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Fest-Freuden
Gott feiert

Gottesdienst als Fest und Feier

Feste in der Gemeinde



Von besonderen Gottesdiensten mit an-
schließender Gemeinschaft beim Essen im 
Freien künden der Bericht über den Pfingst-
gottesdienst in Tischardt und das bevor-
stehende Jusitreffen der Apis, das dieses
Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert!
Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 
lädt der CHORgrenzenlos zu seinem 
Jubiläumskonzert und zum Mitsingen ein.

Schließlich haben wir einen Ausblick auf 
die Kirchenwahlen am 1. Advent und eine 
Vorschau auf die Verabschiedung von
Pfr. Seibold, der im Januar nächsten Jahres 
eine Dekanstelle übernehmen wird. Auch 
wenn dieser Abschied viele traurig stimmen 
wird – lasst uns dennoch feste feiern und 
die festliche Gemeinschaft pflegen!

Eine behütete Sommerzeit wünscht Ihnen 
Rose Heimgärtner

Liebe Leserinnen und Leser,

im Sommer erfreuen wir uns besonders vieler 
Feste, und so passt es, dass Feste und Feiern 
der rote Faden sind, der sich durch diese Aus-
gabe zieht. Alle Beiträge führen uns vor Augen, 
dass es im Laufe eines (Kirchen-)Jahres,
wie auch im Laufe eines Lebens reichlich zu 
feiern gibt. 
Schon zu Beginn der Schöpfung feiert Gott 
sein Werk, und wir, seine Geschöpfe, feiern 
zu Beginn jeder Woche seine Gegenwart im 
Gottesdienst. Lesen Sie mehr dazu und zu 
unserer kirchengemeindlichen Festkultur auf 
den Seiten 3-9.

Im Porträt begegnen wir einem Paar, das in 
seiner Freizeit gerne Menschen und deren 
Feste kulinarisch bereichert. Von persönlichen 
Feiern aus ganz unterschiedlichen Anlässen 
erzählen uns Menschen im Alter zwischen
5 und 89 Jahren und lassen uns teilhaben
an dem, was ihnen besonders wichtig war.
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Fest-Freuden

«Geht hin und esst fette Speisen und trinkt 
süße Getränke und sendet davon auch 
denen, die nichts für sich bereitet haben; 
denn dieser Tag ist heilig dem Herrn. Und 
seid nicht bekümmert; denn die Freude 
am Herrn ist eure Stärke!» Nehemia 8,10 

Israelischer Neujahrstag im Oktober 445 
v. Chr., ein Volksfest, wie es zuvor noch 
keines gab. Der Tempel und die Stadt 
Jerusalem sind lange nach ihrer Zerstörung 
endlich wiederaufgebaut; mit der Fertigstel-
lung der Stadtmauer ist die Großbaustelle 
abgeschlossen. Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist! 
Und wie gefeiert wird! Ein Festgottesdienst 
eröffnet den Tag. Die erste Kirche im Grü-
nen! Von einer hölzernen Kanzel liest Esra, 
der Priester, aus Gottes Wort und lobt «den 
großen Gott»; alle jubeln und beten Gott an. 
Sie lassen laut werden, was sie erfahren 
haben: Bewahrung, Gelingen durch Krisen, 
trotz vieler Hürden und langer Bauzeit. Das 
Bauwerk ist fertig, die Menschen können 
sicher wohnen – und sie wissen, wem sie 
das alles verdanken! Viele sind zu Tränen 
gerührt, dass sie diesen Tag erleben dürfen. 

Nehemia, der Bauleiter, nimmt dies auf. 
Ein besonderer Tag für Seele und Leib.
Er ermuntert zum nahtlosen Weiterfeiern. 
Herzhafte, saftige Speisen, schmackhafte 
Getränke werden aufgetischt (ohne Blick
auf die Waage). 

Mich fasziniert dieses Fest immer wieder 
aufs Neue: Von Gottes Wort und Wirken 
berührt, entsteht Freude und Jubel. 
Wir haben allen Grund, ausgiebig zu feiern! 
Gottesdienst und Festessen gehören zu-
sammen, greifen ineinander im gemein-
samen Feiern in großer Runde, auch mit 

denen, die selber nichts haben. So erfahren 
alle, die Fröhlichen und die Traurigen, die
ihr Auskommen haben und die am Rand 
stehen: Wir haben einen großen Gott, dem 
wir so viel verdanken. Er sorgt für uns; 
darum können wir fröhlich gestärkt weiter-
gehen. Und uns aufs nächste Feiern freuen.

