste ich lernen».

Ja, manchmal kam es anders, zum Beispiel
als die junge Familie Rieth eine gute Existenz 
als Zahnarzt aufgab, um die Leitung der 
Suchthilfeeinrichtung der Zieglerschen 
Anstalten in Wilhelmsdorf und auf dem 
Höchsten zu übernehmen. Das bedeutete 

Lernen in einer höheren 
Klassenstufe

Zu Besuch bei Ruth und Eberhard Rieth 
sein, heißt erleben, wie zwei fast und über 
90jährige Leute hellwach den Gedanken-
austausch pflegen. Stillstand ist ihre Sache 
nicht. Gott ist ihr lebendiges Gegenüber. Er 
hat auch im Alter immer noch etwas vor mit 
seinen Menschen. Viele Menschen haben 
Gott gegenüber den Gedanken, der auch 
Rieths nicht fremd ist: «Jetzt hast du mir 
genug zugemutet, ich habe genug gelernt.» 
Aber Ruth und Eberhard Rieth erleben, dass 
sich der Schöpfer immer wieder neu etwas 
vorstellt mit ihnen. Das zu erfassen, heißt 
«lernen in einer höheren Klassenstufe, der 
Lernstoff wird etwas schwieriger und die 
Hausaufgaben erscheinen manchmal recht 
problematisch».

Am schwersten ist die Zumutung, mit 
wechselnden Beschwerden umzugehen und 
körperlichen Leiden. Aber Eberhard Rieth 
weiß: «Geh den schwierigen Fragen nicht 
aus dem Weg, sondern stell dich dem. Wenn 
es dir gelingt, dich damit auseinanderzuset-
zen, dann lernst du dich selber besser ken-
nen.» Solche Erkenntnisse von Psychologie 
und Hirnforschung sind für ihn Ausdruck der 

P O R T R Ä T

den Wechsel nach Oberschwaben. Aber 
eine Fülle von Segenserfahrungen bestä-
tigte diesen Weg. Vielen Menschen wurde 
nachhaltig geholfen. Zum Ruhestand kam 
das Ehepaar dann wieder nach Neuffen. 
Hier gab es im christlichen Dienst noch viele 
aktive Jahre mit Predigten, Vorträgen und 
Gesprächsrunden. Die fünf Kinder mit vielen 
Enkeln sind weit verteilt im Land.

Ruth Rieth erinnert sich, wie sie früher als 
junge Frau viel von einer alten Pfarrersfrau 
profitieren durfte. Diese machte immer 
wieder Besuche, die halfen. Zu hören, «dass 
es nicht immer so glatt läuft, das war mir 
eine große Hilfe.» Heute ist Ruth Rieth 
selbst so eine Ältere mit viel Erfahrung, der 
andere gern zuhören. Gemeinsam mit ihrem 
Mann empfängt sie viele Besucherinnen 
und Besucher im Haus in der Friedrich-
Silcher-Straße, die zur Beratung kommen. 
Regelmäßig ist Hauskreis im großen Gar-
tenzimmer, neuerdings auch ein Gebetskreis 
für die Jugendarbeit. Kürzlich war der CVJM-
Jugendkreis zu Gast, und Rieths haben 
dabei große Aufgeschlossenheit erlebt. 
«Spannende Fragen wurden gestellt: Wie 
ist das, verheiratet zu sein, ohne dass man 
gleich auseinander geht?» Rieths können 
davon aus über 60 Jahren eigener Eheer-
fahrung und vielen Beratungsgesprächen 
erzählen. So bieten sie eigene Erfahrungen 
mit Gott seit vielen Jahren in der Gemeinde 
und einzelnen an.  

Wie Erlebnisse mit älteren Menschen in 
der Jugend für das eigene Alter prägend 
sein können, hat Eberhard Rieth in Neuffen 
erlebt: Dem Sattler Faig hat er früher in der 
Werkstatt stundenlang zugehört und der 
Emma Hartmann, der man ein Bein abge-
nommen hatte und die krank und bettlägrig 
war. Aber: Zur Überraschung war diese 
arme Frau„ «eine strahlende, fröhliche Frau.

An ihrem Bett zu sitzen und da zuzuhören, 
was sie da von ihrem Leben und Glauben 
erzählt hat, machte Zuversicht trotz der 
düsteren Umstände.» Viele Jahre danach 
und um viele Erkenntnisse der modernen 
Hirnforschung reicher kennt Eberhard Rieth 
die Frage moderner Wissenschaftler: «Wie 
kann man zuversichtlich und glücklich sein, 
auch wenn alle typischen Faktoren ungüns-
tig sind?» Und er weiß auch um die Antwort: 
Beziehung ist der Schlüssel. Gelingende Be-
ziehungen zu Menschen und die Beziehung 
zu Gott im Besonderen.

Ruth Rieth fasst zusammen: «Wenn’s gut 
geht, wird Glauben im Alter fester, gegrün-
deter. Aber man muss drum kämpfen, es 
wollen, es ist nicht selbstverständlich. Bei 
der Frage: «Was kann ich vor Gott brin-
gen, wenn ich sterbe?» wird man auf die 
Grundlage des Glaubens gewiesen.» Den 
Glauben gilt es immer wieder neu zu wagen. 
«Gott vertrauen heißt reinspringen in neue 
Erfahrungen», sagt Eberhard Rieth, «im 
Vertrauen auf Gott, der sagt: «Ich bin an dir 
interessiert.»
        Gunther Seibold     n
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«Ich bin ein Fan von älteren Menschen, 

weil sie uns Jüngeren gut tun. In Gesprä-

chen habe ich schon oft von ihrer Lebens- 

und Glaubenserfahrung profitiert.»
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auch mal zum aktiven Mitmachen, beson-
ders bei unseren beliebten Bewegungsnach-
mittagen. Musik und Gesang sind gut für die 
Seele und dürfen daher natürlich in keiner 
Stunde fehlen. Schade nur, dass uns z. Zt. 
manchmal kein Klavierspieler zur Verfügung 
steht. Vielleicht findet sich auf diesem Wege 
jemand, der Zeit und Lust hätte, unser Team 
zu verstärken und unsere Lieder mit einem 
Musikinstrument zu begleiten? (Meldung 
bitte ans Pfarramt, Tel. 2720). Dann klingt 
es nämlich noch viel schöner, wenn wir beim 
nächsten Mal wieder zusammen singen: Wir 
Senioren leben hoch! 

«Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 
sei» (1. Mose 2, 18), daher laden wir alle 
Seniorinnen und Senioren ganz herzlich zum 
Seniorennachmittag und zum frohen Mitei-
nander ein. Unser Seniorentreffprogramm 

Heute ist 
Seniorentreff …

... darum gibt es viele Gäst!, und: Frohsinn, 
Spiel, Gesang und Plausch braucht der 
Mensch im Alter auch! So schallt es oftmals 
beim monatlichen Seniorennachmittag 
munter durch den Gemeindehaussaal. Und 
wir, die Damen vom Seniorentreff-Team, 
freuen uns über die jüngeren und älteren 
Seniorinnen und Senioren (ab 65, nach 
oben keine Grenze), die sich wieder an den 
gedeckten Tischen niedergelassen haben zu 
einem geselligen, ungezwungenen Nach-
mittag in netter Gemeinschaft. Ein kurzer 
biblischer Impuls sowie die Kaffeerunde, 
bei der Zeit zum Plaudern mit den Tisch-
nachbarn ist, füllen schnell die erste Stunde 
des Nachmittags. Dann folgt der jeweilige 
Programmpunkt, interessant gestaltet von 
einem eingeladenen Referenten oder vom 
Team – mal ernst, mal heiter, mal zum 
Zuhören, mal zum Gedankenaustausch und 

finden Sie in der Martinskirche, im Evang. 
Gemeindehaus, ebenso in den Schaukästen 
und in verschiedenen Praxen in Neuffen, 
sowie jeweils zum Termin im Neuffener 
Anzeiger. Fahrdienst oder nähere Auskünfte 
unter Tel. 2207 oder 7904. Wir freuen uns 
auf Sie!
                        Ihr Seniorentreff-Team      n

Zwei Teilnehmerinnen berichten:

Ich kann es oft kaum erwarten, bis wieder 
vier Wochen rum sind und ich zum Senioren-
treff ins Gemeindehaus kann. Die Andacht 
und das Singen tun mir jedes Mal von Neu-
em gut. Das gemeinsame Kaffeetrinken mit 
den anderen Senioren ist immer sehr lustig. 
Danach kommt immer ein tolles Programm, 
das meistens sehr interessant ist. Die Zeit 
geht viel zu schnell vorüber. Froh und heiter 
gehe ich nach Hause und freue mich auf das 
nächste Mal.                Hildegard Schüle

Nach der Jugendstunde in meiner Geburts-
stadt und diversen Neuffener Gemeinde-
kreisen bin ich nun schwuppdiwupp im 
«Seniorentreff» gelandet, zu dem unsere Kir-
chengemeinde jeden Monat einlädt. Ja, ich 
gebe zu: Anfangs fragte ich mich schon mal, 
ob ich denn nun zum alten Eisen gehören 
wolle. Von Martin Buber steht geschrieben: 
«Altsein ist ein herrlich Ding, wenn man 
nicht verlernt hat, was anfangen heißt». 
Also anfangen! Die Einladung des Mitar-
beiterteams annehmen und den großen 
Saal im Gemeindehaus ansteuern! Man ist 
überrascht, wie herzlich man dort persönlich 
begrüßt und willkommen geheißen wird. Die 
Tische sind dem Jahreskreis entsprechend 
liebevoll und ideenreich gedeckt, und Kaffee-
duft liegt in der Luft.
Die Verantwortlichen des Seniorentreffs 
haben schon zum Beginn eines neuen Jahres 
ein Programm für die kommenden Monate 
zusammengestellt. Kompetente Referenten 

nehmen uns z.B. mit auf Fotoreisen in die 
Nähe oder Ferne oder wir lassen uns mal 
ins Land der Märchen entführen. Auch fährt 
jedes Jahr ein Bus mit fröhlichen Neuffener 
und Beurener Senioren hinaus in Gottes 
schöne Natur. Apotheker, Bewegungsthe-
rapeuten oder Heilpraktiker geben Anre-
gungen in Gesundheitsfragen und für den 
Alltag. Ein Förster und Imker gewährt uns 
einen Einblick in die Welt der Honigbienen, 
Kindergartenkinder bringen uns mit ihren 
hellen Stimmen den Advent und Kindheits-
erinnerungen ins Herz. Mit Klavierbegleitung 
singen wir viel, auch Wunschlieder und sogar 
alte, beschwingte Schlager.

Fester Bestandteil einer jeden Zusammen-
kunft ist zu Beginn eine biblische Besinnung, 
die unseren Blick nach oben, zur Quelle des 
Lebens, lenkt, bevor dann bei Kaffee und 
anderen Getränken und gutem Gebäck die 
irdischen Bedürfnisse gestillt werden, be-
gleitet von munterem Gedankenaustausch 
untereinander. Nach dem Segen verlassen 
einige Geburtstagsjubilare des Vormonats 
mit einem Blumengruß und begleitet von gu-
ten Wünschen das Gemeindehaus. Und auch 
ich trage etwas wie einen Strauß Blumen 
nach Hause, nämlich dankbare Gedanken 
für einen schönen Nachmittag und die Be-
gegnung mit netten Leuten, die fröhlich im 
Glauben leben.               Anita Doster     n

Z U M  T H E M A

«Senioren sind manchmal anstrengend, 

aber wie viel Mühe haben Menschen, die 

älter sind als ich, mit mir gehabt?!»
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Trauer umgeben die Menschen im Alter, 
sind ständig präsent in qualvollen Erinne-
rungen. Wie ermutigend ist es, im wöchent-
lichen Gottesdienst, in Predigt und altbe-
kannten Liedern sich der schönen Dinge 
seines Lebens zu erinnern. Nicht in Wehmut 
zurückzuschauen sondern in seinem Leben 
Gottes Schöpferkraft und Schöpfergüte 
ganz bewusst  wahrzunehmen. Dies in 
jedem Besuch der Kinder, der Nachbarn, der 
Weggefährten und in jedem Lächeln, das 
uns täglich entgegengebracht wird, spüren 
zu wollen. Sein Herz zu öffnen, um Lebens-
Freude zu suchen und zu finden.

