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Wenn aber der Menschensohn 
kommen wird 

in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sich setzen 

auf den Thron seiner Herrlichkeit,
und alle Völker werden

vor ihm versammelt werden. 

Und er wird sie voneinander scheiden, 
wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet,

und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen 
und die Böcke zur Linken.

Da wird dann der König sagen 
zu denen zu seiner Rechten: 

Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, 
ererbt das Reich, das euch bereitet ist 

von Anbeginn der Welt!

Denn ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir zu essen gegeben. 

Ich bin durstig gewesen 
und ihr habt mir zu trinken gegeben. 

Ich bin ein Fremder gewesen 
und ihr habt mich aufgenommen.

Ich bin nackt gewesen 
und ihr habt mich gekleidet. 

Ich bin krank gewesen 
und ihr habt mich besucht. 

Ich bin im Gefängnis gewesen 
und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten 
antworten und sagen: 

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dir zu essen gegeben? 

Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
Wann haben wir dich als Fremden gesehen 

und haben dich aufgenommen? 
Oder nackt und haben dich gekleidet?

Wann haben wir dich krank oder 
im Gefängnis gesehen 

und sind zu dir gekommen?

Und der König wird antworten 
und zu ihnen sagen: 

Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.

Matthäus 25,30-40

Das Westfenster der Martinskirche zeigt den himmlischen
Herrn Jesus Christus als Richter am Ende der Zeit. Unten sind 
die 6 Werke der Barmherzigkeit dargestellt, wie sie Jesus 
im Matthäusevangelium beschreibt. Dabei steht der Heilige
Martin als Namenspatron der Kirche im Mittelpunkt der 
unteren Reihe und vertritt das Werk, Nackte zu bekleiden, 
indem er seinen Mantel mit dem armen Bettler teilt.
Fenster: Wolf-Dieter Kohler, 1963

Vom Weltgericht



Gott sei Dank lebt in unserer Gemeinde.
Falls Sie sich wundern, dass wir die Geburts-
tage bis in den Juni fortschreiben: das hat 
damit zu tun, dass der April-Gemeindebrief 
im Frühjahr ausbleiben wird. Stattdessen 
werden Sie im Laufe des Januar eine hoch-
wertige Broschüre zu Geschichte und Ge-
genwart der Reformation in unserer Gegend 
mit Beiträgen unterschiedlicher evange-
lischer Christen aus dem Täle erhalten. 

Und wenn Sie denken, dass Sie zum 
nächsten Gemeindebrief etwas beizutra-
gen haben, dann melden Sie sich gerne bei 
unserem Redaktionsteam, in dessen Namen 
ich sie herzlich grüße!

  Ihre Rose Heimgärtner

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn des Jubiläumsjahrs zum 500-
jährigen Reformationsgedenken freuen wir
uns, Ihnen einen Gemeindebrief zum Thema 
Ökumene und Kirche präsentieren zu kön-
nen. Von dem, was Kirche von ihrem 
ureigenen Kern her bedeutet, ist darin die 
Rede, wie auch von den Herausforderungen 
und Hoffnungen, die junge Pfarrerinnen und 
Pfarrer bewegen, wenn sie über die Zukunft 
der Kirche nachdenken. 

Wir werden hinein genommen in die Erfah-
rungen von Paaren, die ihre Ehe bewusst 
ökumenisch leben. Und in verschiedenen 
Berichten erfahren Sie mehr über einen 
gelungenen ökumenischen Gottesdienst 
am Abend des Reformationsfestes, über die 
letzte Gemeindefreizeit des CVJM, den neuen 
«Lichtblick» und über manch anderes, was 
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Kirche.
  
Als Kind war ich oft mit dort. Ich hatte schnell 
eines verstanden: Kirche ist da, wo man mit 
strengem Gesicht und genug Sicherheitsab-
stand zum anderen jede Woche am gleichen 
Platz sitzt - außer, einer hat die Spielregeln 
nicht verstanden und sich auf den falschen 
Platz gesetzt … Den Nebensitzer grüßt man 
höflich, ansonsten interessiert man sich nicht 
für ihn. Man redet nicht und man klatscht auch 
nicht, wenn einem etwas gefallen hat. Ein 
ziemlich unlustiger Ort - darum geht man auch 
nur einmal in der Woche hin. Ich bin froh, dass 
es für mich nicht bei diesem Bild von Kirche 
geblieben ist! Denn das ist so ziemlich das 
Gegenteil von dem, was sie eigentlich ist!

Auf einer Jugendfreizeit habe ich erlebt, dass 
es auch anders geht. Da waren Leute, die über 
ihren Glauben geredet haben. Und zwar mit 
so einer Ausstrahlung, dass ich ihnen diese 
«Frohe Botschaft» abgenommen habe. Das 
hat in ihnen gelebt. Oder besser gesagt: Jesus 
hat in ihnen gelebt. Und ihre Gemeinschaft war 
genau das: lebendig. Sie haben sich füreinander 
interessiert und Leben geteilt. Keine Spur von 
Steifheit.

Wenn man ernst nimmt, dass Kirche da ist, wo 
Jesus ist, dann sollte sie wohl der lebendigste 
Ort der Welt sein. Denn: Jesus Christus lebt und 
ist das Leben schlechthin! Er lebt in uns als sei-
ner Gemeinde - und damit in jedem Einzelnen, 
der an ihn glaubt und «in ihm bleibt», wie es 
in Johannes 15 beschrieben wird. Und genau 
das ist es auch, was ich mittlerweile als Kirche 

sehe: nicht in erster Linie das Gebäude, sondern 
all die Menschen, die Jesus in seine Nachfolge 
gerufen hat. Du und ich - wir sind die Kirche.
Und wir sind berufen: eine lebendige Gemein-
schaft zu sein, in der man gemeinsam auf 
Jesus hört, einander liebt und unterstützt. 
Nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. 
Und darüber hinaus: eine Kirche zu sein, die 
andere erreicht. Dazu hat jeder von uns täglich 
zig Möglichkeiten, an seinem Platz, in seinen 
Beziehungen. Da will Jesus durch uns hindurch 
leben und wirken. 

Sind wir eine Kirche, die Wärme statt Kälte 
ausstrahlt? Lebendigkeit statt Steifheit? Lasst 
uns nicht nur in einer Kirche aus Mauersteinen 
sitzen, sondern uns selbst als deren lebendige 
Steine verstehen.
«Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem leben-
digen Stein,… so lasst auch ihr euch nun als 
lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches 
Haus,… um geistliche Opfer darzubringen, die 
Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.»
(1. Petrus 2,4-5)

Franziska Goller 
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Kirche – unsichtbarer globaler 
geistlicher Leib

Dem Namen nach ist «Kirche» die Gesamt-
heit derer, die «zum Herrn gehörig» sind. Alle, 
die zum himmlischen Herrn, griechisch «kyri-
os», gehören, bilden schon nach biblischer 
Definition den «Leib Christi» (Römer 12,5; 1. 
Korinther 12,27). Das Bildwort vom «Leib» 
sagt aus, dass es zwar um einen unsichtba-
ren Zusammenhalt in Christus geht, der aber 
eine wirkliche Gestalt in der Welt hat. Wegen 
der unsichtbaren geistlichen Gemein-schaft 
kann kein Mensch die Grenzen dieses 
«Leibes» genau erkennen, aber dass es die 
spürbare Gemeinschaft in Christus gibt, da-
mit haben viele Christen starke Erfahrungen 
machen können. Die spürbare geistliche 
Gemeinschaft in Christus umfasst Menschen 
rund um die Erde in allen Ländern und Völ-
kern. Das ist Anlass Gott von Herzen zu dan-
ken für seine Kirche!