Bärbel Hartmann
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«Ich feier das voll!» Dieser Satz aus dem 
Mund von Jugendlichen begegnet mir ständig.
Meistens geht es um etwas, das sie begeis-
tert, weshalb sie im wahrsten Sinne des 
Wortes innerlich ein kleines Fest feiern j.  
 
Wie ist das bei Gott? Feiert Gott? Oder gibt 
es doch mehr, worüber er sich eben nicht 
freuen und feiern kann? Dieser spannenden
Frage bin ich nachgegangen und habe 
folgende Erkenntnisse gewonnen: 
 
1. Ja, Gott feiert enorm 
In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott alles, was 
er geschaffen hat, mit «gut» und uns Men-
schen sogar mit «sehr gut» beurteilt hat. 
Ich denke, man könnte auch sagen, dass 
Gott innerlich ziemlich gefeiert hat über alles, 
was er da Schönes erschaffen hat. 
Sein Blick auf uns ist voller Liebe. Gott freut 
sich an uns und ich bin mir sicher, er jauchzt 
und jubelt, dass es jeden von uns gibt j.  

 2. Ja, aber er feiert nicht alles 
Kurz nach der Erschaffung von Adam und 

Eva gibt es einen Zwischenfall (1. Mose 3), 
der uns auch heute noch beschäftigt.

Wir Menschen sind nach wie vor «sehr gut»
gemacht – jedoch gibt es eine Seite in uns, 
die mehr oder weniger stark das macht, 
was Gott eben nicht feiert. Immer wieder 
kommen wir in die Versuchung zu schwin-
deln, unseren eigenen Vorteil zu suchen 
oder andere zu verletzen. Und leider bleibt 
es oft nicht bei der Versuchung, sondern 
wir tun es. Weil Gott die Liebe in Person
ist, die das Beste für den anderen sucht 
(1. Korinther 13,4- 7), tut ihm das natürlich 
weh, weshalb er unser Verhalten immer 
wieder nicht feiern kann.  
 
3. Ja, und der Himmel feiert mit 
Was Gott jedoch sehr freut und mit ihm 
den ganzen Himmel, ist, wenn wir unser 
falsches Verhalten einsehen und ihn in 
Jesu Namen um Vergebung und Erneuer-
ung durch seinen Geist bitten. Jesus sagt 
in Lukas 15,7: «So wird auch Freude im 
Himmel sein über einen Sünder, der Bi
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Feiert Gott? 
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Buße tut, mehr als über neunundneunzig 
Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.»

Im Himmel wird ein Fest gefeiert, wenn sich 
jemand zum ersten Mal von Jesus finden 
lässt und damit in die Beziehung zu Gott 
eintritt. Aber auch wenn wir schon als Kinder 
Gottes leben, so ist Freude im Himmel, wenn 
wir unser Herz wieder neu auf Gott ausrich-
ten und nach dem fragen, was ihm gefällt.  
 
4. Ja, Gott ist ein Gott der Feste  
Fast alle Feste, die bis heute in Israel gefeiert 
werden, sind von Gott eingesetzt. «Dreimal 
im Jahr sollst du mir ein Fest feiern», gibt 
Gott z. B. in der Wüste zum Auftrag (2. Mose 
23,14). Was zeichnet ein Fest aus? Meistens
gibt es einen freudigen Anlass. Man kann aber
auch an etwas Schönes erinnert werden und
dafür ein Erinnerungsfest feiern. 

Das Passahfest z. B. sollte die Israeliten
daran erinnern, wie Gott sie verschont hat, 
als in Ägypten die ältesten Söhne umge-
bracht wurden. Weil ihre Türrahmen mit dem 
Blut eines Lammes bestrichen waren, ging 
der Engel vorbei. Was für eine Vordeutung 
auf das, was später Jesus für uns getan hat, 
als er das Opferlamm wurde, damit wir ver-
schont werden. Das feiern auch wir an unse-
ren Festen im Kirchenjahr – und hoffentlich 
nicht nur dann, denn diese beste Botschaft 
der Welt ist Kraft und Freude für jeden Tag!

Schauen wir ins Neue Testament, so ist klar: 
Jesus war gerne zu Gast bei Menschen, hat 
mit ihnen zu Tisch gesessen, gegessen und 
getrunken. Auf einer Hochzeit hat er sogar 
dafür gesorgt, dass der Wein nicht ausging 
(Joh 2,1- 11)! Wenn jemanden gesellig war 
und gern gefeiert hat, dann Jesus. Als seine 
Nachfolger haben wir allen Grund, uns zu 
freuen, ihn zu feiern, leckere Dinge zu genie-
ßen, zu Festen zu gehen und einzuladen.