    Team Haus Geborgenheit     n

und sind des-
halb auch über-
wiegend zu den 
Senioren zu 
rechnen. Die 
Besatzung
wechselte ein bisschen in der Zwischen-
zeit, aber wir sind immer noch fröhlich bei-
einander dienstags von 14.30 bis 16.30 
Uhr (nicht in den Ferien). Durch unseren 
kräftigen Basar-Beitrag sind wir trotz 
unseres Alters eifrig in der Jugendarbeit 
tätig. Wir sind aufnahmefähig und inter-
essiert an neuen Mitmacherinnen, Ideen, 
Anregungen und neuem Schwung. 
Vielleicht hätten Sie Lust, einfach mal 
reinzuschauen, es ist keine lebenslängliche 
Verpflichtung damit verbunden! Auch 
wenn wir Schachteln machen, sind wir 
selber doch keine alten …
(Pssst … an jedem «normalen» Senioren-
mittag oben im Gemeindehaus kriegen wir 
unten im neuen Jugendraum auch etwas 
von dem guten Kaffee ab, schauen Sie 
einfach nach dem Termin. Klappt meis-
tens!)
    Hannelore Sigloch     n

krieg so a schöns Päckle – mei Schwä-
gerin kriegt’s scho lang – ich war oft nei-
disch», sagt jemand lachend. «Ein Lo-
sungsbüchle im Großdruck, das hab ich 
immer gern!» Manche kennen das 
Losungsbuch nicht, dann erklärt sie, dass 
darin für jeden Tag ein biblischer Spruch 
steht. Manche erinnern sich dann: «Früher 
hemmer ja viele Sprüch auswendig lerna 
müssa – ich kenn noch‘s alte Spruch-
buch.» Das ist immer wieder ein Thema, 
das sie dann aufgreift. Eine Beschenkte 
meint: «Die schönen Kalender gefallen mir 

Doppelpack!», und beide lachen. Beim 
Weggehen segnet Christa Hartmann die 
Menschen in ihrem Herzen und das tut sie 
auch, wenn sie Kranke oder einsame 
Menschen besucht. Und immer hat sie 
auch selbst Freude an diesem Dienst.
Mehr über die Ilse-Binder-Stiftung erfah-
ren Sie unter www.ev-kirche-neuffen.de/
wir-fuer-sieSchöpfungs-Freude 

im Haus Geborgenheit

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud»
Dieses Lied lernten die meisten von uns in 
der Geborgenheit der Kinderzeit. Es begleitet 
uns in jedes Frühjahr unseres Lebens. Zur  
Einweihung des «Garten der Geborgenheit» 
im Juni 2016 legte Vikar Roos dieses Lied 
von Paul Gerhardt den Senioren, den Blä-
sern und Gästen so nachvollziehbar aus, 
dass den Worten tiefe Bedeutung zuteil 
wurde. In schweren Zeiten, in Hunger und 
Armut fand Paul Gerhardt in großer Dank-
barkeit das Schöne und die allgegenwärtige 
Gnade unseres Gottes. In seiner Schöp-
fungskraft uns die Augen zu öffnen für das 
Schöne und das Gute, das uns jeden Tag 
aufs Neue umgibt. Wie viel Leid und wie viel 

Der Handarbeits-Treff

Es ist nun tatsächlich schon über 15 Jahre 
her, dass sich einige Frauen mit Ursula 
Souchon, der Frau unseres früheren 
Pfarrers, zusammengefunden haben, um 
miteinander Handarbeiten zu machen. Wir 
wollten nicht allein zuhause sitzen, son-
dern auch Anregungen und Ideen vonein-
ander abgucken. Dabei konnten wir auch 
Neues ausprobieren, jede brachte etwas 
mit ein. Dass dabei auch die Gespräche 
wichtig waren und immer noch sind, ist 
klar. 
Dann gab es den Verein Evangelische 
Jugend- und Gemeindearbeit (VEJGN), der 
den Bücher-Flohmarkt ins Leben rief. 
«Könnten wir nicht dabei auf einem Tisch 
unsere Sachen verkaufen, Socken etwa 
oder Deko für Advent und Weihnachten?» 
war die Anregung aus unserem Kreis. Das 
war die Idee, jetzt gab es ein gemeinsa-
mes Ziel, eine Motivation zum wöchentli-
chen Treffen, und dabei immer die Frage 
im Hinterkopf: Würde das jemand kaufen 
wollen? Das ist bis heute noch so.
Ursula Souchon hatte das Wissen, wie 
man schöne stabile Schachteln basteln 
kann, und wir anderen haben geübt und 
gelernt. Die verschiedenen Schachteln sind 
jetzt unsere Spezialität und sicher gibt es 
schon in manchem Haus unseren Best-
seller Tempo-Schachtel. Nun sind wir alle 
miteinander in die Jahre gekommen, 

Christa Hartmann kommt als gern gese-
hener Gast in viele Häuser. Zum einen 
besucht sie Neuzugezogene, um ihnen 
unsere Kirchengemeinde vorzustellen und 
sie einzuladen, zum anderen bringt sie als 
Gemeindedienstfrau den Gemeindebrief 
und im Advent auch die Gaben für über 
80-Jährige aus dem Erbe von Ilse Binder. 
Es sind schöne Erfahrungen mit dankba-
ren Empfängern, von denen sie im Folgen-
den erzählt: «Bei fast allen Besuchen ist 
eine offene Herzlichkeit da.» Das zeigen 
einige Zitate: «Endlich bin ich auch 80 und 

immer», und jemand gesteht: «Am schöns-
ten ist, dass mich jemand besucht in der 
Adventszeit!» Oder: «Die Schokolade neh-
met Sie glei wieder mit für Ihre Enkel-
kinder!» Eine alte Dame weiß: «Die hab ich 
noch gut gekannt, die Ilse Binder, die war 
soo musikalisch!» Und ein Mann freut sich: 
«Oh – krieg ich wieder a Päckle! Mei Frau 
wird nächstes Jahr 80, dann kommt’s im 