Kirche – herausgerufen und gesandt

Ein zweites Wort im Neuen Testament für 
die Kirche ist die «ekklesia». Es bezeichnet 
die christliche Gemeinde als «herausgerufe-
ne». Der Ruf zum Glauben bewirkt eine 
Unterscheidung von der Welt, die nicht 

Dieser Gemeindebrief erscheint im Anfang 
des Jubiläumsjahres 500 Jahre Reforma-
tion. Das bedeutet 500 Jahre evangelische 
Konfession. Weltweit feiern evangelische 
Kirchen das 500jährige Bestehen, auch 
wenn die Gründung als Organisation jeweils 
irgendwann in den Jahren nach dem Thesen-
anschlag Martin Luthers vom 31. Oktober 
1517 erfolgte. Unsere Württembergische 
Landeskirche und mit ihr unsere Neuffener 
Kirchengemeinde hat 2017 erst den 483. 
Geburtstag.

Weil viele Veranstaltungen im Reforma-
tionsjubiläumsjahr die evangelische Kirche 
feiern werden, wollen wir bewusst den 
Blick weiten und die Bedeutung der ganzen 
Christenheit betonen. Zwar braucht es für 
die Organisation des Christentums konkrete 
Gemeinden, Kirchenbezirke und Landes-
kirchen, aber geistlich bedeutender ist gera-
de für das evangelische Verständnis die 
unsichtbare Gemeinschaft der Glaubenden, 
die wir im Glaubensbekenntnis als «heilige 
christliche Kirche» bekennen. Darum soll es 
auf diesen Seiten gehen.

Kirche – mehr als evangelisch
Vom globalen geistlichen Leib aus lebendigen Zellen

glaubt. Christen lassen sich ihrem Glauben 
nach von Nichtchristen unterscheiden. Auch 
dieses Merkmal bezieht sich auf alle Gläu-
bigen in der globalen Welt, unabhängig von 
den sichtbaren Organisationsformen von 
Kirche. Die Ekklesia wird jeweils erfahrbar, 
wo sich eine Gemeinde aus unterschiedlichen 
Gläubigen trifft zum Gottesdienst (L) oder wo 
sie sich gesandt weiß das Wort Gottes wei-
terzusagen an die Welt (M) oder in prakti-
schem Dienst die Liebe Gottes in die Welt 
weiterzugeben (D). Vom Geist Gottes her und 
schon immer verwirklicht sich Kirche in die-
sen drei Gestalten leiturgia (L), martyria (M) 
und diakonia (D).

Kirche – verwirklicht in der Begegnung

Auch in Neuffen erleben wir im christlichen 
Miteinander unabhängig von unserer konfes-
sionellen Kirchenzugehörigkeit die geistliche 
Gemeinschaft. Das geschieht, wo wir
gemeinsame Gottesdienste feiern. Das ver-
wirklicht sich auch, wenn wir einander in den 
Gemeinden besuchen. In vielen Hauskreisen 
oder Gruppen der Jugendarbeit treffen sich 
die Teilnehmer einfach, weil sie dem gleichen 
Herrn Christus gehören, unabhängig von der 
Konfession. Mütter treffen sich zum Gebet 
für die Schule oder manchmal kommt man in 
alltäglichen Gesprächen auf das gemeinsame 
Christsein und freut sich aneinander und im 
Herrn Christus.

Kirche – aufgebaut aus 
lebendigen Zellen

So baut sich dieser geistliche Leib der Kirche 
auf: von unten. Gottes Geist wirkt Gemein-
schaft, schafft lebendige Zellen christlicher 
Gemeinschaft und jede dieser Zellen ist Teil 
der globalen Kirche Jesu Christi. Diese Zellen 
benötigen zunächst keine Organisation. Sie 
sind einfach «Gemeinschaft durch Teilhabe» 

(koinonia), wie es im biblischen Sprach-
gebrauch heißt. Lebendige Zellen sind da, wo 
das Wort Jesu erfahrbar wird: «Wo zwei 
oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen» 
(Matthäus 18,20).

Kirche – sichtbar in aktiver Beteiligung

Für die evangelische Kirche ist das seit 500 
Jahren wesentlich, dass die unmittelbare 
Beziehung der Glaubenden zu Christus Kirche 
schafft und nicht eine bestimmte kirchliche 
Organisation. Zugleich gehört zur evangeli-
schen Theologie die Überzeugung, dass es 
für das Leben in der Welt notwendig ist, dass 
das Christentum sich eine weltliche Organi-
sation gibt. Diese hilft dem Bekenntnis, weil 
sie Zugehörigkeiten sichtbar macht (M). Sie 
hilft dem Glauben, weil sie ein gemeinsames 
Bekenntnis formuliert (L). Sie hilft dem Dienst 
der Liebe, weil sie dafür Werke und Einrich-
tungen der Diakonie schafft (D). Deshalb ist 
auch Anlass, Gott für die konkrete Kirche zu 
danken, zu der man als Christ gehört.
 
Niemand muss zu einer bestimmten Kirche 
gehören. Aber Glaubende sollen sich selbst-
verständlich einer konkreten christlichen 
Gemeinde anschließen. Immer wird es dann 
auch selbstverständlich sein, dass die Mit-
glieder Verpflichtungen erfüllen, die die kon-
krete Gemeinde fordert um bestehen zu kön-
nen: Dazu gehören finanzielle Beteiligung 
und Mitarbeit. Schließlich ist wichtig, die 
sichtbare Kirche zu stärken durch Teilnahme 
am Gottesdienst, der jeden Sonntag in jeder 
ernstzunehmenden christlichen Gemeinde 
stattfindet. Lebendige Zellen des unsichtba-
ren Christentums bewegt der Geist Gottes 
dazu, sichtbar zu werden und sich trotz der 
Unterscheidung von der Welt voll als Salz 
und Licht der Welt für sie einzusetzen.
  Pfr. Gunther Seibold    nBi
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gebeten hat und dieser ihm eine Katholikin 
geschickt hat …

Wie wir Ökumene leben?
Je nachdem, wo wir gerade sind, steht die 
eine oder andere Konfession im Vordergrund.
So bedeutet der Besuch der Familie in Slowe-
nien zugleich auch, dass wir als Familie dort 
in die katholische Kirche gehen. Der etwas 
andere Ablauf des Gottesdienstes und ins-
besondere die Eucharistiefeier führt uns die
Trennung der Konfessionen jedes Mal deut-
lich vor Augen. Katholische Rituale wie z.B. 
die Speisenweihe vor Ostern, das Erinnern an 
Namenstagen oder das Feiern katholischer 
Feiertage wie Allerheiligen gehören ganz 
selbstverständlich zu unserem Leben. In 
Neuffen haben wir in der evangelischen Ge-
meinde eine Heimat gefunden, die uns sehr 
freundlich und herzlich aufgenommen hat. 
Die Offenheit gegenüber beiden Konfessionen 
ohne Einschränkung war hier sicherlich für 
uns auch ein wichtiger Aspekt.

