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querbeet      
Quer und Kreuz

Wechsel im
Gemeindebüro

Expedition zum Anfang

Konfirmation 



zum Anfang mit einem Querschnitt der 
wesentlichen Texte aus dem Markusevan-
gelium führte die Teilnehmenden durch das 
Leben Jesu über Ostern hinaus bis zu seiner 
Himmelfahrt. 
Wir freuen uns über Aktionen des Familien-
treffs und sind hin- und hergerissen von sich 
querenden Aktionen im Bauerloch ;-). Einen 
Querblick von außen auf unsere Gemeinde 
gestattet uns Praktikantin Lisa Straub, und 
die Jugend gibt uns Einblick in ihr Hütten-
leben. Haben Sie bemerkt, dass auch das 
Deckblatt querbeet ist? 
Viel Spaß wünschen wir Ihnen schließlich 
beim österlichen Kreuz-und-quer-Rätseln 
und grüßen Sie ganz herzlich! 

Ihre Rose Heimgärtner mit dem ganzen 
Redaktionsteam

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Redaktionsbesprechung für diesen 
Gemeindebrief war der Titel «querbeet» zu-
nächst mit einem Augenzwinkern gefallen, 
da dieses Mal kein durchgehendes Thema 
obenauf lag. Die Themen schienen kreuz und 
quer durcheinander zu gehen. Doch dann 
fanden wir Gefallen und staunten, wie sie 
sich einordneten, angefangen mit dem Beet 
der Krokusse, die in sich ein Bild sind für 
Passion und Ostern bis Pfingsten. 

Die Bedeutung des Kreuzes mit seinem 
Quer-Balken bildet den Schwerpunkt des 
theologischen Themas. Lassen Sie sich 
mitnehmen auf einen Spaziergang quer 
durch das Gemeindeleben: Im Porträt ver-
abschieden wir Karin Burk als Pfarramtsse-
kretärin und begrüßen Renate Munk als ihre 
Nachfolgerin. Erstmals gab es eine Täles-
KGR-Klausur im Stift Urach. Die Expedition 
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B E S I N N U N G

Osterblühen

Wie jedes Jahr um Ostern fasziniert mich wie-
der das Wunder des Frühlingsblütenrauschs in 
unseren Gärten und in der ganzen Schöpfung. 
Vor ein paar Jahren habe ich in unsere Wiese 
ums Haus Krokuszwiebeln gedrückt und freue 
mich jetzt deshalb ganz besonders an ihren 
Blüten. Der Krokus, insbesondere der Safran, 
eine Krokusart, die der Herbstzeitlosen ähnelt, 
ist mir ein vielsagendes Bild für Ostern und für 
den ganzen kirchlichen Frühjahrszyklus gewor-
den. Am stärksten fällt natürlich die Blüte ins 
Auge: Ostern. Kräftige Farben lachen dem vom 
Winter geprägten Braungrün ins Gesicht. Leben 
strömt wie aus dem Nichts ans Licht. Das Herz 
freut sich, lebt auf und fühlt sich wie neu gebo-
ren. Jesus ist auferstanden – und wir mit ihm! 
Leben aus dem Tod.

Verborgen in der Erde, weder erkannt noch ge-
achtet, bleibt die Knolle das ganze Jahr: Passi-
onszeit, Karfreitag. Braun und schrumpelig 
umhüllt, unscheinbar, eher hässlich, birgt sie 
doch die unbändige Kraft in sich, die jedes Jahr 
neu den Boden durchbricht, die Blüte entfaltet, 
sie nährt, trägt und zur Frucht bringt. Die Knolle 
ist das verborgene Kraftwerk der Frühlings-
freude. Jesus ist gestorben und in den Tod ge-
gangen – damit wir das Leben haben.

Fast noch unscheinbarer beim Safran ist die 
«Frucht»: Pfingsten. Sie ist keine Frucht im 
eigentlichen Sinne, denn geerntet werden nur 
die drei Stempelfäden der Blüte. Das macht 
Safran zu einem der teuersten Gewürze über-
haupt, 10.000 Euro fürs Kilo sind ein üblicher 

Preis. Sein außergewöhnlicher Duft und seine 
beeindruckende Färbkraft machen ihn aber zu 
etwas ganz Besonderem. 

Gott hat uns an Pfingsten mit seinem Heiligen 
Geist beschenkt – damit wir Früchte seiner 
Gnade werden. Oft ganz unscheinbar und klein, 
doch von unschätzbarem Wert – gespeist aus 
der Wurzel seiner Liebe, umhüllt von der Blüte 
der Osterfreude und trotz aller Unvollkommen-
heit der Welt geschenkt zum kostbaren Gewürz 
der Gnade Gottes.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein 
dankbares Frühlingsstaunen.

Uli Gutekunst
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T H E M A

Himmel offen steht für die, die Jesus erlöst 
hat. Auch das ist ein wichtiger Punkt bei der 
Theologie vom Kreuz.

Denken wir aber das Kreuz einmal quer! Klar 
ist: Ohne Querbalken ist ein Kreuz kein Kreuz.
Doch meistens war der Querbalken in römi-
scher Zeit zunächst nicht am Kreuz. Von 
Jesus wissen wir, dass er sein Kreuz von 
Jerusalem bis zur Hinrichtung tragen sollte. 
Dabei handelte es sich wahrscheinlich um 

den Querbalken. Der Verurteilte wurde am 
Kreuzigungsort an den Querbalken gefesselt 
und dieser dann am schon stehenden senk-
rechten Kreuzesmast angebracht. Dann 
wurden Arme und Füße genagelt. Nun hing 
der Verurteilte über den Zuschauern und 
diese konnten mit ansehen, wie er langsam 
starb. Das ging manchmal über Tage. Die 
Folter am Kreuz war, dass es eben kein 
schneller Tod war, sondern sich möglichst 
lange hinzog.

Das Quere am Kreuz steht also für das 
Kreuz, das Jesus tragen musste. Die Bibel 

Ob das ein theologisches Thema ist? An die-
ser Stelle im Gemeindebrief gibt es immer 
den theologischen Artikel zur Überschrift 
des Heftes. Diese Ausgabe ist unter dem Ti-
tel «querbeet» eine offene Sammlung kreuz 
und quer durch unsere Gemeinde. Aber ach 
– da ist es ja: Das Kreuz als theologisches 
Thema zumal der Zeit bis Ostern.

Quer ist wichtig am Kreuz. Wirklich? Die 
meisten Deutungen des Kreuzes beziehen 
sich auf die Höhe: Das Johannesevangelium 
sagt, dass Jesus an das Kreuz erhöht wor-
den sei (Joh 3,14). Aus dem Ort Golgata hat 
man einen Hügel und auf vielen Bildern 
einen richtig hohen Berg gemacht. Das ent-
spricht ja auch der Bedeutung des Kreuzes 
Jesu als Höhepunkt seiner Hingabe für uns 
Menschen.
Die Längsrichtung des Kreuzes hat auch 
Bedeutung als Linie zwischen Himmel und 
Erde. Das Kreuz Jesu verbindet die Erde mit 
dem Himmel, weil durch Jesu Kreuz der 
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T H E M A

erzählt, dass er das nach den vorher erlitte-
nen Peitschenhieben nicht mehr schaffte. Ein 
Mann am Weg, der wohl schon Sympathien 
hatte für Jesus, wurde in die Pflicht genom-
men: Simon von Kyrene (Mk 15,21). So steht 
der Querbalken des Kreuzes Jesu für das 
Lasten-Abnehmen und Gemeinsam-Tragen. 
Wer Jesus nachfolgen will, kann sich als 
Kreuzträger verstehen und sich so mit Jesus 
verbinden, wie Jesus sagte (Mk 8,34): «Wer

mir nachfolgen will, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach.» Alle, die ein Kreuz um den 
Hals tragen oder als Ohrstecker, können an 
diese Bedeutung denken.