Z U M  T H E M A
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Begegnungen durch die Ilse-Binder-Stiftung

«Eins der schönsten Erlebnisse mit 

alten Menschen war, als mich sonntag-

morgens in der Kirchenbank von hinten 

jemand am Ohrläppchen zupfte und, 

als ich mich umdrehte, Paula Distler (†) 

mich auf ihre unnachahmlich herzliche 

Art schelmisch anlächelte.»



Jeden Donnerstag, nachdem die Glocken der 
Martinskirche um 20 Uhr ausgeläutet 
haben, beginnt im Lutherzimmer des 
Gemeindehauses die Bibelstunde. Seit Jahr-
zehnten ist sie ein fester Bestandteil des 
Gemeindelebens.
Gemeinsames Singen, Beten und der Aus-
tausch über einen Bibeltext bilden die 
inhaltlichen Pfeiler der Bibelstunde. Die 
Gemeinschaft untereinander und das 
Nachdenken und Diskutieren über einen 
Bibeltext bilden das Zentrum der gemeinsa-
men Zeit im Gemeindehaus. In der Regel 
tauscht man sich über den Predigttext des 

nächsten Sonntages aus. Diese Auseinan-
dersetzung mit dem Text bringt oft ein 
tieferes Verständnis für den Sonntags-
gottesdienst mit sich. Interessierte 
Neuffener sind immer herzlich willkommen.

        Die Bibelstunden-Leute     n

Jeden Mittwoch von 9 bis ca. 10.30 Uhr tref-
fen wir uns im Martin-Luther-Zimmer im 
Gemeindehaus zu unserem Gebets- und  
Gesprächskreis. Dieser Kreis besteht schon 
seit ca. 30 Jahren und wurde lange Zeit von 
Frau Ruth Maier mit viel Liebe und Engage-
ment geführt. Da sie aus gesundheitlichen 
Gründen die Leitung abgeben musste, füh-
ren wir nun den Kreis, ähnlich wie bei einem 
Hauskreis, zusammen durch. Wir nehmen 
uns einen Text aus der Bibel vor, den wir der 
Tageslese des Losungsbüchleins entnehmen. 

Gebets- und Gesprächskreis für Frauen

Jeder kann seine Fragen und Gedanken ein-
bringen und so können wir uns gegenseitig 
stärken. Wir singen miteinander und haben 
dann eine Gebetsgemeinschaft, wo auch für 
persönliche Anliegen gebetet werden kann. 
Über neue Teilnehmerinnen würden wir uns 
sehr freuen. Herzliche Einladung an alle 
Frauen. In den Schulferien findet der Kreis 
nicht statt.
   Kontakt: Lore Kiedaisch, 
   Gisela Pfitzer   n
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Frauen-Missions-Gebetskreis

Wir laden herzlich ein, mit uns zusammen 
für Frauen, die als Missionarinnen auf der 
ganzen Welt im Einsatz sind, zu beten. Wir 
sind im «Deutschen Frauen-Missions- 
Gebets-Bund e.V.» (DFMGB),  mit vielen 
Beterinnen im ganzen Land zusammenge-
schlossen. Die Zentrale befindet sich in 
Siegen. Der Gebetsbund besteht seit über 
100 Jahren. Jede Beterin übernimmt im täg-
lichen Gebet eine oder zwei bestimmte 
Missionarinnen und begleitet sie betend 
einen Monat lang. Die Gebetsanliegen ent-
nehmen wir den «Missions-Nachrichten» 
des DFMBG. Hierin werden die jeweiligen 
Gebetsanliegen der Missionarinnen mit-

geteilt. Immer wieder bedanken sich die 
Missionarinnen für die vielen Gebete und 
spüren die Kraft, die sie dadurch für ihren 
Dienst und die so vielfältigen Aufgaben 
erhalten. Unser Gebetskreis trifft sich 
immer am letzten Dienstag eines Monats 
um 14 Uhr im Martin-Luther-Zimmer zum 
gemeinschaftlichen Gebet. Gerne möchten 
wir auch andere Frauen ermutigen, diesen 
so wichtigen Gebetsdienst mit uns zu über-
nehmen. Wir laden herzlich dazu ein.

   Kontakt: Elfriede Anhut, 
   Christa Hartmann     n

In diesem Gemeindebrief können gar nicht 
alle Arbeitsbereiche vorkommen, die das 
«geschätzte Alter» in unserer Kirchen-
gemeinde betreffen. Noch nicht vorgekom-
men sind jetzt die diakonische Arbeit unse-
rer Kirchengemeinde durch die Diakonie-
station mit Nachbarschaftshilfe, Projekt 
Zeitschenker und Caféstüble montags im 
Gemeindehaus. Dazu werden wir zu gege-
bener Zeit ein Heft mit dem Schwerpunkt 
Diakonie machen. 
Dankbar sei auf die vielen Älteren hinge-

wiesen, die als aktive Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterwegs sind im 
Gemeindedienst, im Besuchsdienst und bei 
praktischen Einsätzen. Insgesamt haben 
wir an vielen Stellen eine gesunde 
Mischung: Während in vielen Gemeinden 
Gottesdienste oder Kirchenchöre eine 
Seniorenveranstaltung sind, kommen in 
Neuffen dort unterschiedliche Genera-
tionen zusammen. Jedes Lebensalter soll 
in unserer Gemeinde ein wertgeschätztes 
Alter sein!    n

Der Abend mit der Bibel – 
Ein Schatz im Wochenablauf

Noch mehr geschätzte 
Lebendigkeit der Älteren
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«Ich weiß mich von den Alten 
getragen. Gerade die Gebete von denen, 

die körperlich nur noch auf fremde 

Hilfe angewiesen sind, sorgen ganz 

besonders dafür, dass ich nicht ins 

Bodenlose falle.»
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berufliche Zukunft sind. Wichtig ist mir an 
dieser Stelle die Bitte um Entschuldigung, 
sollte ich in meiner Funktion als Vikar Ihnen 
in einer bestimmten Situation nicht gerecht 
geworden sein. 