Die Möglichkeit der Teilnahme an zahlreichen 
Aktivitäten der evangelischen Kirchengemein-
de in Neuffen wie z.B. die Frauengruppe, das 
Frauenfrühstück oder die Expeditionsprojek-
te seien hier als positive Beispiele genannt. 
Durch das vielseitige Kinder- und Jugendan-
gebot in Neuffen (Jungschar, Kinderbibelwo-
che, Martinsritt …) haben auch unsere Kinder 
ihren Weg in die evangelische Gemeinde ge-
funden, wo sie sich nach eigenem Willen auch 
konfirmieren ließen. Wir sehen die Grundlage 
für das Gelingen eines konfessions- und kul-
turübergreifenden Lebens in unserer Familie 
darin, dass wir die Unterschiedlichkeiten mit 
ganzer Liebe achten und miteinander im Ge-
spräch bleiben. Im Kern ist das nichts anderes 
als die Botschaft Jesu von der Liebe. 

              Gabriela und Maik Gerken    n

Wer wir sind?
Eine gemischte Familie in jeder Hinsicht. 
Vater Maik Gerken (47) aus Bremervörde 
in Niedersachsen, evangelisch-lutherisch, 
Mutter Gabriela Gerken (47) aus Maribor in 
der slowenischen Steiermark, katholisch.
Unsere Söhne Timon (18) und Janik (16) wur-
den beide in Bayern geboren und dort wie in
ökumenischen Familien üblich nach der Mut-
ter katholisch getauft. Wir sprechen in unse-
rer Familie zwei Sprachen (slowenisch und 
deutsch) und fühlen uns in Niedersachsen, 
Slowenien, Bayern und Neuffen zuhause.
Seit 2004 leben wir hier im schönen Neuf-
fen. Unser ursprünglicher Hintergrund war 
nicht streng christlich. Im Laufe unseres 
Lebens haben wir die Liebe Gottes immer 
wieder erfahren und unser Glauben und 
das Interesse an Glaubensfragen sind dann 
stetig gewachsen. 

Was bedeutet Ökumene für uns?
Wir sehen in den Unterschieden zwischen 
den Konfessionen in unserer Familie eine 
große Bereicherung, weil sie für uns eine 
Ergänzung zum gemeinsamen christlichen 
Verständnis darstellen. Für uns ist es mit 
den unterschiedlichen christlichen Konfes-
sionen ein wenig wie mit unterschiedlichen 
Dialekten einer Sprache, die im Kern dieselbe 
ist. Wir glauben, dass es nur Gottes Wille 
sein kann, dass alle Christen offen aufein-
ander zugehen und in einer Gemeinschaft 
ohne Ausgrenzung die Botschaft der Liebe 
weitertragen. Wie anders können wir dieses 
Verständnis haben, wenn Vater Maik vor 
vielen Jahren in einer schwierigen Lage 
Gott in einer evangelischen Kirche um Hilfe 

Ökumenische Paare berichten: 
Wie leben wir Ökumene?

Gelebte Ökumene
in der Ehe

Geht das überhaupt? Und wenn – wie kann 
das gehen? Um unsere persönliche Situation 
verständlich zu machen, möchten wir etwas 
über unsere Prägungen erzählen.

Reinhard: Ich selber war in Familie, CVJM 
und Kirchengemeinde Neuffen gut evange-
lisch mit altpietistischen Einschlägen geprägt 
worden. Es war klar, dass wir Evangelischen 
auf der «richtigen» Seite standen. Die Katho-
liken waren die Exoten. Natürlich habe ich bei 
uns Menschen gehabt, denen ich heute noch 
für ihr «Vorbild» dankbar bin. Gleichzeitig 
sehnte ich mich nach mehr Weite und erlebte 
Horizonterweiterung unterwegs mit Bezirks-
jugendwerken und dem Landesjugendwerk. 
Mit meiner Frau gewann das eine neue 
Dimension: die direkte Begegnung mit dem 
Katholizismus! Halbwissen oder gar Vor-
urteile hatten nun keine Chance mehr! Der 
Einstieg wurde mir von Seiten der Gemeinde
St. Michael sehr leicht gemacht. Ich fühlte 
mich als «Wüst»-Gläubiger stets herzlich 
willkommen und wurde von Pater Mario und 
Pfarrer Jopp stets ausdrücklich zur Kommun-
ion eingeladen. Als sehr stärkend erlebte ich 
die Bedeutung von Feiertagen oder bestimm-
te Worte wie: «Sprich nur ein Wort, so wird 
meine Seele gesund.»

Irmtraud: Ich bin zwar katholisch getauft, 
doch ökumenisch aufgewachsen: Wir lebten 
in einer evangelischen Gemeinde, Vater und 
Geschwister waren evangelisch, die Mutter 
katholisch. Bei mir als drittem Kind gab sie 
dem starken Druck ihrer Kirche nach und ließ 
mich katholisch taufen. So lernte ich beide 
Kirchen in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt 
kennen. Wir hatten bei Diskussionen zuhause 

unterschiedliche Standpunkte, doch nie emp-
fand ich es als wertend. Mit meiner ersten 
Arbeitsstelle in einem katholischen Kinder-
garten entdeckte ich erst so richtig die 
«Schätze» der katholischen Kirche: die tags-
über geöffnete Kirche, Kerzen, Zeichen, Hand-
lungen und Feiern, Liturgie etc. In dieser Zeit 
nahm ich öfters an Freizeiten des Evang. 
Jugendwerkes teil und lernte dort meinen 
Mann kennen. Von den Freizeiten her fiel es 
mir nicht schwer, mich im evangelischen 
Neuffen einzuleben und beheimatet zu füh-
len. Dabei bleibt eine «katholische Wurzel» in 
mir, die mir lieb ist und die ich nicht missen 
möchte.

Beide: Um Ehe ökumenisch zu leben ist es 
wichtig, die Prägung des Partners zu respek-
tieren und offen für seine Kirche und seinen 
Glauben zu sein. Gemeinsamkeiten sind viele 
vorhanden: die Bibel, das Kreuz, die zentralen 
Gebete, die Feiertage u. v. a. mehr. Darauf 
wollen wir uns konzentrieren und uns nicht 
mit dem aufhalten, was wir im Moment nicht 
ändern können. Ökumene ist für uns nicht 
nur ein Schlagwort, sondern wertvolle 
Bereicherung.