5. Ja, in der Ewigkeit gibt’s das
größte Fest!
Jesus hat in seinen Gleichnissen das Reich 
Gottes verglichen mit einem Fest oder einer 
Hochzeit (Lk 14,15- 24 / Mt 22,2- 13 / Mt 
25,1- 13). In der Ewigkeit wird es ein großes 
Fest geben, zu dem jeder eingeladen ist – 
auch du!

Einmal war ich in den Weinbergen spazieren 
und habe schön gedeckte Tische angetroffen, 
die nur darauf gewartet haben, dass die 
Gäste kommen. Genau das erwartet uns 
im Himmel: ein Tisch, der hergerichtet ist 
für uns. Da ist ein Platz für uns reserviert, 
den wir einnehmen dürfen. Wenn wir Jesus 
Christus in diesem Leben unser Vertrauen 
schenken, dann werden wir im kommenden 
ewigen Leben mit ihm das größte Fest 
feiern, das es gibt. Mit super leckerem Essen 
und dem besten Wein überhaupt. Oder Bio-
nade. Oder Kaba. (Oder was auch immer du
magst ...) Das wird herrlich! j
         Franziska Goller    n

Ein jüdisches Fest
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Die Christenheit feiert jeden Sonntag ein Fest!
Warum? Weil Jesus an einem Sonntag aufer-
standen ist. Für die christliche Gemeinde war
das der Anlass, regelmäßig zu feiern.
Die Freude über die Auferstehung prägt den 
christlichen Sonntagsgottesdienst bis heute. 
Der Gottesdienst ist Fest der Freude über das 
neue Leben von Gott. Die Christenheit feiert 
die lebendige Gegenwart des Auferstandenen 
Herrn Christus in der Mitte der Gemeinde!

Man kann (selbst-)kritisch fragen, ob man 
das unseren Gottesdiensten abspürt. Feiern 
wir den Gottesdienst als fröhliches Fest? 
Mir persönlich ist das für den Sonntagsgot-
tesdienst wichtig. Es ist mir ein Anliegen, 
auch wenn das Leben sonst vielleicht gerade 
nicht so viel Anlass zur Fröhlichkeit gibt. 
Dafür steht auch das bekannte Lied «In dir 
ist Freude, in allem Leide». Jeder Sonntags-
gottesdienst steht unter dem Vorzeichen, 
ein Fest zu sein.

Nun gibt es Zeiten und Anlässe, wo es 
nicht passt, fröhlich zu festen. Deshalb 
unterscheide ich Fest und Feier. Zum Fest 
gehört, auch emotional fröhlich und freudig 
zu sein. Eine Feier kann ernst und still sein, 
bezieht sich aber wie das Fest inhaltlich 

auf die gute Nachricht und die Zuversicht. 
So ist das auch mit dem Gottesdienst. Mit 
«feierlichem Ernst» feiern wir zum Beispiel 
Karfreitag oder auch Bestattungsgottes-
dienste.

Auch in der Bibel gibt es Gottesdienste, 
wo Menschen Raum brauchen für Betrof-
fenheit, Trauer und Leid. Davon zeigen die 
Psalmen viel, was wir auch zum Vorbild 
nehmen können. Zugleich nehmen die 
Psalmen die Besinnung auf die Hoffnung 
in Anspruch und formulieren als Kontrast 
zur Klagesituation das Lob Gottes. Bei uns 
verbinden wir Klage und Zuversicht, wenn 
wir bei der Bestattung angesichts der 
Gräber die Auferstehung und den Sieg über 
den Tod verkündigen. 

Wenn ein Mensch im Glauben an Jesus 
Christus verstorben ist, erfahren wir als 
Hinterbliebene den Verlust und sind traurig, 
während wir zugleich darauf bauen, dass 
der Verstorbene im Himmel ankommt, 
wo er am ewigen Fest der Freude und der 
Glückseligkeit mit vielen anderen teilhat. 
Manchmal stellt sich sogar schon etwas 
vom Trost und von der Freude auf dem 
Friedhof ein. 