Es war mir eine Ehre und ich bin sehr dank-
bar, dass die ersten Schritte meines beruf-
lichen Werdegangs stets mit Neuffen in 
Verbindung stehen werden. Ich durfte Teil 
einer Gemeinde sein, die sich auf treue 
Mitarbeiter im ehrenamtlichen Bereich ver-
lassen kann. Ich durfte ein Team im haupt-
amtlichen Arbeitsfeld von Kirchengemein-
de und CVJM  ergänzen, das mit immer 
neuen Ideen ein lebendiges Gemeindeleben 
verantwortet. In all diesen Erfahrungen und 
Gestaltungsaufgaben der Vikariatszeit sehe 
ich einen großen Schatz für meine berufli-
che Zukunft! Diese Zukunft beginnt für mich 
als unständiger Pfarrer am 1. September 
2016 in den Kirchengemeinden Würtingen 
und Bleichstetten. Im September wartet 
jedoch nochmals ein besonderer Sonntag in 
Neuffen auf mich. Am 18. September 2016 
findet im Gottesdienst in der Martinskirche 
meine Ordination statt.

Es ist noch etwas Zeit bis dahin und doch 
rückt der Abschied aus Neuffen langsam 
näher. Wir als Familie Roos und ich in mei-
ner Funktion als Vikar sind sehr dankbar, in 
den vergangenen Jahren Teil der Kirchenge-
meinde und der Stadt Neuffen gewesen zu 
sein. Meinen Vorstellungsartikel habe ich 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor gut zwei Jahren habe ich mich Ihnen im 
Gemeindebrief mit dem Titel «aufbrechen» 
vorgestellt. Der Titel des Gemeindebriefs 
war damals sehr passend zu meiner Lebens-
situation. Denn der Dienstbeginn als Vikar 
am 1. April 2014 hing eng mit dem Thema 
«aufbrechen» zusammen. Es hieß aufzu-
brechen in die letzte Ausbildungsphase 
des Pfarrberufes mit dem Ziel, sich die 
Aufgabenfelder eines Gemeindepfarrers zu 
erarbeiten. Jetzt heißt der Gemeindebrief 
«geschätztes Alter»: Ich schätze, dass ich 
mit meinen 31 Lebensjahren das durch-
schnittliche Alter eines fertig ausgebildeten 
Vikars erreicht habe. Viel wichtiger aber als 
das Lebensalter war für mich die Zeit hier bei 
Ihnen und mit Ihnen in Neuffen. Denn meine 
Ausbildungszeit als Vikar in Neuffen wird 
zeitlebens ein Schatz für meine berufliche 
Zukunft sein.

Ich durfte ein lebendiges und abwechslungs-
reiches Gemeindeleben kennenlernen und
mitgestalten und hatte das Vorrecht, ab-
wechslungsreiche Gottesdienste in der wun-
derschönen Martinskirche zu planen und zu 
feiern. Für alle Gespräche, Kontakte, positi-
ven Rückmeldungen und auch konstruktive 
Kritik in den Häusern und auf den Straßen 
Neuffens bin ich Ihnen von Herzen dankbar. 
Im Gemeindeleben und in den Gottesdiens-
ten gab es viele Momente und Eindrücke, die 
mir eine Hilfe und ein Zuspruch für meine  

Meine Vikariatszeit in Neuffen – 
Ein Schatz für die berufliche Zukunft 

Nachfolge im Vikariat

Pfarrer zur Vertretung von Pfarramt-West

Überraschend hat die Landeskirche eine 
Vertretung für das Pfarramt-West während 
der Elternzeit von Pfrin. Anne Rahlenbeck 
angeboten. Pfr. Christoph Schubert über-
nimmt das Pfarramt-West mit allen Diens-
ten, die zu diesem Dienstauftrag gehören. 
Seine Frau Corinna beginnt im Oktober ihr 
Vikariat in Oberlenningen, deshalb hat sich 
diese Möglichkeit ergeben. Familie Schubert 
wird vermutlich mit ihren beiden Kindern 
Paul (4) und Carla (2) in Oberlenningen woh-
nen, und Pfarrer Schubert wird von dort 

nach Neuffen pendeln. Er wird 
sich im Gottesdienst am Ernte-
dankfest am 2. Oktober vor-
stellen.
An dieser Stelle ein herzliches 
Danke an Pfrin. Christine Walter-
Bettinger, die bisher die Beglei-
tung von Mitarbeiterteams 
sowie Gottesdienste im Haus 
Geborgenheit und Seelsorge-
besuche aus dem Bereich des 
Pfarramts-West übernommen hat!

In der Kirchengemeinde freuen wir uns, 
dass es einen Nachfolger im Vikariat geben 
wird. Er heißt Jonathan Schneider und zieht 
mit seiner Frau Maren und den Kindern 
Josia (3) und Hannah (1) schon im August 
von Tübingen nach Neuffen in die Nürtinger 
Straße 7. Das Vikariat beginnt offiziell am 
1. Oktober und dauert zweieinhalb Jahre 
bis zum März 2019. Ausbildungspfarrer ist 
Pfr. Seibold. Ein Vikariat ist keine zusätz-
liche Stelle, sondern eine Ausbildung mit 
Tätigkeit im Rahmen des Dienstauftrags 
des Ausbildungspfarrers. Er nimmt sich 
Zeit für die Ausbildung und der Vikar ent-

mit einem herzlichen «Grüß Gott» begonnen. 
Nun heißt es für meine Familie und mich, 
Schritt für Schritt Worte des Abschieds zu 
finden. Ein erster Schritt des Abschieds ist 
dieser Gemeindebriefartikel  - darum:
Mit den herzlichsten Grüßen und einem 
großen Dankeschön für die gemeinsame 
Zeit! Auf Wiedersehen und Gott befohlen.