Anmerkung: Beeindruckend war für uns der 
ökumenische Gottesdienst am 30.10.2016 
in der Martinskirche. Die Kernbotschaft, sich 
daran zu erinnern, was wir gemeinsam 
haben und sich nicht in den Streitfragen zu 
ermüden, wirkte wie eine aufgestoßene Tür, 
durch die frischer Wind durch die Kirchen 
fegte. Das gemeinsame Lied «Großer Gott 
wir loben dich …» sahen wir als Bestätigung 
dafür.                  
   Irmtraud Pfister-Maier 
            und Reinhard Maier     n
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die absehbar wenigen Berufsanfängerinnen 
und -anfänger im Pfarramt und die sinken-
den Mitgliederzahlen sprechen eine genauso 
unangenehme wie klare Sprache: Wie bisher, 
so geht auf keinen Fall weiter. Jedenfalls 
dann, wenn sich die Gegenwart einigerma-
ßen linear fortsetzt. Deshalb steht die Frage 
drängend im Raum: Wie sieht die Zukunft der 
so beschriebenen Landeskirche(n) aus? 

Daran schließen sich weitere Fragen an: 
Bleiben die Landeskirchen in der Fläche (mit 
Kirchengemeinden und Predigtstellen in fast 
jedem Ort) oder entscheiden sie sich eines 
Tages für ein anderes Modell? Welche Wege 
werden Gemeindegliedern und Pfarrerinnen
und Pfarrern zugemutet (ich denke an ost-
deutsche Parochien mit 20 km2 Fläche und 
1000 Gemeindegliedern)? Wie verändert 
sich das Bild von Gemeinde (v.a. wenn wenig 
Gemeindeglieder in einem Ort leben)? Wie 
verändert sich die Zuordnung von Haupt- und 
Ehrenamt? Wie verändern sich die Ämter in
der Kirche und die Struktur der Kirche über-
haupt?

«Berufung»
Als zweiten Grund nenne ich – etwas un-
scharf – «Berufung». Eine Gruppe meiner 
Kolleginnen und Kollegen teilt mit mir einen 
Traum von Kirche. In uns gärt etwas, wir sind 
umgetrieben von der Frage und der Leiden-
schaft, wie wir unsere Kirche neu gestalten 
können. Dazu haben wir uns im Netzwerk 
churchconvention (wer will: www.curchcon-
vention.de) zusammengeschlossen. Theo-
logisch teilen wir unter anderem die Ansicht, 
die Kirche in ihrer Struktur von ihrer Aufgabe 
her zu bedenken und zu gestalten. Der Begriff 
«Aufgabe» (lat. missio) schillert dabei: Es geht 
uns um die missio Dei, die Aufgabe Gottes, 
die seine eigene wie die unsere ist. Darum 

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie sieht die Kirche der Zukunft aus?

Pfarrerinnen und Pfarrer diskutieren lebhaft 
darüber, das kann ich Ihnen zumindest von 
denen berichten, die ich kenne. Denn wir 
gehen davon aus, dass die Kirche, wie sie 
aktuell sich darstellt (als Kirche in der Fläche 
mit gleichmäßigen Versorgungsleistungen 
nach aktuellem Personalschlüssel) so nicht 
bleiben wird. Wie sie genau aussehen wird? 
Gute Frage. Die mir bekannten Pfarrerinnen 
und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare und auch 
alle Studentinnen und Studenten und auch 
meine Person, wir sind uns nicht einig. Den-
noch lässt uns diese Frage nicht los. Warum 
ist diese Frage so drängend?

Warum die Frage drängt? 

Die aktuelle Situation
Als ersten Grund nenne ich die aktuelle Situ-
ation: Die langfristig finanziellen Prognosen, 

Wie sieht die 
Kirche der Zukunft aus?
Eine drängende Frage 

stellt sich die Frage für uns so: Wie kann die 
Kirche wandeln in den Werken, die er zuvor 
bereitet hat (Eph 2,10)? Diesen Gedanken von 
Kirche haben wir aus dem anglikanischen 
Raum übernommen, speziell von den Kolle-
ginnen und Kollegen in England. Dort lautet 
er mission shaped church. Wie beantworten 
Sie als Leserin oder Leser die Frage: Wie 
könnte eine Kirche aussehen, die vom Gedan-
ken der missio ihre Gestalt gewinnt? Wie 
würde eine Ortsgemeinde organisiert sein, die 
so denkt? Und wie eine ganze Kirche?

Für die Mitglieder von churchconvention be-
wegt sich die Antwort (noch) nicht so sehr in 
einer konkreten Vorstellung von kirchlicher 
Struktur. Wir haben also nicht einfach eine 
Antwort, aber wir haben eine Vorstellung 
davon, mit welcher Haltung wir unsere Frage 
leben und dadurch eventuell in die Antwort 
hineinwachsen. Diese Haltung hat mit drei 
Werten zu tun, die sich in unserem Leitbild 
finden: 

Der erste Wert: «Verbunden in 
Freundschaft». 
«Wir sind durch Christus in Freundschaft 
verbunden. Wir feiern Erfolge und teilen Nie-
derlagen. Wir ermutigen uns und lassen uns 
kritisch hinterfragen. Wir freuen uns, dass 
durch unser Netzwerk neue Freundschaften
entstehen und wachsen». Hier ist der bezieh-
ungsorientierte Aspekt mit seiner geistlichen 
Seite (in Teilen) dargestellt. Mir ist wichtig, 
dass die Gemeinschaft in der Kirche den Mut 
zu Beziehungen einschließt – ich lade nicht 
einfach eine Botschaft ab, auch nicht unter 
Theologen. Weiter gefällt mir, dass Raum ist 
für das, was wir als Niederlage einstufen. 

Der zweite Wert: «Geistlich im 
Aufbruch». 
«Wir leben Kirche in der Erwartung, dass der
Heilige Geist uns Wege in die Zukunft zeigt. 
Wir beten miteinander und füreinander, für 

unsere Kirche und Kirchenleitung. Wir su-
chen nach neuen Formen geistlichen Lebens 
und entdecken die Schätze traditioneller 
Spiritualität. […] Wir wollen gemeinsam 
zukunftsfähige Konzepte erarbeiten […]. 
Eine Kirche der Zukunft investiert ihre Kraft 
und Ressourcen in Menschen, nicht nur 
in Gebäude, in Gemeinschaft, nicht nur in 
Struktur, in Mission, nicht nur in den Erhalt 
des status quo.» Damit heben wir auf den 
Geist ab, der uns als Kirchenvolk ins unbe-
kannte aber verheißene Land ruft.

Der dritte Wert: «Leidenschaftlich im 
Leben». 
«Wir lieben das Leben und freuen uns an 
Gottes Schöpfung. Wir genießen es, gemein-
sam auf dem Weg zu sein und bekommen 
dadurch Kraft für die Herausforderungen 
des Alltags. Wir stehen mit beiden Beinen im 
Leben. Wir schärfen unsere Wahrnehmung 
für unser kulturelles und soziales Umfeld, 
damit die Botschaft des Evangeliums in sich 
verändernden Rahmenbedingungen relevant 
wird. Wir setzen uns leidenschaftlich für 
unsere Vision ein: mit Leib und Seele für 
Gott, für den Glauben, für die Theologie, für 
die Kirche.» 
Was meinen Sie?
  Christoph Schubert     n

Z U M  T H E M A



Die Evangelische Kirchengemeinde mit dem CVJM Neuffen und 
die Evangelische Freikirche zählen gemeinsam zum Raum der 
«Evangelischen Allianz» (vgl. www.ead.de). In der Evangeli-
schen Allianz arbeiten Gemeinden und Werke zusammen, die 
auf der Basis des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus 
und der Heiligen Schrift verbunden sind und sich gemeinsam 
auf die Reformation beziehen. Im Rahmen der örtlichen «Evan-
gelischen Allianz» laden Kirchengemeinde und EFN in jedem 
Jahr zur Allianzgebetswoche im Januar ein. Außerdem arbeiten 
die beiden evangelischen Gemeinden bei besonderen Aktionen 
zusammen, z.B. beim Adonia-Kindermusical, oder alltäglich 
beispielsweise bei der Bauerloch-Nutzung.