Fest und Feier:
Das ist der Gottesdienst!
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Auch im Abendmahl verbinden wir feier-
lichen Ernst und die Aussicht auf die Fröh-
lichkeit durch die Vergebung. So ist der 
Abendmahlsgottesdienst Feier und Fest. 
Wir besinnen uns auf Sünde und Schuld, 
während wir getragen sind vom Vertrauen 
in Gottes Treue. Wenn wir den Zuspruch der 
Vergebung empfangen, Brot und Wein teilen 
und als christliche Gemeinschaft versammelt 
sind, dürfen sich fröhliche Leichtigkeit und 
Festfreude einstellen. So ein Stimmungs-
umschwung von der Betroffenheit zur 
Freude stellt sich nicht ohne Weiteres ein. 
So bleiben Abendmahlsgottesdienste oft 
vom feierlichen Ernst geprägt. Aber wir 
dürfen uns durchaus klarmachen, dass die 
Vergebung Anlass zu einem fröhlichen Fest 
in der Gemeinde ist.

Weil wir in unserer kirchlichen Tradition eher 
zum feierlichen Ernst neigen, möchte ich 
mit diesem Beitrag dazu anstoßen, dass wir 
den Gottesdienst viel mehr als fröhliches 
Fest begreifen. Es ist gut, wenn wir unseren 
Gottesdienst bewusst als Fest und Feier 
gestalten. Das betrifft im Kern die Botschaft, 
die verkündigt wird. 

Das «Evangelium» bedeutet «Froh-Bot-
schaft». Davon reden wir und singen wir. 
Was uns Gott sagt und schenkt, darauf 
antworten wir mit Dank und Anbetung in 
Liedern und Musik und Gebeten. Es lohnt 
sich, wenn wir uns innerlich darauf einstim-

men und uns verbinden mit dem, was wir 
sagen und tun.

Zum Gottesdienst als Fest helfen auch 
äußerliche Dinge: Unser Gottesdienst findet 
in einem festlichen Raum statt. Die Kirche 
ist hoch, kunstvoll, mit Lichtglanz gestaltet. 
Kerzen brennen, der Altartisch ist gedeckt. 
Alles darf auch ein bisschen edel sein: die 
Kunstwerke, das Parament an der Kanzel, 
die schöne Altarbibel und der Blumen-
schmuck.

Zur Feierlichkeit trägt auch die Liturgie 
bei, das gemeinsame Sitzen und Stehen
und Sprechen. Alle Einzelnen können zur 
eigenen Festlichkeit beitragen und eine 
Kleidung anziehen, die das festliche Gefühl 
unterstützt. Es ist schön zu spüren: Heute 
ist Sonntag und wir feiern Gottesdienst! 
Wenn wir uns in der Kirche begegnen,
machen wir nicht bittere Miene, sondern
lächeln einander mit strahlenden Augen an. 
Warum nicht?

Mir gefällt der Gedanke der orthodoxen 
Christenheit, dass wir im Gottesdienst 
auf Erden teilhaben an dem himmlischen 
Gottesdienst, wo ewig und herrlich das Lob 
Gottes erklingt. Wir stehen mit beiden
Beinen in dieser Welt, aber im Glauben ist 
unser Horizont weit und offen. Gott lädt uns 
ein zu seinem Fest!
          Gunther Seibold    n

Kirche im Grünen und Konfirmation 2019
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Lichterfest

Genau eine Woche nach Heiligabend ist Sil-
vester. Am letzten Tag des Jahres, dem Alt-
jahrabend, wird in einem Abendgottesdienst 
das Jahr bedacht und beschlossen. Es ist 
ein Gottesdienst mit viel Dankbarkeit. In der 
Silvesternacht läuten die Glocken das neue 
Jahr ein. Wie alle Glockenschläge, die nicht 
die Zeit unterteilen, laden sie ein, an Gott zu 
denken und zu ihm zu beten. Das neue Jahr 
beginnen die Gemeinden im Täle in der Regel 
mit einem gemeinsamen Abendgottesdienst.

Die Weihnachtszeit ist aber noch nicht zu 
Ende: Am 6. Januar wird Epiphanias gefeiert, 
die Huldigung der drei Weisen an der Krippe 
ist das Thema. Hier wird die «globale Bedeu-
tung» Jesu deutlich, der von hochrangigen 
Persönlichkeiten aus anderen Ländern Ehr-
erbietungen empfängt. In Neuffen feiern wir 
im Januar unseren Mitarbeiterempfang. Die 
Kirchengemeinde sagt «Danke» mit einem 
guten Essen für die geleistete ehrenamtliche 
Arbeit des letzten Jahres und für alle Ver-
bundenheit. Oft gibt es an diesem Tag auch 
einen Ausblick auf die Veranstaltungen des 
begonnenen Jahres.