Das Quere am Kreuz steht außerdem für die 
horizontale Ausrichtung Jesu. Er war mitten 
unter den Menschen und besonders denen 
nahe, die ihn besonders brauchten. Bis zum 
Tod am Kreuz war das so. Da hing er zwi-
schen zwei Verbrechern. Und der Querbalken 
seines Kreuzes streckte Jesu Arme aus zu 
dem zu seiner Linken und zu dem zu seiner 

Rechten (Lk 23,32-33). Der eine Mitgekreuz-
igte wandte sich ab, der andere aber wand-
te sich Jesus zu und empfing eine der 
schönsten Verheißungen, die ein Mensch je 
empfing (Lk 23,43): «Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.»

Wenn ich heute Kreuze anschaue mit einem 
Christus daran, dann schaue ich immer auch 
darauf, wie seine Arme am Querbalken weit 

ausgebreitet sind. Ich sehe darin die Zuwen-
 dung Jesu zu den Menschen vor, hinter und 
neben ihm. Die Arme sind wie segnende 
Arme ausgespannt. Soeben gekreuzigt, sagt 
Jesus zuerst (Lk 23,34): «Vater, vergib ihnen; 
denn sie wissen nicht, was sie tun!»

Es schadet uns nicht, wenn wir immer wie-
der querdenken und nicht nur Lösungen für 
eigene Probleme suchen, sondern auch für 
die Menschen vor, hinter und neben uns.

        Gunther Seibold    n

Kreuz-Bilder Mitte von Kristina Kern
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wie Menschen leben und wo sie in Not sind. 
Eine zusätzliche Ausbildung für ehrenamt-
liche Seelsorge half ihr, andere besser beglei-
ten zu können. Nicht selten hat sie Zeit auf-
gewendet für unvorhergesehene Gespräche, 
die ihre Pläne durcheinander brachten. Dann 
war sie eben flexibel und hängte nach
Dienstschluss Zeit an, um ihre Arbeit fertig-
zubringen. Ein feines Gespür bewies sie auch 
für neue Mitarbeiter/innen – immer wieder 
konnte sie Menschen für Dienste in der 
Gemeinde gewinnen.

Hatten sie zu Beginn die vielfältigen Anforder-
ungen noch verunsichert, so hat sich ihr Blick-
winkel mit der Berufserfahrung geweitet.
Immer hat sie es als erfüllend empfunden, 
unmittelbar mit Menschen zu tun haben. Eine 
«Lebensschule» nennt sie die vielerlei Begeg-
nungen und ist dankbar, diese auch reflek-
tieren zu können und dabei zu wachsen in 
Geduld und Barmherzigkeit.  Im Ehrenamt 
hat sich Karin Burk über Jahre im VEJGN 
(Verein für evangelische Jugend- und Gemein-
dearbeit) als Schriftführerin und umsichtige 
Mitorganisatorin für den alljährlichen großen 
Bücherbasar eingesetzt.
Wir danken Karin Burk von Herzen für ihr 
großes Engagement und sind froh, dass sie 
weiterhin Teil unsrer Gemeinde bleibt, nicht 
zuletzt als Mitarbeiterin in Gottesdiensten, 
die sie mit dem Feierabendteam vorbereitet. 
Ihren Wechsel auf eine Vollzeitstelle im be-
nachbarten Rathaus begleiten wir mit guten 
Wünschen.
      Rose Heimgärtner    n

Abschied nehmen heißt es für uns als Ge-
meinde von unsrer vertrauten Pfarramts-
sekretärin Karin Burk. Mit Kompetenz, Liebe 
und Sorgfalt hat sie ihren Arbeitsplatz wäh-
rend der vergangenen zwölf Jahre inmitten 
der Kirchengemeinde ausgefüllt. Obwohl sie 
nur eine Teilzeitstelle hatte, war sie doch 
gefühlt immer da. Verwaltungsaufgaben 
und Öffentlichkeitsarbeit nahmen bei ihr 
einen breiten Raum ein, dazu kamen viele 
Kontakte mit unterschiedlichsten Menschen, 
die sie im Gemeindebüro aufsuchten. In ei-
ner großen und lebendigen Kirchengemein-
de wie Neuffen gibt es natürlich viel Publi-
kumsverkehr. Neben Amtsbesuchern, Tou-
risten, Ahnenforschern und Bedürftigen 
gaben sich oft auch die Mitarbeitenden die 
Klinke in die Hand.

Als gelernter Verwaltungsangestellten 
waren Karin Burk viele Abläufe vertraut. Für 
die speziellen kirchlichen Belange konnte sie 
in den Jahren 2004-2006 die berufsbeglei-
tende Ausbildung der Landeskirche zur 
Pfarramtssekretärin wahrnehmen, die sie
als sehr wertvoll empfand. Aus dieser Zeit 
ist ihr ein Satz ihrer Dozentin zum Leitwort 
geworden: «Ihr seid das Fenster zur Ge-
meinde.» Das konnte jeder erleben und spü-
ren, der angerufen oder an die Tür geklopft 
hat – Karin Burk hatte immer ein offenes 
Ohr und ein großes Herz für unterschied-
lichste Anliegen. Sie hielt dieses Fenster 
weit geöffnet, hat Einblick gegeben und
ihrerseits Ausschau gehalten und gesehen, 

Wechsel im Gemeindebüro 
«Danke, Karin Burk!»
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Die neue Pfarramtssekretärin 
Renate Munk stellt sich vor 

P O R T R Ä T

Aufgewachsen bin ich in Bernloch auf der 
Münsinger Alb. Auf dem Bauernhof meiner 
Eltern lernte ich früh, mitzuhelfen und 
Verantwortung zu übernehmen, auch für 
meine z.T. deutlich jüngeren Geschwister. 
Meine Eltern lebten ihren Glauben und es 
war für uns als Kinder spürbar, dass sie die 
Kraft für ihren Alltag aus der Beziehung mit 
Gott schöpften. So war schon früh der 
Wunsch in mir, auch mit Gott zu leben. 
Nach der Konfirmation arbeitete ich im 
Kindergottesdienst bzw. in der Kinder-
stunde mit.

Nach dem Abitur begannen meine «Wan-
derjahre». Ich studierte Medizin und war 
dann in verschiedenen Kliniken und Arzt-
praxen tätig. Durch Studium und Beruf bin 
ich mehrmals umgezogen und erlebte, dass 
Gott überall seine Gemeinde baut, und 
zwar mit ganz unterschiedlichen Menschen, 
die ihren Glauben unterschiedlich leben. 
Obwohl man sich noch wenig kannte, war 
durch den Glauben eine tiefe Verbundenheit 
spürbar. Das waren wertvolle Erfahrungen 
für mich. Ich schloss mich jeweils einem 
Hauskreis an, in dem wir gemeinsam in der 
Bibel lasen, beteten und Glauben und 
Leben teilten. Die Hauskreise wurden ein 
Stück Heimat für mich.