Die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden ist bekannt unter dem Stichwort „Ökumene». Sie wird 
vor allem gelebt im unmittelbaren christlichen Miteinander der 
Gläubigen. Eine Dachorganisation für die Ökumene ist in Deutsch-
land die «Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen – ACK» 
(vgl. www.oekumene-ack.de). In Neuffen pflegen wir schon seit 
vielen Jahren eine ganze Reihe gemeinsamer Aktivitäten der evan-
gelischen und katholischen Kirchen:
• Sternsingeraktion • Weltgebetstag der Frauen • Erwachsenen-
bildung  •  Passionsandachten  •  Kinderbibelwoche  • Schulgottes-
dienste  •  Erntedanknachmittag  •  Martinsritt  •  Gottesdienste  
bei örtlichen Festen  •  Volkstrauertag  •  Gottesdienste wechselnd 
im Altersheim
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Persönliches Kennen, gemeinsame Dienste 
und Veranstaltungen von nunmehr mehr als 
drei Jahrzehnte (seit 1981 praktizieren wir 
das gemeinsame Gebet, besonders auch im 
sogenannten Allianzgebet) sind ein Ausdruck 
dieser Gemeinsamkeit, des Auf-dem-Weg-
Seins mit Christus zu dem Ziel hin, der ewi-
gen Gemeinschaft mit Ihm und mit allen sei-
nen Nachfolgern im Himmel. Leib Christi 
nannte Paulus in seinem ersten Brief an die 
korinthischen Christen (Kap. 12) dieses Ge-
heimnis der Verbundenheit und Zusammen-
gehörigkeit aller Christen. Nicht die Not hat 
uns in diese Beziehung gebracht, sondern 
der Geist Gottes hat uns auf wunderbare 
Weise innerlich verleimt und einander dienst-
bar gemacht.

Dank an dich, dass du in diesem Sinne mit 
uns auf der «Umlaufbahn Gottes» bist und 
seinen Fußstapfen folgst bis auf den Tag, an 
dem wir in seiner unmittelbaren Gegenwart 
auch äußerlich vereint sein werden.

     Thorsten Zillgitt und Dieter Maier   n

Gruß der katholischen 
Kirchengemeinde St. Michael

Christliche Konfessionen, die in Neuffen 
vertreten sind, sind jahrelang nur getrennte 
Wege gegangen. In Erinnerung an das Wort 
Christi – Vater, sie mögen eins sein -  gehen 
sie aufeinander zu. Nicht so sehr das Tren-
nende als vielmehr das Verbindende wird 
betont. Angespornt durch das beispielhafte 
Leben vieler Jünger und Jüngerinnen Christi 
wollen sie sich mit dem Skandal der Spaltung 
nicht abfinden. Die gemeinsamen Treffen 
und Veranstaltungen sind wichtige Stationen 
auf dem Weg zu einer sichtbaren Einheit. 

          Pfarrer Achille Mutombo   n 

Ein Brief an Dich, 
lieber Christ in Neuffen,
500 Jahre nach Luther schreiben wir diese 
Zeilen, nicht um eine Neuigkeit zu offerieren, 
sondern um unserer Zugehörigkeit zum Leib 
Christi vor Ort Ausdruck zu verleihen. Das in 
unserer herrlich gelegenen Kleinstadt Neuf-
fen. Sonntag für Sonntag schauen wir auf 
das Kreuz, den Inbegriff der Liebe Gottes, die 
unser Herz erfasst und umgekrempelt hat. 
Völlig unverdient und überrascht von der Gna-
de Gottes (sola gratia) haben wir das neue 
Leben begonnen, ergriffen und verändert 
durch die  Güte und Langmut unseres Herrn.

Was verbindet uns miteinander? 
Die gemeinsame Basis der vier reformatori-
schen Grundpfeiler – allein die Gnade, allein 
die Schrift, allein Christus, allein der Glaube – 
vereint uns in einer Welt, um die Gott täglich 
grenzenlos wirbt. Die Reformation des Her-
zens hat uns zusammengeführt und der 
Geist Gottes motiviert uns zueinander hin. 
Der Blick auf den Auferstandenen überbrückt 
unsere menschlichen und theologischen 
Unterschiedlichkeiten. 

Z U M  T H E M A
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Unser christliches 
Miteinander in Neuffen

Gruß der Evangelischen
Freikirche Neuffen (EFN)
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Wann beginnt Christsein? Viele Menschen 
können das persönlich für sich gar nicht 
genau sagen. Man sagt: Ich bin damit groß 
geworden, hineingewachsen in die christli-
che Gemeinde. Die Kirche hat ein Ritual, das 
den Anfang äußerlich markiert: Die Taufe. 
Mit ihr wird ein Mensch aufgenommen in 
die Gemeinschaft der Gläubigen und darf 
sich von nun an Christ oder Christin nennen. 
Und das gilt unabhängig von der Konfession, 
egal ob jemand nun evangelisch wird oder 
katholisch: Beide Konfessionen erkennen 
die Taufe der jeweils anderen Kirche an. 
Die Taufe ist also ein starkes ökumenisches 
Band.

Was geschieht bei der Taufe? Ein Täufling 
wird auf den Namen des Dreieinigen Gottes 
getauft. Das heißt: Die Taufe geschieht in 
den Namen dieses Gottes hinein. Er verbin-
det sich mit den Getauften. Er schließt einen 
Bund mit einem konkreten Menschen. Die 
Taufe ist ein Sakrament in der evangelischen 

und der katholischen Kirche. Ein Sakrament 
macht den Kern des Evangeliums sichtbar. 
Zum Evangelium kommt eine bestimmte 
Handlung, die zeigt, was wir sonst in der 
Bibel «nur» hören oder lesen. Hier kann man 
das Evangelium sehen und spüren. Und so-
gar schmecken: Denn in der evangelischen 
Kirche ist neben der Taufe noch das Abend-
mahl Sakrament. 

Dreimal wird Wasser über den Kopf des 
Täuflings gegossen. Das bedeutet: Gott rei-
nigt den Getauften von Sünde und Schuld. 
Im Wasserbad der Taufe wird der sündige 
Mensch mit Christus versenkt und begraben. 
Aus dem Wasser der Taufe aufersteht der 
neue Mensch. Gott schenkt ihm oder ihr 
neues Leben in der Gemeinschaft mit 
Christus und seiner Gemeinde. In der Taufe 
schenkt Gott seinen Geist, der hilft, die 
Worte der Bibel zu verstehen. Das Evan-
gelium wird zum persönlichen Lebensanker 
eines Menschen. Durch die Taufe gehört 
man zu Christus und zu seiner Kirche. Dieser 
Bund gilt bis über den Tod hinaus.