Im Frühjahr, wenn es draußen noch kalt 
und frostig ist, beginnt die zweite Vorberei-
tungszeit auf ein kirchliches Hochfest: die 
Passionszeit. Über sieben Wochen wird in 
den Sonntagsgottesdiensten die Leidenszeit 
Jesu bedacht. Wer aufmerksam dabei bleibt, 
kann erkennen, wie in den biblischen Bildern 
Jesu Leidensweg verknüpft wird mit den Er-
eignissen in der Natur, dem oft noch harten 
Boden, dem Säen, Keimen und Wachsen.

Der Palmsonntag eröffnet die Karwoche. Ein 
lauter Festtag, der den Jubel der Menschen 
in Jerusalem beim Einzug Jesu wieder ins 
Gedächtnis ruft. Wie anders nehmen sich 
dagegen die Tage in der Karwoche aus. 
Am Gründonnerstagabend spürt man die 

Wer in den Neuffener Kalender schaut, findet 
eine Reihe verschiedener Feste und Anlässe, 
die dazu einladen, zusammenzukommen und
etwas zu feiern. Es gibt kirchliche Feste und 
städtische Feste. Oft lassen sie sich nicht genau
voneinander trennen, und das ist auch gut so.

Für die Kirchengemeinde beginnt das Jahr mit 
dem 1. Advent. Es ist eine schöne Tradition, 
dass die Neuffener Stadtkapelle diesen Got-
tesdienst mitgestaltet, Choräle begleitet und 
ihre Musik zur Aufführung bringt. Die nun 
beginnende Adventszeit spürt und sieht man 
im ganzen Städtle. Auf dem Weihnachts-
markt am 3. Advent treffen sich nicht nur 
Einheimische, sondern auch viele Menschen
aus der Umgebung. Der Advent ist die Vor-
bereitungszeit auf die Ankunft Jesu. Seine 
Geburt feiern wir an Weihnachten, dem 
hierzulande populärsten Fest. Es beginnt mit 
Heiligabend, an dem wir in der Kirchenge-
meinde mehrere Gottesdienste für verschie-
dene Zielgruppen feiern. Wie zu allen großen 
Festtagen, den kirchlichen Hochfesten 
Weihnachten, Ostern und Pfingsten, gibt es 
zu diesem Anlass zwei Feiertage. 

Mit Pauken und Trompeten: 
Feste im Jahr unserer Kirchengemeinde

Z U M  T H E M A
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Kirchplatzfest und Erntedank

Intimität der letzten gemeinsamen Mahlzeit 
und die besondere Abschiedsstimmung. 
Auf Karfreitag liegen der tiefe Ernst und die 
Betroffenheit, die Jesu Kreuzigung und Tod 
auslösen. Karfreitag ist kein Fest, wohl aber 
eine Feier. In den Straßen von Neuffen spürt 
man an diesem Tag eine besondere Stille.

«Jesus ist auferstanden!» – «Er ist wahrhaf-
tig auferstanden!» Mit diesem Ruf beginnt 
Ostern in der Osternacht. In die dunkle Kirche 
wird das Licht getragen. Wenn der Morgen 
graut, breitet sich das Licht aus. Das Hoch-
fest Ostern wird mit einer Auferstehungsfeier 
auf dem Friedhof und mit dem Festgottes-
dienst in der Kirche begangen. Am zweiten 
Osterfeiertag feiert die Neuffener Gemeinde 
auf dem Hohenneuffen Gottesdienst im 
Grünen. Damit beginnt auch die Reihe der 
monatlichen Gottesdienste auf der Burg.

Bald darauf kommen die Konfirmationsfeste. 
In der Regel gibt es zwei Konfirmationssonn-
tage. An Himmelfahrt wird das Abendmahl 
der Neukonfirmierten gefeiert. Fünfzig Tage 
nach Ostern feiert die Gemeinde Pfingsten, 
die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist 
ein wichtiges Fest, zu dem es aber wenig 
Traditionen gibt. Eine Woche später ist der 
Sonntag Trinitatis, das Fest, an dem wir den 
«Dreieinigen Gott» feiern.