Die letzten beiden Ortswechsel waren nicht 
mehr beruflich bedingt, sondern weil ich 
einen lieben Neuffener kennen und lieben 
lernte. Wir besprachen verschiedene 
Modelle, wie wir Beruf und Familie unterei-
nander aufteilen könnten. Aber als unsere 
erste Tochter geboren wurde, war für uns 
schnell klar, dass die klassische Rollen-
verteilung für uns am besten passt. Ich 
entschied mich bewusst, zu Hause zu blei-
ben und für unsere Kinder da zu sein. So 
war es naheliegend, dass wir nach Neuffen 
zogen, wo mein Mann vorher gelebt hatte 

und immer noch arbeitete. Hier wurde unse-
re zweite Tochter und unser Sohn geboren.

Wir fanden Heimat in der Kirchengemeinde, 
vor allem im Sonntagsgottesdienst und 
unserem Hauskreis, wo wir Impulse für 
unser Leben und Glauben bekommen und 
Gemeinschaft erleben. Wobei es einige Jahre 
dauerte, bis ich von Herzen sagen konnte: 
«Hier bin ich zu Hause». Meine Mitarbeit in 
der Gemeinde begann im Spielkreis und 
dann in der Kinderstunde. Mit der Zeit 
kamen neue Aufgaben dazu: Kinderbibel-
woche, Müttergebetskreis, Ausschuss des 
CHORgrenzenlos, Seelsorgekreis, Singteam, 
Kreativteam oder Expeditionsgruppe.

Jetzt freue ich mich, dass ich auch beruflich 
meine Zeit und Kraft in die Gemeinde ein-
bringen kann. Manches wird sich überschnei-
den mit dem, was ich bisher gemacht habe, 
anderes darf ich neu lernen. Ich bin ge-
spannt auf die vielfältigen Aufgaben. Vor 
allem freue ich mich auf die Begegnung mit 
Ihnen, am Telefon, per E-Mail und natürlich 
persönlich bei einem Besuch im Gemeinde-
büro oder anderswo in der Gemeinde.    n
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Erfahrung, dass es sich lohnt, auch steinige 
Äcker zu bebauen. Prägend war für ihn der 
CVJM, «denn wir werden nicht als Christen 
geboren, sondern da wachsen wir hinein».

Unser christliches Markenzeichen bleibe der 
Gottesdienst, mit dem wir uns und andere 
mit Gott verbinden – fast alles andere kön-
nen andere auch. Wichtig sei daher, ihn in
vielfältiger Gestalt zu pflegen und zu stär-
ken. Der Pfarrberuf sei nach wie vor von zen-
traler Bedeutung für die Mitgliederbindung; 
dazu gebe es Überlegungen, wie das Amt im 
Verwaltungsbereich zugunsten der Kernauf-
gaben entlastet werden kann. Kooperatio-
nen unter den Gemeinden bis hin zu Fusionen
seien sinnvoll, wo sie an der Basis als ge-
winnbringend erachtet werden. Nicht alle 
müssten alles machen. Ortsübergreifende 
Gemeinden mit besonderem Profil erreichen 
Milieus, die sich in den Ortsgemeinden nicht 
wiederfinden. Wichtig seien schließlich neue
Begegnungsebenen, vor allem, wo das klas-
   sische System Familie 

Unter dieser reformatorischen Fragestellung 
waren die Kirchengemeinderatsgremien der 
sieben Tälesgemeinden von 26. auf 27. Feb-
ruar zu einer Klausurtagung im schönen Stift 
Urach. Sie diente neben der Bildung auch der 
Begegnung untereinander.

Fast 60 Menschen, die sich der Leitung der 
sieben Distriktsgemeinden verschrieben ha-
ben, darunter auch einige Täles-Kernteam-
Mitglieder, konnte Stiftsleiterin Bärbel Hart-
mann am Freitag zum Abendgebet in der 
Kapelle begrüßen. Als aufmerksame Mode-
ratorin begleitete sie uns durch die ganze 
Tagung. Anhand unterschiedlicher Symbole 
wie Stehaufmännchen, Abendmahlskelch, 
Gemeindebrief, Gartenschippe, Handy und 
Heiligenbild stellten sich die Gemeinden ein-
ander und Prälat Ulrich Mack vor. Er selbst
stellte sich vor als einer, der von der Ostalb   
                                                   kommt mit der 

Welche Kirche braucht unsere Zeit? 



8|9

ausfällt. Hier bekommen unsere Gemein-
dehäuser erneut Bedeutung, gerade für die 
Weitergabe des Evangeliums. Auch wenn 
Mitgliederschwund durch demografischen 
Wandel oder religiöse Indifferenz Sorge 
bereiten, ist Mack zuversichtlich. «Wir sind’s 
doch nicht, die die Kirche erhalten», zitiert 
er Luther und ergänzt: «Mit der Zusage 
Christi ‘Ich bin bei euch alle Tage’ können 
wir mutig in die Zukunft gehen».  Allerdings 
werde es auf uns zukommen, dass wir z.B. 
von Andersgläubigen und Flüchtlingen mehr 
gefragt werden, was wir glauben. Es gelte, 
neu über unseren Glauben nachzudenken 
und sprachfähig zu werden. 
Schön war es, den Abend in bunt gemisch-
ten Gruppen im «Restaurant“ des Hauses 
gemütlich ausklingen zu lassen.

Eine Ergänzung zum Vortag war der Impuls-
vortrag von Prof. Dr. Johannes Zimmermann, 
Pfarrer in Endingen/Balingen am Samstag. 
Zentral sei die Gemeinschaft mit Christus. 
Um als Christ zu leben, brauche es eine gan-
ze Gemeinde als Lebens- und Schutzraum, 
wo Unterschiede als bereichernd erlebt, 
Begabungen entdeckt und Sehnsüchte ge-
weckt werden. Der wahre Kirchenschatz sei-
en nicht die Pfarrer, sondern die Gaben aller 
Mitarbeitenden. Wir brauchen beziehungs-
fähige Christen, die von ihrem Glauben reden 
können und offen für andere sind. Kirche soll 
alle Menschen freundlich aufnehmen. Der 
Gottesdienst sei ein Kristallisationspunkt, 
der ausstrahlt in die Gemeinde. Es gelte 
wahrzunehmen, wo andere Ermutigung, 
Wertschätzung oder ein Gebet brauchen. 
Eine so gelebte Willkommenskultur, mit der 
Menschen Verantwortung übernehmen, sei 
eine Frucht (Joh 15,5). 