               Ihr Vikar Sebastian Roos

lastet ihn durch die 
Dienste, die er über-
nimmt. Dennoch ist ein 
Vikariat ein Gewinn für 
die Gemeinde, weil junge 
motivierte Menschen in 
die Gemeinde kommen und 
sie mit ihrem Engagement 
bereichern. Während der 
Ausbildung ist der Vikar immer 
wieder wochenweise bei Kursen 
und nicht in der Gemeinde. Erst 
nach einer Zeit mit intensiver 
Ausbildung im Religionsunterricht 
an der Schule wird er nach und nach 
mehr in der Gemeinde präsent sein.

Zur Ordination von Vikar Roos im Ge-
meindegottesdienst am 18. September 
um 10 Uhr laden wir herzlich ein. Ein 
herzliches Danke Vikar Roos und seiner 
Familie für die Offenheit, mit der sie 
sich in Neuffen eingefunden und mit uns 
gelebt haben!

«Unsere  Gemeinde wäre ohne 
die Alten  ja gar nicht existent.» 



Neuffen
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Umbau und Erneuerung im Jugendraum

Reformationsjubiläumsjahr 2016/2017

Adonia-Musical «DANKBAR» am 6. August

peppigen Songs zusam-
men mit der Ev. Freikir-
che Neuffen veranstal-
ten zu können. Plant 
dieses Konzert-Highlight 
unbedingt in euren 
Sommer ein! Der Eintritt 
ist frei, über jede Spende 
zur Kostendeckung 
freuen wir uns.    n

Kirche geben. Am 11.11.2016 ist Martins-
tag, und es gibt eine Einladung an alle, die 
Martin oder Martina oder so ähnlich heißen 
– wir haben ja auch eine Martinskirche. Im 
Januar und Februar wird es Projektwochen 
geben. Weitere Veranstaltungen werden 
folgen: Beachten Sie dazu das Programm 
im Kirchenbezirk und in unserer Kirchenge-
meinde (mehr dazu im nächsten Gemeinde-
brief).    n

Jugendlichen von mehr Sofa-Fläche. Die Idee 
eines Palettensofas wurde immer realer, 
als in Fa. Schietinger Baustoffe ein Palet-
tenspender gefunden wurde. Auch dank der 
Fa. Pfäffle Raumausstattung in Kohlberg, 
die uns mit Polster und Stoff sehr entgegen 
gekommen ist, konnte dieses Projekt umge-
setzt werden. Viele Stunden lang wurden die 
Paletten von unseren Teens geschliffen und 
dann zusammen mit Frieder Sigloch zu ei-
nem Sofa zusammengeschraubt. Ein begab-
tes Näh-Team um Diana Weingärtner hat 
die  Polster bezogen. Dank der Fa. Papp gibt 
es eine Magnetwand, dank Familie Adolf 

Jalousien 
und dank 
unseres 
vielseitig 
begabten 
Pfarrers 
auch eine 
flexible Be-
leuchtung. 
Von Herzen 
sagen wir 
DANKE für 

alle Mithilfe, fleißigen Hände, Zeitinvestiti-
on und Spenden für den Jugendraum. Wir 
sind unserem Herrn dankbar, dass er uns 
dieses Projekt ermöglicht hat und beten, 
dass der Raum für viele zum Segen werden 
darf. Im Moment sind wir am Überlegen, 
welche neuen Möglichkeiten dieser schöne 
Raum über unser bisheriges Gruppenange-
bot hinaus bietet. Wer hat Interesse, den 
Jugendraum zu nutzen? Welche Gruppe 
sucht eine neue Heimat? Wer möchte etwas 
Neues ins Leben rufen? Kommt gerne auf 
uns zu – wir sind gespannt auf eure Ideen! 
Wir freuen uns über viel Leben und Wachs-
tum im Jugendraum – möge er euch einen 
Raum bieten, in dem eure Beziehung zu Gott 
wächst, wo ihr eine intensive Gemeinschaft 
erlebt und gute Gespräche habt. 

Eure Jugendreferentin / Euer CVJM     n

Es ist so weit: Der Jugendraum erstrahlt in 
neuer Farbe und Funktionalität! Im Herbst 
letzten Jahres haben wir im KGR darüber 
gesprochen, den Jugendraum zu renovieren. 
Im CVJM wurde von einer größeren Küche 
geträumt, die die Nutzung mit unseren 
Kinder- und Jugendgruppen auch wirklich 
zulässt. Nach vielen Überlegungen wurde
beschlossen, einen Teil der Wand auszu-

bauen 
und 
durch 
einen

Stahlträger zu erset-
zen, um die Küche vergrößern zu 
können. Es folgten viele Arbeiten: alte Küche 
ausbauen, Wand entfernen, Stahlträger 
einbauen, Wandfliesen abmachen, Elektrik 
verlegen, vergipsen, Küchenbeleuchtung 
anbringen, Küchenbereich fliesen, streichen 
und eine neue Küche planen! Viel wurde von 
Handwerkern gemacht, und sehr viel konnte 
durch eine Menge ehrenamtlicher Helfer 
gestemmt werden. Danke an Fa. Prinz und 
Fa. Moll für das Entgegenkommen und die 
unkomplizierte Zusammenarbeit! Darüber 
                                     hinaus träumten unsere 

Wir freuen uns auf den Adonia-Juniorchor, 
der am Samstag, 6. August, um 16 Uhr 
das spannende Musical «Dankbar – 10 
Aussätzige werden geheilt» in der Neuffe-
ner Stadthalle aufführen wird. In nur fünf 
Tagen haben die Kinder des Projektchors 
im Alter von 9-12 Jahren das ganze Kon-
zertprogramm erarbeitet. Wir freuen uns, 
dieses Musical mit 70 talentierten Kids 
(darunter auch einige aus Neuffen) und 