Bei der Taufe wird das Glaubensbekenntnis 
gesprochen. In der evangelischen Kirche 
werden vor allem Säuglinge beziehungswei-
se kleine Kinder getauft. Sie können das 
Bekenntnis noch nicht sprechen. Eltern und 
Paten versprechen, ihnen zu helfen, zum 
eigenen Glauben zu kommen. Denn Taufe 
und Glaube gehören zusammen. Die Kon-
firmation ist eine Möglichkeit, später per-
sönlich Ja zu sagen zur eigenen Taufe und 
den Glauben zu bekennen.
Die evangelische Kirche praktiziert vor allem 
die Säuglingstaufe. Sie macht deutlich, dass 
Gott einen Menschen annimmt allein aus 
Gnade, nämlich ohne Ansehen seiner Leis-
tung oder seiner Fähigkeiten.

      Anne Rahlenbeck     n

Der Bund für’s Leben: Die Taufe 
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Mitglied der evangelischen Kirche wird man
durch die Taufe oder – wenn man schon 
getauft ist – durch Eintritt oder Wiederein-
tritt. Weil derzeit immer wieder von Aus-
tritten berichtet wird, fällt gar nicht auf, 
dass es auch Eintritte in die Kirche gibt, 
wenn auch nicht so viele. Das sind für die 
Kirche erfreuliche Gelegenheiten und ist für 
Eintretende auch ein glücklicher Schritt.

Ordentlich Mitglied der Kirche zu sein 
bedeutet nämlich, dazuzugehören zu einer 
Gemeinschaft. Die Kirchenmitgliedschaft 
ersetzt den Glauben nicht, aber sie hilft ihm, 
weil eine Gemeinschaft trägt. Außerdem ist 
die Mitgliedschaft ein Bekenntnis, das im 
Glauben vergewissert. Und darüber hinaus 
hilft die Mitgliedschaft andern, die sich an 
anderen Mitgliedern freuen. Zuletzt hilft die 
Mitgliedschaft, indem jedes Mitglied einen 
Geldbetrag nach seinen finanziellen Verhält-
nissen gibt, damit allen geholfen ist und die 
Kirche auch im Dienst an den Ärmsten tätig 
sein kann.

Wenn Sie diesen Gemeindebrief lesen, dann 
sind Sie normalerweise Mitglied der Kirchen-
gemeinde. Nehmen Sie diese Erinnerung als 
Bestärkung und freuen Sie sich über Ihre 
Mitgliedschaft! Gott sei gedankt, dass wir 
in Neuffen unter anderem eine evangelische
Kirchengemeinde haben! Vielleicht wissen 
Sie auch jemand, dem diese Gemeinschaft 

gut tun würde. Dann können Sie den nächs-
ten Abschnitt nehmen, um dafür einen 
Anstoß zu geben.

Wie geht Kircheneintritt?

Wer schon getauft ist, meldet sich beim 
Gemeindebüro. Dann wird ein Termin aus-
gemacht für ein persönliches Gespräch, bei 
dem der Pfarrer oder die Pfarrerin alle offe-
nen Fragen beantwortet. Wer in die evan-
gelische Kirche eintritt, soll wissen, worum 
es in der Kirche geht, und den Schritt von 
Herzen gern machen. Gemeinsam füllt man 
dann ein Anmeldeformular aus. Vollzogen 
wird der Eintritt in der Regel im Rahmen 
einer kurzen Andacht unmittelbar vor oder 
nach einem Gemeindegottesdienst. Beim 
Wiedereintritt von Menschen, die bereits 
konfirmiert waren, kann der Eintritt auch 
gleich mit der Anmeldung vollzogen werden. 
Am schönsten für die weitere Gemeinde ist 
es natürlich, wenn sich Eintretende bereit 
erklären öffentlich im Gottesdienst aufge-
nommen zu werden. Dies geschieht dann 
mit Handschlag und zwei Zeugen aus dem 
Kirchengemeinderat. Die meisten Leute tre-
ten allerdings lieber diskret ein.

Wer zur evangelischen Kirche gehören will 
und noch nicht getauft ist, meldet sich 
ebenfalls im Gemeindebüro an. Der Pfarrer 
oder die Pfarrerin bereitet Taufbewerber 
dann bei individuell abgesprochenen Ter-
minen auf die Taufe vor, die dann im Gottes-
dienst stattfindet. So ein Gottesdienst kann 
die Osternacht sein, also der frühe Gottes-
dienst am Ostermorgen – traditionell ein 
Tauftermin in der Christenheit. Im letzten 
Jahr wurde in der Osternacht ein Mann aus 
Syrien getauft.
       Gunther Seibold     n

Kircheneintritt
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sionelle Spaltung in römisch-katholische 
und evangelische Kirche ihren Lauf nahm. 
«Langmut» braucht es bis heute, die Einheit 
zu befördern. Einer, der schon früh mit 
seinem Leben und Wirken dafür stand, war 
Frère Roger, der Gründer der Kommunität 
Taizé mit seiner Regel «Finde dich niemals 
ab mit dem Skandal der Spaltung unter den 
Christen». Gemeinsam Christus zu suchen, 
Liebe und Vergebung zu leben, war sein 
Ansatz zur Einheit. In diesem Geiste werde 
es möglich, gemeinsam Schätze zu heben.

Was das konkret bedeutet, legte Pfarrer 
Seibold im zweiten Teil der Predigt mit greif-
baren Symbolen aus. Da war der Hinweis 
auf das vorreformatorische Monument 
der Martinskirche, dem Heiligen Martin 
von Tours geweiht, einem Vorbild für alle 
Christen. Auch wenn wir unterschiedliche  
Bibelübersetzungen haben, so ist es doch 
eine Bibel, so spricht Gott doch mit einer 
Stimme. Wenn wir singen, können wir in 
beiden Gesangbüchern in eine große Anzahl 
ökumenischer Lieder einstimmen. Trotz ge-
wisser Unterschiede nach innen haben wir 
nach außen wesentliche Gemeinsamkeiten: 
das Kreuz als Symbol unseres Glaubens. 
Wir berufen uns auf eine Taufe und beken-
nen als eine Christenheit unseren Glauben 
mit denselben Worten. Gott sei Dank!

Beim anschließenden Ständerling konnte 
man in froher Gemeinschaft auf die Ökume-
ne anstoßen.              (rh)    n

Zum Auftakt des 500-Jahr-Reformations-
gedenkens 2017 feierten am Abend des 
Reformationsfestes die evangelische und die 
katholische Kirchengemeinde in der Martins-
kirche einen besonderen Gottesdienst. Nicht 
die Reformation stand im Mittelpunkt, son-
dern der Dank für viel gewachsene Gemein-
samkeit zwischen beiden Konfessionen. 
Pfarrer Mutombo und Pfarrer Seibold 
begrüßten die stattliche Gemeinde, alle Mit-
feiernden grüßten einander mit Handschlag.