Gemeinsam leben wir aus der Kraftquelle 
des Evangeliums, das in der Taufe und im 
Abendmahl mit Beichte, Vergebung und 
persönlich zugesprochenem Segen erfahrbar 
wird. In der Seelsorge werden Menschen im 
Leben begleitet und im Glauben gestärkt. 
Diakonie, also Menschen zu dienen, sei als 

Aufgabe der Gemeinde und der Einzelnen 
wiederzuentdecken. Profilbildung sei ein 
Wachstumsimpuls – unterschiedliche Ge-
meinden bieten geistliche Beheimatung für 
unterschiedliche Menschen und können sich 
regional ergänzen – eine Chance auch fürs
Neuffener Tal. Gut gefallen hat mir das 
Bild, dass Gemeinden wie Film-Trailer ein 
Vorgeschmack auf ein größeres Ganzes sind
und «Vor-Orte» des kommenden Reiches 

Gottes. Zur Mittagszeit war der Neuffener 
Kirchengemeinderat einmal komplett bei-
sammen und nützte die Gelegenheit, vor der 
Amanduskirche ein Gruppenbild zu machen.

Die Aufgabe, in den einzelnen Gremien ohne 
den eigenen Pfarrer drei Thesen zu «Kirche 
im Täle» zu formulieren, löste Neuffen so: 
1. Kirche sein im Täle besteht aus sieben 
profilierten Gemeinden. 2. Erlebbar wird Kir-
che im Täle anhand konkreter Zusammenar-
beit (Kinderkirch-Bauerlochfest; Konfinach-
mittag u.a.). 3. Der Prozess im Täle macht 
Fortschritte, wo ein gezielter und besserer 
Informationsaustausch stattfindet. 

Deutlich wurde, dass jede Gemeinde ihr 
«Proprium» schätzt, dabei mit den ande-
ren möglichst gut vernetzt und darüber 
informiert sein möchte, was läuft. Abschlie-
ßend gab es Rückmeldungen durch Bärbel 
Hartmann. Mit dem Segen, zugesprochen 
im großen Kreis unter der Linde im Stiftshof, 
wurden wir gestärkt ins Täle gesandt.
        
        Rose Heimgärtner    n

Q U E R B E E T  I M  T Ä L E



Bi
ld

(e
r):

  p
riv

at

bewährten Gaben bei Musik und Theater
eingesetzt und auch die eine oder andere 
Neuentdeckung konnten wir machen. Ein 
erfreulicher Effekt dieses gemeinsamen 
Projekts im Täle war auch, dass man sich 
in den gemeinsamen Gottesdiensten aus 
verschiedenen Orten traf. Die Kirche war 
dadurch gefüllter und das Gedränge beim 
Kirchenkaffee größer.

Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bildet so eine Expedition einen Kurs für ver-
tieftes biblisches Wissen und bietet viele 
Anregungen, die eigene Glaubenspraxis zu 
überdenken. Darüber hinaus nutzten man-
che das Projekt als Gelegenheit zum Neu-
einstieg in Kirche und Glauben. Allein schon 
das war alle Mühen wert. Wer dabei war, 
hatte wieder einmal Gelegenheit, von Jesus 
zu lernen, ihn zu bewundern und neu an 
ihn zu glauben. 
Die Expedition zum Anfang der Christen-
heit lud ein, sie als Anfang oder Neuan-
fang für einen eigenen Weg mit Jesus zu 
nutzen.    n

Die «Expedition zum Anfang» 2016

Zum dritten Mal machten sich Neuffener 
und Tälesleute auf eine biblische Expedition. 
Dieses Mal folgten 137 Menschen für 40 
Tage dem Evangelisten Markus auf seiner 
Suche nach dem, was von Jesus zu glauben, 
zu wissen und aufzuschreiben war. Im Buch 
zur Expedition von Klaus Douglass und Fa-
bian Vogt gab es jeden Tag einen Abschnitt 
aus dem Markusevangelium zu lesen mit 
einer flott geschriebenen und immer wieder 
anregenden Auslegung. Einen besonderen 
Zugang ermöglichten Lena und Timo Scheil 
mit ein paar Stimmen aus Beuren, die das 
ganze Buch als Hörbuch aufgenommen 
haben – vielen Dank dafür.

Die Expeditionszeit umfasste die Wochen 
zwischen 24.1. und 13.3. mit einer Woche 
Pause in den Faschingsferien. Alle Teilneh-
mer mit E-Mail bekamen jeden Morgen eine 
Tagesmail als Anregung jeweils mit den 
aktuellen Infos vom Projekt. In insgesamt 
13 Gesprächsgruppen tauschten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre 
Leseerfahrungen aus. Jeweils sonntags 
konnten sich alle treffen in den Gottes-
diensten in Neuffen und Beuren, die jeweils 
zum Thema der kommenden Lesewoche 
gestaltet waren. Dabei haben viele ihre 

Z U M  T H E M A

Längs und quer durch das Markusevangelium –
mit dem Evangelisten auf den Spuren von Jesus 
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nen. Und dass es kindgerecht ist,» sagt 
Anne Rahlenbeck, die auch dabei ist. Die 
Organisation des jeweiligen Treffens 
wechselt. In diesem Jahr gibt es zum ers-
ten Mal eine Familienkreisfreizeit übers 
Wochenende im Juni. Im Oktober hat der 
Familienkreis zum ersten Mal einen 
Familiengottesdienst mitgestaltet zum 
Thema «Werden wie die Kinder …». 

Ganz unterschiedliche Familien machen 
mit beim Familienkreis. Sie wissen, dass 
es Kraft und Nerven kostet, Kinder zu 
erziehen.  Aber es ist schön, mit Kindern 
zu leben, von einander zu lernen und sie 
ins Leben begleiten zu dürfen. Das kann 
man hautnah im Familienkreis immer wie-
der erleben. Die Termine der Sonntags-
treffen in diesem Jahr sind 10. April, 8. 
Mai, 26. Juni, 18. September, 23. Oktober, 
4. Dezember. Wer Interesse hat, kann sich 
gerne bei Anne Rahlenbeck (Tel: 9129198) 
oder Annette Kliss (Tel: 8707624) melden.

     Anne Rahlenbeck    n

20 Kinder, acht Väter, acht Mütter: Sie alle 
bilden den «ökumenische Familienkreis», 
der  2015 in Neuffen entstanden ist. Sie 
treffen sich ungefähr alle sechs Wochen 
an einem Samstag oder einem Sonntag 
und unternehmen etwas gemeinsam. «Es 
steht einfach das auf dem Programm, 
was uns als Familien gut tut und außer-
dem über die Konfessionsgrenzen hinweg 
verbindet,» erklärt eine Mutter. 

Das ist mal wandern, im Backhaus backen 
oder auch Adventslieder singen, was sich 
von den Jahreszeiten oder auch kirchlichen 
Festen her ergibt. Das erste Treffen war 
an Palmsonntag 2015 in Beuren. Dort 
ging es unter anderem auch um den Palm-
esel in der Beurener Kirche und die Ge-
schichte vom Einzug in Jerusalem. Was 
genau gemacht wird, bestimmen die teil-
nehmenden Familien selbst. 