500 Jahre nach dem Impuls zur Refor-
mation durch Martin Luther 1517 wird in 
Deutschland groß gefeiert: Am Sonntag 
zum Reformationsfest dieses Jahr am 
30.10. um 19 Uhr eröffnet ein ökumeni-
scher Dankgottesdienst ein Jahr mit vielen 
Veranstaltungen und Angeboten bis zum 
eigens bundesweit als Feiertag eingerichte-
ten Reformationstag 31.10.2017.
Am 31.10. dieses Jahres wird es einen 
Abend mit Thesen zur Reformation der 
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Herzliche Einladung zum 

Freizeitwochenende 

im Gästehaus Hofgut Schmalenberg  

 

vom 23.09. bis 25.09.2016 
 

für jüngere und ältere 

Singles, Paare und Familien, 

CVJM, Kirchengemeinde Neuffen und 

                         
                   „für DICH“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ev. Kirchengemeinde und CVJM Neuffen 

Es ist wieder soweit ! 

 
Das Hofgut Schmalenberg liegt ca. 40km östlich von Stuttgart, 

inmitten des Welzheimer Waldes. Ruhig und einsam gelegen, 

umgeben von Feldern und Wäldern bietet es eine hervorragende 

Aussicht auf das Wieslauftal. 

 
Das Hofgut verfügt unter anderem  

über 2ha Freigelände, einen Sportplatz  

(Fußball und Volleyball), Reitplatz,  

Spielplatz, Liegewiese, Grillhütte,  

Lagerfeuerstelle und ein Backhäusle. 

 
Was Dich erwartet: 

 
+++ viel Freiraum, um Gemeinschaft zu erleben +++  

bunt gemischter Spieleabend +++ Abendandacht  +++ 

nachdenklicher Morgen mit einem interessanten Thema +++ Kaffee 

und Kuchen +++ Outdoor-Aktionen +++ sportlich aktiv sein +++ 

Abendprogramm +++ gemeinsame Mahlzeiten +++ einen tollen 

musikalischen Gottesdienst feiern +++ 

 
… und noch viele andere 

Überraschungen. 

Anreise: Freitag, 23. September 2016, 17.00 bis 18.30 Uhr 

 * mit Privat-PKW (Fahrgemeinschaft) 

 * Fahrtzeit ab Neuffen ca. 1 Std. 15 Min. 

Abreise: Sonntag, 25. September 2016, nach dem  

 Mittagessen, Packen  und Putzen 

Unterbringung: Einzel-/Doppel-/Dreibettzimmer 

  Matratzenlager  

Verpflegung: Vollpension durch eigene Küche 

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde und CVJM Neuffen 

Ansprechpartner: Diana Weingärtner, Telefon 07025-844454 

«Wenn ich manche Alten sehe, wird 

meine Angst vor dem Altwerden größer, 

aber viele von ihnen nehmen mir auch 

diese Angst.» 
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Kommende Höhepunkte im Jahreskalender

So. 31.07. 11:00 Jusi-Treffen mit Gottesdienst Jusi Kohlberg
Sa. 06.08. 16:00 Adonia-Junior-Konzert Stadthalle
So.  11.09. 10:00 «Schwäbische Kirch» Martinskirche
So. 11.09.             WG auf Zeit (So.11.9. – Fr.16.9.) Gemeindehaus
So. 18.09. 10:00 Gottesdienst mit Ordination und  Martinskirche
    Verabschiedung Vikar Roos 
Fr.  23.09.  20:00 Intermezzo-Frauenarbeit: Herbstabend Gemeindehaus
Woe 23.09.  Gemeindefreizeit (Fr.23.-So.25.9.) Schmalenberg
So. 25.09. 18:00 Benefizkonzert der AG Hospiz Nürtingen  Martinskirche
    mit Gospelchor
So. 02.10. 10:00 Gottesdienst zum Erntedank,  Martinskirche
    Vorstellung Pfr. Schubert
Mo. 03.10. 19:00 VEJGN: Konzert «Zwischentöne» Martinskirche
Sa. 08.10.  10:00 VEJGN: Bücherflohmarkt und Bastelmarkt Gemeindehaus
So. 09.10. 10:00 Gottesdienst Jubiläum Liederkranz,  Martinskirche
    Vorstellung Vikar Schneider 
So. 09.10. 20:00 Abendgebet zum Thema «Ich bin das Licht» Martinskirche
Sa. 15.10.  Erwachsenen-Kleider-Basar Gemeindehaus
Sa. 15.10.              Altpapiersammlung
Fr. 21.10. 09:00 Frauenfrühstück Gemeindehaus
Sa. 22.10.             Posaunenchor: Kirchenkonzert  Martinskirche
    «Ganz bei Trost?!»
Do. 27.10. 20:00 Erwachsenenbildung: Kann denn Mode  Gemeindehaus
    Sünde sein?
So.  30.10. 19:00  Ökumenischer Dankgottesdienst  Martinskirche
    zur Eröffnung des Reformationsjubiläumsjahres
Mo.  31.10.  20:00  «92 plus x Thesen zur Reformation der Kirche»,  Gemeindehaus
Mi. 02.11.    9:00            Kibiwo (Mi.-Fr., 2.-4. November) Gemeindehaus
Fr. 11.11. 17:30 Martinsritt Martinskirche
Fr.  11.11. 18:30 Martinstag-Fest im Reformationsjubiläumsjahr Martinskirche
Fr. 25.11. 20:00 Vortrag (mit vhs): Martin Luther – 
    vom Mönch zum Reformator Gemeindehaus
Sa.  26.11.  14:00 Intermezzo-Frauenarbeit: Advent-Mittag Gemeindehaus 
    Kränze binden
Mo. 28.11. 19:30 Konzert «The Gregorian Voices» Martinskirche
   
Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 24.7. |  6.11.          