Mittlerweile hat der Sommer richtig Einzug 
gehalten. Die Gelegenheit draußen zu sein, 
nutzt auch die Kirchengemeinde mit dem 
Kirchplatzfest. Am Vorabend gibt es Pro-
gramm bei der Kirche mit Musik und Film 

und am Sonntag dann einen besonderen 
Gottesdienst und ein schönes Fest. All das 
verantwortet der CVJM. Der Sommer ist auch 
in Neuffen eine Zeit der Feste. Im nächsten 
Jahr am 20. Juli 2020 feiert der Turnerbund 
sein Jubiläum, auch verbunden mit einem 
Gottesdienst. Jedes Jahr findet der Eselhock 
statt. Nach den Sommerferien beginnt das 
neue Schuljahr. Für die neuen Erstklässlerin-
nen und Erstklässler gibt es eine besondere 
Einschulungsfeier mit einem ökumenischen 
Segnungsgottesdienst in der Martinskirche.

Es ist Herbst geworden, die Weinlese in den 
Weinbergen beginnt. An Erntedank ist im 
Gottesdienst Gelegenheit, für die Ernte zu 
danken und die Verantwortung vor Gott für
die Nutzung der Natur in den Blick zu nehmen.
In den Herbstferien ist Kinderbibelwoche, die 
von einem ökumenischen Team veranstaltet 
wird. Ende Oktober ist auch Reformations-
tag, der in Neuffen 2017 festlich begangen 
wurde. Im November schließt sich allmählich 
der Jahresfestkreis. Am Ewigkeitssonntag
bekommen wir einen Ausblick auf die Ewig-
keit. Zugleich ist das der Tag, an dem Gemein-
de und Angehörige an die Menschen denken, 
die im vergangenen Jahr verstorben sind.

Im Jahr mit seinen Festen zeigt sich eine 
große Vielfalt an Anlässen und Feiern. Das 
ganze Leben spiegelt sich darin. Wir genießen 
fröhliche Ausgelassenheit und sind verbun-
den in tiefem Ernst. Niemand lebt für sich 
allein, das merkt man gerade bei unseren 
Feiern und Festen.
  Anne Rahlenbeck    n
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Auf den Punkt …  

Wenn wir gut essen gehen, erwarten wir, 
dass die Nudeln auf den Punkt «al dente» 
und das Rinderfilet auf den Punkt «medium»
serviert werden … Ein Schnappschuss gelingt 
nur dann, wenn Motiv, Bildausschnitt, Belich-
tungszeit und Blende optimal – eben auf den 
Punkt – stimmen. Und hat ein Golfspieler 
den Ball auf das «Green» gebracht, ist er nur 
noch auf einen Punkt konzentriert, möglichst 
mit nur einem Schlag einzulochen.

Die aufgeführten Beispiele mögen für viele 
Menschen passen, sie gehören aber in ganz 
besonderer Weise zur Lebenswelt von Heike 
und Ralf Heß. Viele von Ihnen werden die
beiden schon als Köche beim jährlichen 
Mitarbeiterempfang im Gemeindehaus oder 
wenn sie selbst ein Familienfest hatten, 
erlebt haben. Befragt nach der Motivation 
bekommt man die Antwort, es sei einfach 
die Freude am Kochen. Und wenn man dies 
gemeinsam in einem Team tun und damit an-
deren Menschen eine Freude machen könne, 
dann sei das für sie etwas vom schönsten. 

Zudem gehöre zu einem Fest selbstver-
ständlich auch ein gutes Essen, das aus 
hochwertigen Rohstoffen zubereitet ist.

Täglich nur Fleischkäse mit Kartoffelsalat 
oder Schnitzelweckle aus der Metzgerei – 
davon hatte Ralf während seines Elektro-
technikstudiums irgendwann genug. Also 
fing er an, in seiner WG selbst kleine Gerichte 
zu kochen. Das Ergebnis muss überzeugend 
gewesen sein: Auch seinen Mitbewohnern 
schmeckte es. Grund genug für Ralf, immer 
wieder Neues auszuprobieren und sich 
ständig fortzubilden.

Ihren ersten Kücheneinsatz hatten Heike 
und Ralf auf einer Bläserfreizeit von «Kirche 
unterwegs» am Gardasee. Das hatte prima 
geklappt und damit war der Funke endgültig 
übergesprungen. Es folgten Kochkurse in 
der Hotelfachschule in Riva (Gardasee); in 
der Traube in Linsenhofen und im Schwanen 
in Köngen schaute Ralf den Köchen über 
die Schulter. So entwickelte er seinen ganz 
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eigenen Stil, der das mediterrane Flair aber 
nie leugnen konnte. Neben der Ausrichtung 
großer Gesellschaften leitete Ralf Männer-
kochkurse im Gemeindehaus und war in der 
Volkshochschule aktiv. Aktuell findet noch 
einmal jährlich ein Kochkurs in Walddorf 
statt.