«Wir versuchen darauf zu achten, dass 
möglichst viele ihre Ideen einbringen kön-

10|11

Ein Kompliment für mein Kind - 
Der ökumenischen Familienkreis
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Mit einer großen Reisetasche bepackt stand 
ich am 13. Januar vor dem Gemeindehaus
in Neuffen. Drei Wochen Gemeindeprakti-
kum mitten im Schwabenland lagen vor mir. 
Etwas aufgeregt war ich schon: Was wird 
mich erwarten? Welche Menschen werde 
ich kennenlernen? Wie werde ich mich in der 
Gemeinde einfinden? Diese Fragen und viele 
mehr tanzten in meinem Kopf. Aber ich war 
mir sicher, dass eine aufregende Zeit vor mir 
liegt, auf die ich mich freuen darf. 
Von Anfang an konnte ich spüren, dass ich 
mit Freude in Neuffen erwartet wurde. Aus 
dem Gemeindehaus kam mir eine strahlen-
de Franzi Goller entgegen, die mich herzlich 
begrüßte und mich samt meinem Gepäck 
direkt ins Neubaugebiet brachte, wo ich für 
die kommenden 3 Wochen in einer wunder-
baren Anliegerwohnung bei einer Familie 
untergebracht war, bei der man sich einfach 
wohlfühlen muss! 

Auch Pfarrer Seibold hieß mich am nächsten 
Tag ebenfalls herzlich willkommen. Als mei-
nen Anleiter durfte ich ihn im Praktikum in 
seinem Dienst begleiten. Und so begann das 

Abenteuer «Pfarrers-Alltag»: Meine Erwar-
tungen wurden bei Weitem übertroffen, 
denn so ein Pfarrerswochenplan hat es ganz 
schön in sich. Von Pfarrer Seibold wurde ich 
in alle erdenklichen Arbeitsbereiche mit hin-
ein genommen wie z.B. in den Schulunter-
richt in der 2. und 9. Klasse, den Konfirman-
denunterricht, Taufgespräche, Geburtstags-
besuche, Bezirkssitzungen, die Kirchenge-
meinde-Haushaltsplanung und vieles mehr. 
Dabei durfte ich viele Erfahrungen machen 
und einiges zu meinem zukünftigen Berufs-
feld als Gemeindepädagogin dazu lernen. 

Besonders interessant waren der Konfirman-
denunterricht und die Religionsstunde in der 
2. Klasse. Das erste Mal konnte ich beides 
aus der lehrenden Perspektive erleben. Es 
hat mir großen Spaß gemacht, auch eigene 
Unterrichtselemente zu übernehmen und so 
selbst in meiner Praxiserfahrung zu wach-
sen. Eines meiner Highlights war die Mög-
lichkeit, beim Jugendwochenende dabei zu 
sein. Es war eine tolle Zeit, in der ich viele 
liebe und begabte Menschen kennenlernen 
durfte. Vor allem begeisterte mich ihr Hun-
ger nach Gottes Wort und die intensive 
Gemeinschaft die dort gelebt wurde. Natür-
lich hatten wir auch jede Menge Spaß und 
viel Grund, zusammen zu lachen.

Rückblickend konnte ich in der Praktikums-
zeit zahlreiche Einblicke in das Gemeinde-
leben bekommen. Einblicke, die ich bisher 
als normaler Gemeindebesucher noch nicht 
haben konnte. Besonders wurde mir erneut Bi
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Querblick – Eindrücke aus einem Praktikum 
kreuz und quer durch die Gemeinde



«Predigtwürfel» - kleines Abspielgerät 

zum Ausleihen mit USB-Stick12|13

klar, was ein Pfarrer, bzw. ein Hauptamt-
licher leistet. Es ist viel mehr als man er-
wartet, und ich habe neu Respekt bekom-
men vor diesem Amt, das Pfarrer Seibold 
mit viel Herzblut lebt. 

Ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, 
die mir entgegen gebracht wurde, für jede 

Einladung, für jedes gute Gespräch und für 
die vielen neuen Bekanntschaften, die mein 
Praktikum zu etwas besonderen gemacht 
haben. Ich wünsche den Neuffenern Gottes 
Segen und danke Ihnen von Herzen für die 
gemeinsame Zeit und das gemeinsame 
Arbeiten in Jesus Christus. 
                 Lisa Straub    n

Predigthören zu Hause

Wer am Gottesdienst sonntags in der Mar-
tinskirche nicht teilnehmen kann, hat die 
Möglichkeit, ihn nachzuhören. In der Regel 
wird eine Tonaufnahme gemacht. Nach 
vielen Jahren Kassettendienst haben die 
alten Geräte jetzt mehr und mehr Band-
salat gemacht. Da war es gut, dass wir 
schon vorbereitet waren auf die Umstell-
ung zu digitalen Aufnahmen. Jetzt wurden 
für die mp3-Aufnahmen als Datenträger 
USB-Sticks beschafft und ein geeignetes 
Kopiergerät.

«Predigthörer zu Hause» haben jetzt 
zwei Möglichkeiten:
1. Wer ein Gerät zum Abspielen hat, kann 
jeweils den aktuellen USB-Stick bekommen 
und gleichzeitig den alten zurückgeben. Wir 
können auch passende Geräte vermitteln.
2. Wer kein Gerät hat, kann den USB-Stick 
zusammen mit einem kleinen Abspielgerät 
ausleihen. Mit einem einzigen langen Knopf-
druck kann man den Gottesdienst hören. 
Das Gerät kann jeweils getauscht und in 
der Kirche aufgeladen werden.

Die Aufnahmen sind wesentlich besser als 
die alten Kassettenaufnahmen, aber noch 

nicht perfekt, weil wir dafür jemand 
bräuchten, der sie fachmännisch betreut.
Für ein gut ausgebautes System suchen 
wir freiwillige Helfer und Helferinnen für 
folgende Aufgaben:
• Aufnahme im Gottesdienst machen 
(an bestimmten Sonntagen)
• Aufnahme nach dem Gottesdienst 
optimieren
• Aufnahmen in die Häuser bringen

Können Sie sich das vorstellen? Wer 
«Gottesdienstbote» wird, schenkt 
Menschen einen persönlichen Kontakt, die 
selbst nicht unter die Leute kommen.
Würden Sie gern «Predigthörer zu Hause» 
sein? Dann sind Sie bitte so frei und lassen 
es das Gemeindebüro oder jemand von den 
Mitarbeitern wissen!
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Konfirmandinnen und Konfirmanden
Anmeldung zur Konfirmation 2017
Alle Jugendlichen, die jetzt in der 7. Klasse 
bzw. 13 Jahre alt sind, sind zur Konfirma-
tion eingeladen! Jugendliche, die noch nicht 
getauft sind, können beim Konfirmanden-
jahr dabei sein und im Zusammenhang 
des Konfi-Jahres getauft werden. Wo die 
Taufe geplant wird, bitten wir um mög-
lichst frühen Kontakt mit Pfarrer Seibold! 
Die Konfirmationen 2017 sind am 14. und 
21. Mai. Es gibt ein Informations- und 
Anmeldungstreffen am Di., 12. April, 
18.30-19.50 Uhr im Gemeindehaus, Obe-
rer Graben 32. Dazu laden wir Jugendliche 
und Eltern gemeinsam ein! 