Bunt ging es zu bei der Vorstellung des öku-
menischen Miteinanders: Zum einen waren 
da Sternsinger und Wachen des Martinritts 
in ihren Kostümen, zum anderen illustrierten 
Fotos und kurze Berichte gelebte Ökumene 
in vielerlei Bereichen. Die Lesungen waren 
abwechselnd aus der Einheitsübersetzung 
und aus der neu überarbeiteten Lutherbibel 
zu hören.

Im Zentrum stand der Predigttext zur Einheit 
im Geist und Vielfalt der Gaben, Epheser 4, 
1-6. Darin ist die Rede von dem, was uns 
als christliche Konfessionen eint: «Ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater 
aller, der da ist über allen und durch alle 
und in allen». Pfarrer Schubert erinnerte 
im ersten Teil der Predigt daran, dass wir 
durch diesen einen Vater alle Geschwister 
sind. Und dass die biblische Aufforderung 
zur Wahrung der Einheit durch alle Zeiten 
erklang, auch als Martin Luther 1517, ihm 
damals unbewusst, die Reformation in 
Deutschland einleitete, womit die konfes-

Ein ökumenischer Gottesdienst zur Feier der Reformation

«Lichtblick» – eine meditative 
Abendandacht

«Am Anfang war das Wort» – so steht es 
als Leitwort zum Lutherjahr 2017 in der 
Broschüre des evangelischen Kirchen-
bezirks Nürtingen. Und mit diesen Worten 
begann auch unsere erste Abendandacht 
am 9. Oktober, vorbereitet und geleitet 
vom Team «Lichtblick». 

Unser Leitgedanke „aus der Finsternis zum 
Licht» führte uns von Beginn an zum 
Prolog des Johannes-Evangeliums. Es sind 
kraftvolle Bibelworte, die bezeugen, dass 
das göttliche Licht in Jesus Christus zu uns 
gekommen ist. Eine Überzeugung, die 
unseren christlichen Glauben prägt und 
nicht oft genug erinnert und gelebt werden 
kann. Unsere Andacht will dazu ermuntern, 
im Alltag den Blick beständig auf Jesus 
Christus zu richten, bei all unseren Auf-
gaben, Tätigkeiten und Problemen, ganz im 
Sinne der Bibelworte: «Meine Augen se-
hen stets auf den Herrn.» (Psalm 25,15) 
oder: «Ich habe den Herrn alle Zeit vor 
Augen» (Psalm 16,8). Im Sinne dieser 
Bibelworte ist auch der Name «Lichtblick» 
für unser Vorhaben zu verstehen. 

Aber mit unserer Andacht verbinden wir 
noch mehr. Wenn wir unsere Beziehung zu 
Gott erweitern und vertiefen wollen – wie 
kann dies praktisch geschehen? Was muss 
ich dafür tun? Genügt mein abendliches 
Gebet oder dass ich die Zehn Gebote halte? 
Fragen, auf die es keine einfache Antwort 
gibt. Aber wir glauben, dass die Auswahl 
von Bibeltexten und der Lieder, die wir in 
der Andacht anbieten, einen Weg aufzeigen 
kann, der uns weiterführt: Lieder und 

Hymnen, die unser Herz bewegen und uns 
vorbereiten, mit Gott ins Gespräch zu kom-
men. Die Lieder stammen zum großen Teil 
aus dem Lieder-Zyklus des Komponisten 
Helge Burggrabe, den er unter dem Titel 
«Hagios – gesungenes Gebet» auch in sei-
nen Liedernächten einübt und verbreitet. 
Sie haben oft nur kurze Texte, die mehr-
mals wiederholt werden. Sie prägen sich 
daher gut ein und bereichern und erfüllen 
unsere Seele. So vorbereitet können wir am 
Schluss der Andacht im stillen Gebet Gott 
näherkommen.

Die nächste Lichtblick-Andacht feiern wir 
am Sonntag, 5. Februar, um 20 Uhr im 
Chor der Martinskirche.
            Alfred Zippel    n
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Martinsfest am Martinstag

de und Schwierigkeiten Freunde fürs Leben 
wurden.Es gab ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Liedern, Gebeten, verschiedenen 
Aktivitäten und unterschiedlichem Bastel-
programm in Kleingruppen. Am Freitagabend 
feierten alle gemeinsam einen Abschlussgot-
tesdienst zu dem auch die Familien eingeladen 
waren.

Die älteren Kinder gaben im Gottesdienst ver-
schiedene Freundschaftstipps mit auf den
Weg. Wir freuen uns über ein besondere Kin-
derbibelwoche mit tollen Kindern und ermutig-
ten die Kinder, Jesus mit in eine Freundschaft 
hineinzunehmen, um so alle Herausforderun-
gen im Leben besser zu meistern zu können. 
          Diana Weingärtner    n

In den Herbstferien haben wir uns wieder auf 
die Spuren einer neuen ökumenischen Kinder-
bibelwoche begeben. Wir machten uns mit 
87 Kindern und rund 33 Mitarbeitern auf die 
Suche nach Freunden fürs Leben mit Jona-
than und David aus dem alten Testament.

Die Kinder und Mitarbeiter haben sich an
drei Vormittagen von 9-12 Uhr im evangeli-

schen Gemeindehaus getroffen. Es gab ein 
spannendes Bibeltheater mit Filea, die auf 
dem fremden Planeten Erde landete und 
versuchte mit Ihrem Philototron Kontakt 

zu Ihrer Heimat aufzunehmen. Dabei lernte 
sie die Freundschaftsgeschichte von Jonatan 
und David kennen, die trotz aller Unterschie-

Dazwischen gab es Beiträge und Besinnun-
gen zum Namen Martin, zum Heiligen Martin, 
Martin Luther und dem amerikanischen Martin 
Luther King. Welche berühmten Martins es gab
und welche Erfahrungen man selbst mit dem
Namen machen konnte, waren weitere Fra-
gen. Zum Abschluss gab es eine Andacht in 
der Martinskirche, deren Namenspatron das 
Fest in Neuffen so passend machte. Eingela-
den hatten die Kirchengmeinden Neuffen und 
Beuren und 36 Personen haben mit gefeiert. 

Herzlichen Dank dem Team um Pfarrer Sei-
bold und Oliver Kliss (beide Namensväter), 
Christoph Martin Schubert, Martina Schwarz, 
Martin Klüberspies, Karl Martin Doster und 
Petra Buchmann (Beuren).    n

Im 500. Jahr der Reformation entstand die
Idee am Martinstag ein Martinsfest zu veran-
stalten. Schließlich hat der große Reformator 
da seinen Namenstag, weil er am Tag nach 
seiner Geburt am 10. November 1485 gleich 
getauft worden ist.