Ein weiteres Hobby, das die Hessens seit 
nunmehr 25 Jahren gemeinsam ausüben, ist 
das Singen im «CHORgrenzenlos», der aus 
dem ehemaligen «Jungen Chor» hervorge-
gangen ist. Ralf hatte dort über Jahre das 
Amt des Kassiers inne. 

Sportlich betätigen sich die beiden beim Golf-
spiel. Golfreisen führen sie vom heimatlichen 
Hammetweil immer wieder in den Mittel-
meer-Raum. Ralf selber nennt als weiteres 
Hobby, das er auch professionell betreibt, 
das Fotografieren. Bilder vom schönsten Tag 
eines Paares, von historischen Eisenbahnen 
bis hin zum Neuffener Kalender, der in so 
manchem Haushalt hängen dürfte, gehören 
mit zu seinem Repertoire.

Neben all den schönen Hobbys sind Heike 
und Ralf auch noch in ihren Berufen gefor-
dert. Nach ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester und einer sich anschließenden 

pädagogischen Ausbildung arbeitete Heike 
lange Jahre in der Krankenpflegeschule in 
Bad Urach. Dort übernahm sie später die 
Pflegedienstleitung. Seit 2001 ist sie in der 
Zentrumsleitung Dialyse in Reutlingen tätig. 
In der Kirchengemeinde leitete sie verschie-
dene Jugendgruppen, war CVJM-Vorsitzende 
und ist seit 6 Jahren Kirchengemeinderätin.

Nach seiner Ausbildung zum Energiegeräte-
Elektroniker bei der Trafo-Union in Kirch-
heim/Teck und dem Erwerb des Fachabiturs 
wechselte ihr Mann 1986 zu Leuze-Elektro-
nik nach Owen. In einem dualen Studium ließ 
er sich dann zum Fachingenieur Nachrichten-
technik ausbilden. Er arbeitet bis heute dort 
als Elektroingenieur in der Versuchsabteilung.

So versuche nun auch ich, alles auf den Punkt 
zu bringen und diesen zu setzen.
Liebe Heike, lieber Ralf, wir danken euch von 
Herzen für das große Engagement in CVJM 
und Kirchengemeinde. Wir hoffen, dass ihr 
weiterhin die Kraft und die Freude haben 
werdet, eure Gaben an uns weiterzugeben. 
Dazu wünschen wir euch Gottes Segen und 
freuen uns bereits jetzt auf den nächsten 
Mitarbeiterempfang (PUNKT)
        
                Reinhard Maier    n

10|11



Z U M  T H E M A

Bi
ld

(e
r):

 p
riv

at

Neben Festen der Gemeinde feiern Christen 
auch gern persönliche Feste und nehmen 
sie zum Anlass, Gott zu danken und ihn
um seinen Segen für Anstehendes zu bitten. 

Wir haben einige Gemeindeglieder gefragt 
um einen Beitrag dazu. Was hätten Sie 
schreiben können?

Meine Taufe
Letztes Jahr im Sommer sollte ich im 
Bauerloch getauft werden. Ich freute mich 
riesig auf das Taufwasser direkt aus dem 
Bauerlochbach und darauf, mit meinem 
Onkel Hannes dort Fußball zu spielen.
Leider waren am Himmel dicke, schwarze 
Regenwolken zu sehen, und so mussten alle 
ins Gemeindehaus. Schön war es trotzdem, 
weil meine Paten dabei waren und weil es 
viele Geschenke gab.
Samuel Adolf, 5 Jahre alt     n

«Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag!»
Gesegnet mit 60 Jahren Zweisamkeit sind 
wir dankbar für das Geschenk, die Diaman-
tene Hochzeit feiern zu dürfen. Nach von 
Flucht und Gefangenschaft geprägter Kind-
heit und Jugend wissen wir uns geführt: 
«Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.» 
Wir hoffen, getreu unsrem Trauspruch 
«Ihr seid das Licht der Welt» (Mt 5,14), ein 
Scherflein dazu beigetragen zu haben, die 
Liebe in unserem Umfeld zu vermehren. 
Wir danken für den Segen und den Zuspruch, 
der uns, unseren Kindern und Enkeln im 
Gottesdienst anlässlich unseres Ehejubi-
läums am 24. März zuteil wurde.
Evelyne und Bodo Platt     n