ACHTUNG: Bitte an alle in der 7. Klasse: 
Macht einander gegenseitig unter Eltern 
und Klassenkameraden auf die Konfirmati-
on aufmerksam! Wegen der zunehmenden 
Altersspanne innerhalb einer Klassenstufe 
können wir kein Anschreiben nach Alter 
machen.
Für die Planung hilft uns eine Anmeldung 
mit zwei unverbindlichen Mitteilungen:
a) Name und b) Wunschtermin für die Kon-
firmation (bitte nicht festlegen!) Informa-
tionen zur Konfirmation finden sich auf 
unserer Homepage unter
www.ev-kirche-neuffen.de/cms/start-
seite/taufe-konfirmation-trauungbe-
gleitung/konfirmation/

Im Konfirmationsjahr erlebten 35 Jugend-
liche den Glauben und die Kirche bei viel-
fältigen Gelegenheiten. Die regelmäßigste 
Einrichtung ist der Konfi-Unterricht am 
Mittwochnachmittag. Er wird im Team ge-
staltet von Pfr. Seibold, Vikar Roos, Dagmar 
Klüberspies und Diana Weingärtner (herzli-
chen Dank für den großartigen Einsatz der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen!). Durch 
die Leitung im Team ergaben sich vielfältige 
Arbeitsformen und Beziehungen.
Ebenfalls regelmäßig besuchen Konfis die 
Gottesdienste in der Gemeinde, aber auch 
spezielle Gottesdienste des Bezirksjugend-
werks gehören zum Angebot. Höhepunkte 
im Konfi-Jahr sind zwei Wochenenden: Das 
große Bezirks-Konfi-Camp am Anfang im 
Juli und vor dem Ende des Konfi-Jahres das 
örtliche Konfi-Wochenende. Dieses Mal 
konnten wir nicht nach Erkenbrechtsweiler 
ins Freizeitheim, weil dort Flüchtlingsunter-
kunft ist. Da war es gut, dass wir für eine 
Nacht im Gemeindezentrum in Tischardt zu 
Gast sein durften. 

Die Konfirmationsgottesdienste am 
17. und 24. April
Sie werden jeweils unterschiedlich mit den 
Jugendlichen gestaltet sein. Alle, die diesen 
großen Tag mitfeiern möchten, sind herzlich 
eingeladen! Am Feiertag Christi Himmel-
fahrt (Do, 5.5.) findet dann der gemeinsame 
Konfirmations-Abendmahlsgottesdienst 
statt und das Gruppenfoto mit allen wird 
gemacht.

Konfirmation 2016 – Ein kurzer Rückblick

17. April
Ellinger, Paul
Elsner, Luca
Gaiser, Marleen
Gärtner, Kai
Geiger, Laura
Gutekunst, Lina
Höschele, Celine
Kromer, Alessa

Kynast, Lisa
Maier, Anna-Victoria
Mannschreck, Laura
Noel, Matthis
Polenz, Louis
Prinz, Robin
Ratzer, Matthias
Vöhringer, Alexander
Wagner, Jakob
Weber, Lena

24. April
Barth, Torben
Baur, Tamara
Belser, Amelie
Brunzendorf, Chiara
Bunz, Marcel
Decker, Jannik
Fischer, Ines
Kirchner, Marie

Kohl, Emilia
Leitner, Anna
Maack, Davina
Notter, Florian
Schock, Patrick
Streubel, Hannah
Thumm, Robin
Valsamas, Annika
Walter, Emily
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Frucht bringen. Und welche Früchte das sind, 
ist nachzulesen in Galater 5,22. Wir haben 
gelernt, dass Christsein bedeutet, immer mit 
Jesus auf dem Weg zu sein. Jeder in seinem 
Tempo und Jesus geht garantiert mit uns!
Am Nachmittag gab es verschiedene Work-
shop-Angebote. Eine Gruppe studierte einen 
Tanz ein, andere spielten Discgolf mit einer 
Frisbee, wiederum andere gingen einkaufen 
und bereiteten das Abendessen zu oder 
buken leckere Muffins. 
 
Beim gemeinsamen Quiz- und Spieleabend 
hatten alle ihren Spaß und es wurde viel 
gelacht. Im Impuls an diesem Abend wurde 
das Thema Dankbarkeit aufgegriffen und es 
entstand eine große «Danke-Sonne». Das 
Highlight am Sonntag waren die kreativen 
Gebetsstationen, die im ganzen Haus verteilt 
waren. Jeder hatte Zeit für sich und mit Gott. 
Bei «Nudla mit Soß» in Neuffen ließen wir 
dann das Wochenende ausklingen. 

Wir wollen uns bei allen bedanken, die uns 
im Gebet in dieser Zeit begleitet haben. 
Besonders danken möchten wir auch den 
Mitarbeitern für das tolle Wochenende!

                         Dorothea Roth    n

Ein Wochenende, eine Hütte, 23 nette 
Leute, ganz viel Spaß und Action?!  
Das war das Jugendwochenende in Owen 
vom 22.- 24. Januar. 

Am Freitag war es endlich soweit! Drei span-
nende Tage in Gemeinschaft und Zeit für 
Gott warteten auf uns …  Die Motivierten 
haben sich schon am frühen Nachmittag zu 
Fuß auf den Weg gemacht.  Bei sonnigem 
Wetter und verschneiter Landschaft war die 
Wanderung ein tolles Erlebnis. Abends wurde 
gemeinsam gekocht und anschließend natür-
lich auch gegessen.
Beim Kennenlernabend war Action garan-
tiert! In kleinen Spielen trat man in Zweier-
teams gegeneinander an. Beim Abendab-
schluss konnte man dann noch einmal zur 
Ruhe kommen. Gemeinsam wurden Lob-
preislieder gesungen und gebetet. Außerdem 
hielt einer der Mitarbeiter einen kurzen Im-
puls. An diesem Abend ging es um die Jah-
reslosung aus Jesaja 66,13. Anschließend 
war noch Zeit bis zur Nachtruhe zum Chillen, 
Singen und Quatschen.

Samstags gab es nach einem ausgiebigen 
Frühstück eine Bibelarbeit. Wir haben uns 
mit dem Thema «Christsein» auseinander-
gesetzt. Dazu haben wir in Kleingruppen im 
Johannesevangelium die Stelle über den 
Weinstock und die Reben gelesen und uns 
darüber ausgetauscht. Unser Ergebnis war: 
Wenn wir in Jesus als dem «Weinstock» 
bleiben, dann können wir als «Reben» gute 

Gemeinschaft (er)leben auf dem 
Jugendwochenende in Owen
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unebenen Rasen beschwerlich. Dann kam 
große Hilfe: Andreas Kiedaisch hatte sich 
kurzfristig bereit erklärt, ins Bauerloch zu 
kommen mit seinem Dumper (Motorschub-
karren mit Raupenantrieb). Das ersparte uns 
viel Mühe und einiges an Zeit.

So war es möglich, schon am Freitag mit 
dem Spalten des Holzes zu beginnen und 
sogar schon einen Teil zu sägen und ein-
zulagern. Am Samstagmorgen waren, wie 
auch am Freitag, unerwartet viele Helfer vor 
Ort und mit Peter Wallisch ein Virtuose am 
«Fichtenmoped» (Motorsäge) am Start, der 
in kurzer Zeit das gestapelte und gespaltete 
Holz in fertige Scheite schnitt, so dass es 
nur noch eingelagert werden musste. Es war 
letztlich so viel Holz, dass sogar noch ein 
zusätzlicher Lagerplatz im hinteren Hüt-
tenanbau geschaffen wurde.