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 21.8. | 18.9. | 16.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 31.7. | 11.9. | 9.10. | 13.11. | 18.12.

guten Nachricht, dass Gott die Welt mit sich 
versöhnte, durch Jesus Christus. Jetzt liegt 
es an ihnen, Botschafter für Christus zu sein. 
(2. Korinther 5, 19-20)
Mitten drin in diesem Geschehen: Elf Neuf-
fener. Sie scheuen weder die kurzen Nächte 
in der Sporthalle, noch lassen sie sich von 
Essensschlangen abhalten. Diese Eindrücke 
wollen sie sich nicht entgehen lassen. Sie 
sind auch live dabei, als eines Abends bei 
einem riesen Picknick im Schlossgarten 
15 000 Menschen satt werden. Und sie 
erleben, dass es stimmt, was man sagt: 
Über Baden lacht die Sonne :) 
Wir danken Gott für fünf wundervolle Tage 
auf dem Christival 2016!

und sind gespannt auf den neuen Elan und 
Schwung, den er mit in die CVJM-Arbeit 
bringt. Am besten stellt er sich selber vor:
«Ich bin 50 Jahre, verheiratet mit Anja, wir 
haben zwei Kinder: Lisa (12) & Hannes (11).
Nach beruflichen Umwegen als Schreiner 
und Musiker, von denen ich keinen bereue!, 
arbeite ich nun geteilt, als Techniklehrer an 
der Werkrealschule in Münsingen und als 
Beratungslehrer an der Schulpsychologi-
schen Beratungsstelle in Tübingen. 
Mit 9 Jahren kam ich nach Neuffen und fühle 
mich seitdem hier heimisch. Viele Personen 
aus der Kirchengemeinde und dem CVJM ha-
ben mit ihrer unverkrampften, lebensnahen 
Frömmigkeit entscheidend dazu beigetragen, 
dass ich heute als reich beschenkter und 
dankbarer Mensch durchs Leben gehe. 
Anderen davon weitergeben zu wollen war 
und ist der Grund, mich zu engagieren, –
sei es in 15 Jahren Gemeinderat oder bald 
20 Jahren Feierabendteam – und jetzt neu 
als Vorsitzender des CVJM. Ich freue mich 
auf die neue Herausforderung, in einem 
tollen Team mitgestalten zu können und auf 
alle Begegnungen, die sich daraus ergeben.» 
Für den CVJM-Ausschuss: 
   Diana Weingärtner    n

     Eindrücke 
    vom Christival 

Karlsruhe. Strahlend blauer Himmel. Aus dem 
ganzen Land reisen 13 000 junge Menschen 
in die badische Metropole. Sie nehmen die 
ganze Stadt ein, stürmen täglich auf die 
Messe und verwandeln eine Straßenbahn 
in einen singenden Zug. In Bibelarbeiten, 
Seminaren und Gottesdiensten rund um das 
Thema «Jesus versöhnt» hören sie von der 

Bei der diesjährigen CVJM-Mitgliederver-
sammlung im März gab es einen Wechsel 
im 1. Vorsitz. Aus beruflichen Gründen hat 
Manuela Auer-Rebmann entschieden, nicht 
mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung 
zu stehen. Der CVJM bedankt sich für ihre 
vierjährige Arbeit im CVJM-Vorsitz herzlich! 
Sie hat Zeit und Kraft eingesetzt und Verant-
wortung übernommen. Im CVJM-Ausschuss 
bedauern wir es sehr, jetzt auf Manuela mit 
ihrer konsequenten, herzlichen und ge-
winnbringenden Art und ihrem Engagement 
verzichten zu müssen. Wir wünschen ihr für 
ihre Zukunft alles Gute und Gottes reichen 
Segen!
Seit April hat Frieder Sigloch den 1. Vorsitz 
übernommen. Wir sind sehr dankbar dafür 

Wechsel im CVJM-Vorsitz  

«Das Wirken der Alten zeigt sich im 

heutigen Ergebnis oder Zustand der 

evangelischen Kirchengemeinde. Gene-

rationen haben diese stetig aufgebaut 

und lebendig gehalten. Es muss für die 

jüngere Generation auch eine Ehre sein, 

dieses Gut weiter tragen zu dürfen.»

Neuffen
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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 Ein-
kehrende aus der Stadt und auf Durchreise 
offen. Die Öffnung ist täglich von 9 bis 18 
Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig 

dieses Ange-
bot 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

«Alte Menschen strahlen für 
mich oft eine innere – und 
auch äußere – Schönheit aus, 
die so viel Wärme hat, dass 
sie mir gut tut.»
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Gottesdienste

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

Chöre | Musik

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

Gruppen und Kreise

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

n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-
denen Häusern, 14 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro

Wir laden ein!

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

Einrichtungen

n Gemeindebüro: 
Pfarrhaus Burgstraße 4
Gemeindesekretärin Renate Munk
Tel. 2720, info@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-Ost: 
Pfarrer Gunther Seibold
Adresse s. Gemeindebüro
seibold@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-West: 
Pfarrerin Anne Rahlenbeck
derzeit wegen Elternzeit nicht im Dienst 
n Vikariat: 
Vikar Sebastian Roos
Uracher Weg 1, Tel. 1363000
roos@ev-kirche-neuffen.de
n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Jugendreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin 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 Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  
liche Termine zu vielfältigen Themen
n Ökumenischer Familienkreis
etwa alle 6 Wochen
Kontakt: Anne Rahlenbeck 9129198
n Gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Tälesgebet. 
Kontakt: Gemeindebüro

CVJM-Jugendarbeit

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

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 
> Wir für Sie > Diakonie

Dienstgemeinschaften

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

Kirchliche Vereine

n CVJM Neuffen
Vorstand: Frieder Sigloch, Tel. 3042
www.cvjm-neuffen.de
n VEJGN (Verein für evangelische Ju-
gend- und Gemeindearbeit)
Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310
www.vejgn.de
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«Der Glaube der Alten ist durch viele 

Prüfungen gegangen, deshalb ist er so 

tragfähig. Das tut meinem zweifelnden 

Herzen gut.» 