Wer war eingeladen? Natürlich alle Martins, 
Martinas, Hans-Martins, Karl-Martins, mit 
einer Begleitperson oder als ganze Familie. 
Teilweise einander ganz unbekannte Leute
kamen so an einen Tisch. Der festliche Rah-
men wurde durch eine fleißige Küche in  sie-
ben Gängen gestaltet: Vom Martini zum An-
fang bis zum den Magen schließenden Käse. 

gang versammelt sich die Expedition zum 
Singen, zur Andacht oder auch zu einem 
Wissens-Poker rund ums Neuffener Gemein-
deleben.
Tipps zum Überleben im zivilisierten Alltag 
als Christ bekommt die Gruppe von Michael
Schneider und feiert als Abschluss des Wo-
chenendes einen von allen vorbereiteten 
Gottesdienst, während die kleinen Teilneh-
mer in der Kinderbetreuung basteln. Rund 
herum hatte die Gruppe viel Freude mitein-
ander, konnte Gemeinschaft genießen und 
war sogar produktiv: Eine von allen gestal-
tete Mosaik-Kopie des Neuffener Ölbergs 
entstand und wird demnächst zu bestaunen 
sein.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die 
Verantwortlichen für die schöne Zeit.
    Jonathan Schneider     n

23. September 2016 16 Uhr: 
Mehrere Wagemutige machen sich auf ins 
Abenteuer. Von Neuffen geht’s in den wilden 
Norden. Das Neuffener Freizeitwochenende 
findet mitten im Remstaler Outback statt. 
Fern von Zivilisation, Autos und 100-%-klarem 
Wasser versammeln sich Teile der Kirchen-
gemeinde und des CVJM auf dem Hofgut 
Schmalenberg in der Nähe des Ebnisees um 
zwei Nächte gemeinsam der rohen Natur zu 
trotzen.
Diese Natur muss natürlich erkundet werden, 
zu Fuß, im Wasser auf dem Spiel- oder dem 
Bolzplatz. Frische Luft und die Herausforder-
ungen der Wildnis machen hungrig und somit 
hat das Küchenteam alle Hände voll zu tun. 
Gestärkt wird nicht nur der Körper, sondern 
auch die Seele: Jeden Tag nach Sonnenunter-

Gemeindefreizeit im 
Remstaler Outback
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Kommende Höhepunkte im Jahreskalender

So. 18.12. 17:00 Erwachsenenbildung: Adventsmeditation Kath. Kirche St. Michael
Fr. 23.12.  Christmas-Rock Stadthalle
24./25./26.12.     Gottesdienste zum Christfest für Klein und Groß Martinskirche
2017
So. 1.1. 17:00 Neujahrsgottesdienst mit Landesbischof July Martinskirche
Sa. 7.1.          Christbaumsammlung
So. 8.1. 10:00 Gottesdienst und anschl. Mitarbeiterempfang Martinskirche
Di. 10.1. 20:00 Allianz-Gebetsabende Gemeindehaus
Do. 19.1. 19:30 Erwachsenenbildung: Literaturabend St. Michael
Fr. 27. -29.1. CVJM: Jugendwochenende Owener Hütte  Owen
 So. 29.1.  10:00 Reformationsprojektwochen  Martinskirche
    im Täle (29.1. – 19.2.)
Fr. 17.-19.2. 16:00  Konfi-Wochenende auf Schloss Ebersberg  Schloss Ebersberg
So. 19.2. 18:00 Abendgottesdienst Reformationswochen Martinskirche
Fr. 3.3. 19:00 Weltgebetstag der Frauen St. Michael
Di. 7.3. 19:30 Erwachsenenbildung: «Endlich Raum für‘s Leben» Gemeindehaus
So. 12.3. 11:30 VEJGN: Mitgliederversammlung Gemeindehaus
Fr. 17.3. 20:00 Vortrag Thomas Maier:  Gemeindehaus
    Interessiert sich Gott für mich?
Sa.  18.-19.3.         Fußballturnier Städtische Sporthalle
Sa. 25.3. 18:00 Distriktsforum im Rahmen der Visitation im Täle Stadthalle
Fr.  31.3. 19:30          Mitgliederversammlung Gemeindehaus
Sa. 8.4. 8:30          Altpapiersammlung
Sa. 8.4.  Passionskonzert: Requiem von Brahms Martinskirche
Mo. 17.4. 11:00 Ostermontag Kirche im Grünen  Burg Hohenneuffen
    «Luther auf der Burg»
So. 7.5. 17:00 Benefizkonzert der Jugendmusikschule Martinskirche
So. 14.5. 10:00 Konfirmation I Martinskirche
So. 21.05. 10:00 Konfirmation II Martinskirche
Do. 25.5. 10:00 Himmelfahrt mit Abendmahl der Konfirmierten Martinskirche
Di. 20.6. 20:00 Typisch evangelisch und katholisch  Martins-/Michaelsk.
    im Kirchenraum
So. 2.7. 11:00           Bauerloch-Fest Bauerloch
So. 10.9. 10:00 WG auf Zeit Gemeindehaus
Sa. 23.9.            Ausflug
  
Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 18.12. | 5.02. | 25.6. | 23.7. | 8.10. | 12.11.        

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 17.4. | 21.5. | 18.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 16.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 18.12. | Termine 2017 noch offen

Neuffen

Ganz bei Trost?!

Als dann am Ende des Abends ein Arrange-
ment von Dietrich Bonhoeffers «Von guten 
Mächten» erklang war allen Zuhörerinnen 
und Zuhörern klar, dass wir uns bei Gott 
wunderbar geborgen und getröstet wissen 
dürfen.
                       Gerhard Brandstetter    n

Unter diesem Motto hat der 
Posaunenchor des CVJM Neuffen 
unter Leitung von Andreas Kie-
daisch in Anlehnung an die dies-
jährige Jahreslosung am Samstag, 
22. Oktober ein Konzert in der Neuffener 
Martinskirche gegeben. In einem bunten 
Reigen klassischer und moderner Musik-
stücke wurde das Thema betrachtet.

So haben die Bläserinnen und Bläser die 
Trostbedürftigkeit in dem Spiritual «Some-
times I feel like a motherless child» ebenso 
zum Ausdruck gebracht wie mit «Tröstet 
mein Volk» aus dem Messias.
Den Trost finden kam mit «Näher zu dir» 
und «Mourning into dancing» zur Geltung.
So war es naheliegend, dass die fünf Jung-
bläser mit kindlicher Freude «Have fun» 
(Habt Freude) zum Besten gaben und der 
Chor sein Glücksgefühl mit «Happiness» 
hinterher schickte.
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Wir gratulieren 
ganz herzlich 
zum Geburtstag



I N F O R M A T I O N E N  |  A D R E S S E N

n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

Gottesdienste

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

Chöre | Musik

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

Gruppen und Kreise

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

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, Vertretung
durch Pfr. Christoph Schubert,
Tel. 07026 3728391, o. 01575 7755663,
christoph.schubert@elkw.de
n Vikariat: 
Vikar Jonathan Schneider
Nürtinger Str. 7, Tel. 8706365
schneider@ev-kirche-neuffen.de

n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Jugendreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin 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 Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

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

CVJM-Jugendarbeit

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

Diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Caféstüble
Montag, 14-17 Uhr, Nachmittag für 
Menschen mit und ohne Demenz
n ff - für flüchtlinge
Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde
Kontakt: Pfr. Seibold
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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