Schön bei dieser Aktion war auch, dass uns 
drei Flüchtlinge unterstützt haben. Weil man 
aus Sicherheitsgründen geeignete Arbeits-
kleidung stellen wollte, war die Zahl der 
Flüchtlinge als Helfer begrenzt. Sie waren 
eine große Hilfe. Trotz der Sprachhürden 
kam man zügig und gut voran. Sie wollen 
jederzeit wieder helfen, wenn man sie be-
nötigt. Alles in allem war es ein erfolgreicher 
Einsatz, der allen viel Spaß bereitete.

               Peter Rebmann    n

Holzaktion Bauerloch

Im Bauerloch haben Ende letzten Jahres 
Wildschweine ihr Unwesen getrieben. 
Dadurch wurde der Rasen sehr stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Daher war es in 
diesem Zusammenhang naheliegend, vor 
der Wiederinstandsetzung noch Arbeiten 
durchzuführen, die die Wiese stark bean-
spruchen. So fanden Ende 2015 und An-
fang 2016 einige Holzfällaktionen im 
Bauerloch statt, die notwendig waren, da 
etliche Bäume um den Rasenplatz eine 
hohe Gefährdung darstellten, die man ihnen 
auf den ersten Blick nicht ansah.

Am Freitag und Samstag, 12./13. Februar, 
wurde das Holzlager hinter der Hütte neu 
gefüllt. Das Lager musste ausgeräumt, 
gereinigt und neu bestückt werden. Dazu 
hatten wir bei den Holzfällarbeiten im Bau-
erloch ein paar Festmeter Holz auf die Seite 
gelegt.  Zunächst gab es Unsicherheiten 
wegen des Wetters und ob die notwendigen 
Helfer zusammenkommen, aber das Gerät 
war vorhanden: ein Spalter mit Traktor von 
der Familie Muckenfuß und eine Wippsäge 
von Jürgen Schietinger. Am Abend zuvor 
gab es Helferzusagen und gutes Wetter, 
sodass es am Freitag ab 13 Uhr losgehen 
konnte. Holz vom Rasen vor die Hütte zu 
transportieren, war auf dem tiefen und sehr 
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Bauerloch-Sauerei: kreuz und quer durch die Wiese

Tag 56: Jetzt sind ja noch mehr Bäume ohne 
Blätter ... mitten in der Wiese ... aber die sind
ganz schön krumm ... hoffentlich fallen die
nicht um, die Menschen wollen da eine Släck-
lein* dranbinden, um darauf zu laufen. Selt-
sam – ich finde es ganz toll, so auf meinen 
vier Beinen auf dem Boden zu rennen und zu 
springen, mich im Dreck zu wuhlen, mit mei-
ner Schnauze den Boden zu brechen, ... das 
kann man alles nicht auf so einer Leine.

Tag 74: Ob es heute mal wieder ruhig ist und 
ich gemütlich nach Nüssen und Anderem 
suchen kann? In den letzten Wochen musste 
ich mir eine andere Futterstelle suchen, stän-
dig waren die Menschen auf der Wiese. Ich 
habe gehört, dass sie «das Dach reparieren», 
und die «Löcher stopfen» wollen. Einmal ha-
ben sie ein paar Feuer angezündet: Das war 
toll anzusehen, und am Abend haben wir
uns dann noch kurz raus getraut. Haben die 
warmen Nüsse lecker geschmeckt! Und uns 
im warmen Matsch zu suhlen ... Mmh … das 
könnten die öfter machen.
Tag 97: Oh nein, jetzt haben die doch wieder 
so einen Zaun aufgebaut ... Ob wir da auch 
einfach wieder drüberrennen können, wie 
über den alten!?  Ich versuch’s mal mit Anlauf 
... nein, der ist echt fest, ich glaub, ich muss 
nach einem anderen Zugang schauen ...                       
  * (engl. für Balancierseil)

                       Manuela Auer-Rebmann     n

Aus dem Leben eines Wildschweines:

Tag 1: Ja, huch, welche Wildsau war denn 
hier zu Gange? Hat die uns wohl alle Nüsse 
weggefressen? Ach nee, das war gar keine 
Wildsau ... das war so ein Metallding, was 
unheimlich laut ist und mit seinem Maul viel 
mehr fressen kann als unsre ganze Rotte 
zusammen! Und mit seinen zwei Raupenbei-
nen kann es mehr umgraben als wir in einer 
Nacht. ... ach, zum Trüffelsuchen wäre das 
echt toll, wir wären viel schneller durch!
Tag 2: Mmh, lecker, frisches Gras. Die ersten 
Spitzen sind die leckersten, frisch und saftig. 
Endlich kann ich mich mal wieder satt essen.
Das ist aber wirklich freundlich von den Men-
schen, mir so ein leckeres Büffet aufzubauen.
 
Tag 10: Schade, leider haben wir nun das 
ganze frische Gras weg gefressen, aber im-
merhin haben wir nun auch viel Platz und
müssen uns nicht mehr durch den Zaun 
zwängen. Ah, lecker, in der Ecke riecht’s  nach 
frischen Bucheckern; das ist aber nett, dass 
man uns die unter die Erde gelegt hat, dann 
bleiben sie so frisch und saftig. Grunz, grunz, 
schmatz, schmatz und mit ein bisschen 
frischer Erde schmecken sie um so köstlicher.

Tag 35: Die Menschen sind seltsam, erst 
machen sie Bäume weg, «wegen der Son-
ne», hab ich sie sagen hören, und: «kaputt»
seien die Bäume – versteh ich nicht, die 
Sonne scheint doch auch so, und der Schat-
ten der Bäume ist doch so gemütlich! Und 
warum kaputt? Wir konnten uns so toll dran 
reiben ... na ja, und jetzt pflanzen sie neue 
Bäume ohne Blätter, aber mit Haken. Na 
mal schauen, ob man sich daran auch so 
schön kratzen kann ...

16|17
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einzuziehen, denn in dieser Gruppe reichten 
selbst vier Punkte nur für einen dritten Platz. 
In der Zwischenrunde ergaben sich zumeist 
ausgeglichene und spannende Partien, in 
denen alle Mannschaften zeigten, was sie 
drauf haben, und mit tollen Spielzügen um 
den Einzug in die Platzierungsspiele kämpf-
ten. Das Finale war entsprechend hochkarä-
tig besetzt: Mit dem CVJM Dettingen/Erms 
stand der letztjährige Sieger dem A-Team 
gegenüber. Letzteres bestand aus Spielern 
des oftmaligen Turniersiegers EC Reutlingen 
mit Unterstützung vom CSV Kirchheim. So 
konnte das A-Team überzeugend das Finale 
mit 3:0 für sich entscheiden. Herzlichen 
Glückwunsch zum Turniersieg!

Am Ende bleibt der Dank an die vielen Helfer 
und Kuchen- und Kartoffelsalatspendern 
sowie an alle teilnehmenden Teams für ein, 
trotz eines gesunden sportlichen Ehrgeizes, 
sehr faires Turnier. Neben dem Sport war 
es auch wieder einmal schön, mit vielen 
Freunden und anderen Mannschaften ins 
Gespräch zu kommen. Ein weiterer Dank gilt 
unseren Unterstützern, Reder Kfz-Technik 
Linsenhofen, Autohaus Grau Kirchheim/Teck, 
Bäckerei Mayer Kohlberg, Schreinerei Moll 
und Baustoffe Schietinger aus Neuffen.

            Peter Rebmann    n

Auch in diesem Jahr veranstaltete der CVJM
Neuffen wieder sein seit über 30 Jahren 
stattfindendes Hallenturnier in der städ-
tischen Turnhalle am 6. Februar. Der CVJM 
Neuffen konnte wieder zwei Mannschaften 
stellen. Dabei waren ebenso Mannschaften 
aus der näheren Umgebung wie der CVJM 
Kohlberg, vertreten, wie auch aus weiter ent-
fernten Orten, wie Herrenberg, Geislingen 
oder Korntal. Hobbymannschaften aus Neuf-
fen waren dieses Jahr leider keine vertreten.

Der CVJM Neuffen I startete unglücklich mit 
einer 1:2 Niederlage gegen den späteren Fina-
listen CVJM Dettingen. Gegen Korntal im 
zweiten Spiel war leider ebenfalls kein Punkt 
drin, was sicherlich auch an der kurz zuvor 
zusammengemischten Truppe lag, die noch 
nicht aufeinander eingespielt war. Da das 
Derby gegen Kohlberg verloren ging, schied 
die erste Mannschaft des CVJM Neuffen lei-
der punktlos in der Vorrunde aus.

CVJM Neuffen II startete hingegen mit einem 
1:0 Sieg in die Vorrunde. Das Tor wurde dabei 
in den letzten Sekunden vor dem Abpfiff 
erzielt durch Michi Binder. Im zweiten Spiel 
gegen Herrenberg zeigten die Neuffener eine 
gute Leistung, allerdings gelang es keiner der 
beiden Mannschaften, ein Tor zu erzielen. Da 
das letzte Spiel leider verloren ging, gelang es 
den Neuffenern nicht, in die Zwischenrunde 

Hallenfußballturnier CVJM Neuffen
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Veranstaltungsplan ab März

Do.  24.3.  19:30  Abendmahl am Gründonnerstag  Gemeindehaus
    mit Jugendlichen
 Fr.  25.3.  10:00  Festgottesdienst zum Karfreitag Martinskirche
 So.  27.3.   6:00  Osternachtfeier Martinskirche
 So.  27.3.   8:00  Auferstehungsfeier mit dem Posaunenchor  Friedhof
 So.  27.3.  10:00  Osterfestgottesdienst Martinskirche
 Mo.  28.3.  11:00  Kirche im Grünen  Hohenneuffen
Sa.  9.4.   Erwachsenen-Kleider-Basar Gemeindehaus
Fr.  15.4.   9:00 Frauenfrühstück Gemeindehaus
Sa. 16.4.         CVJM: Altpapiersammlung
So. 17.4.  10:00 Festgottesdienst zur Konfirmation I Martinskirche
Mo. 18.4. 19:00 Vortrag Palliativmedizin der AG Hospiz Gemeindehaus
So.  24.4.  10:00 Festgottesdienst zur Konfirmation II Martinskirche
 Di. 3.5.   Evangelisch im Täle: 
    Vortrag mit Winrich Scheffbuch
Mi. 4.-8.5.        CVJM: Fahrt zum Christival Karlsruhe
Do. 5.5. 10:00 Abendmahl der Konfirmierten Martinskirche
Do.  9.6.  20:00 Erwachsenenbildung: Judentum, Christentum  Gemeindehaus
    und Islam – Wie finden wir eine Brücke 
    zueinander?
So.  19.6.  11:00 Bauerlochfest der Kinderkirchen im Täle Bauerloch
Fr. 24.-26.6.   CVJM Posaunenchor: Wochenende Unterjoch Bergheim Unterjoch
Fr.  1.-3.7.  Konfi-Camp des Bezirksjugendwerks  Rötenbach
So. 10.7. 11:00  Bauerlochfest Bauerloch
Mo.  11.7.  20:00 Intermezzo-Frauenarbeit: (W)Orte voll(er)leben Gemeindehaus
Di. 12.7. 20:00 Kirchenerkundung mit allen Sinnen Martinskirche
Mi.  13.7.  Konfi-Treffen im Distrikt   Großbettlingen
So.  17.7.  10:00 Gottesdienst Abschluss Bezirkskirchentag Nürtingen, Stadtmitte
So. 31.7. 11:00 Jusi-Treffen mit Gottesdienst Jusi Kohlberg
Sa. 6.8. 16:00 Adonia-Junior-Konzert Stadthalle

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 10.4. | 5.6. | 24.7. | 16.10.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 28.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. | 17.7. | 21.8. | 18.9. | 16.10.

 
VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 10.4. | 29.5. | 26.6. | 31.7. | 11.9. | 9.10. | 13.11. | 18.12.
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Geöffnete Martinskirche 

Die Martinskirche zählt zu den «verlässlich 
geöffneten Kirchen», die das blaue Signet 
tragen (siehe www.geoeffnete-kirchen.
de). Ab 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 Angebot nutzen!  Nichts ist besser 
für die Kirche, als wenn sie belebt ist. 
Nutzen Sie die Kirche für die Begegnung 
mit Gott. Entdecken Sie Details, die Sie 
noch nie gesehen haben.    n



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

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: Dr. Manuela Auer-Rebmann, 
Tel. 1360310
www.cvjm-neuffen.de
n VEJGN (Verein für evangelische Ju-
gend- und Gemeindearbeit)
Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310
www.vejgn.de
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Österliches Kreuzworträtsel

1. sie mündet im Tag der Auferstehung  |  2. markiert den Beginn eines neuen Tages  |  3. feiern wir 2016 am 
27. März  |  4. am dritten – Zeitangabe im Glaubensbekenntnis   |  5. Chance für Veränderungen  |  6. dort stand 
Jesus am Morgen (Joh 21,4)  |  7. Art, etwas zu reinigen (Mt 3,12)  |  8. wir in Gottes Weinberg (Joh 15,5)  |  
9. Spielzeug  | 10. auch das gibt’s um Ostern  |  11. österliche Blumen  |  12. altertümlich für Tränen  |  13. altes 
Heil- und Pflegemittel (Lk 23,56)  |  14. Ort im Psalm 23  |  15. Zentrum im Kirchenraum  |  16. Frühlingsblume  |  
17. Prophet bei Jesu Verklärung (Mk 9,4)  |  18. hebräisch: Sohn  |  19. die Ersten am leeren Grab Jesu  |  
20. ein Sakrament  |  21. Symbol für Christen  |  22. Dreschplatz  |  23. durch einen Jungen bekanntes jüdisches 
Dorf  (Lk 7,11ff)  |  24. womit wir einander dienen (1Petr 4,10)  |  25. die Großmutter Jesu  |  26. Gewässer  |  
27. Gottesgabe in unser Herz (2Kor 4,6)  |  28. Olivenhain am Ölberg
Die Buchstaben in den Kreisen ergeben in der richtigen Reihenfolge einen historischen Hinrichtungsort