Abi-Ball
Groß und pompös soll es sein und trotzdem 
irgendwie bezahlbar –  aber was feiern 
wir eigentlich? Uns unglaublich fleißigen 
Schüler oder die so sehr verehrten Lehrer? 
Vielleicht ist es mehr die Veränderung, 
die Anlass gibt, ihr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Während wir nämlich nichts 
anderes als Schule bisher kennen, ver-
streuen wir uns nun über den Planeten 
Erde und feiern irgendwie schon uns 
selbst und die Zeit, die hinter uns liegt. 
Oder doch eher die Zeit, die noch vor uns 
liegt? Was hat Gott denn jetzt genau mit 
mir vor? Doch am Ende bleibt vor allem 
ein Gedanke: Wow, wie gut wir es haben!
Eva Seibold     n

Persönlich feiern mit Gott
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Goldene Hochzeit der Eltern
Ein ganz besonderes Fest war für mich 
am 1. Dezember 2001, als meine Eltern ihr 
50-jähriges Ehejubiläum mit einem Gottes-
dienst feierten. Unsre Mutter war im Mai 
des Jahres an einem bösartigen Hirntumor 
erkrankt und schon deutlich gezeichnet. 
Dennoch hielt sie an dem lange vorberei-
teten Fest fest. «Dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg» aus Ps. 119, 105 war ihr Trauspruch 
und nun erneut Motto der Predigt. 
Das unerschütterliche Vertrauen, dass 
Gott sie führen würde, obwohl die Füße 
schon zu straucheln begannen, wurde 
uns Angehörigen Trost und Ermutigung. 
Rose Heimgärtner     n

Verabschiedung in den Ruhestand
Ich habe im Juli vergangenen Jahres die Verab-
schiedung in den Ruhestand gemeinsam mit 
vier Kolleginnen und Kollegen erlebt. 
Berührend dabei die Wertschätzung, die zum 
Ausdruck gebracht wurde. So hielten sich die
Freude darüber, dass nun der berufliche All-
tag zu Ende ist und die Wehmut, diesen Ort 
und die Menschen, die beinahe 40 Jahre lang 
zu meinem Leben gehört haben, jetzt 
zu verlassen, die Waage. Über allem aber 
steht der Dank, so lange Zeit meinen Beruf 
gesund und mit Freude ausüben zu dürfen. 
Und das ist allemal ein Fest wert.
Reinhard Maier     n

Richtfest
Als wir 1990 unser Richtfest feierten, war 
uns ein christlicher Richtspruch wichtig.
Wir baten den damaligen Lektorenpfarrer 
Hermann Kiedaisch um einen Haussegen. 
Ein Auszug aus seiner gereimten Ansprache:
«Mr wisse: Seaga kommt von Gott! / En seine 
Händ ischt Glück ond Not. / Ond überall ka 
bloß des gscheah, / was onser Herr hot aus-
erseah. / Drom wöll mr bitta om sein Seaga.
An dem isch wahrlich älles gleaga: / ‹Herr, 
halt’s du weiter en de Hend / ond führ dea 
Bau zom guata End!› / Er leg uf uier Haus 
sein Frieda. / Glaub, Hoffnung, Lieb’ sei uich 
beschieda.»
Sibylle und Frieder Heimgärtner     n

Unsere Hochzeit 
Ganz bewusst haben wir uns in unserer 
Heimatgemeinde Neuffen trauen lassen. 
Mit vielen Freunden und Wegbegleitern 
durften wir an diesem besonderen Tag nicht 
nur das Ja zueinander feiern, sondern auch 
die Tatsache, dass wir in unserem Leben in 
Beziehung zu Gott und anderen Menschen 
stehen. Für uns war dieses Miteinander die 
wesentliche Bereicherung und Ausdruck, 
gemeinsam unterwegs zu sein. 
Karo und Sami Hartmann     n
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Die Predigt war zugleich ein Hinweis auf die 
Sommerpredigtreihe im Neuffener Tal, bei 
der in den Sommerferien alttestamentliche 
Psalmen im Mittelpunkt stehen werden.

Beten, Handeln und Hoffen gehören zusam-
men. Pfarrer Steffen Kern ermutigte anhand 
verschiedener Psalmen dazu, erwartungs-
voll Herzenswünsche und Sehnsüchte zum 
Gebet zu machen und daraufhin mutig das 
Nötige zu tun: «Mit Beten allein ist es nicht 
getan, aber mit Beten fängt alles an.» 
Wer zudem Gott seine Sorgen und Nöte 
klage, lerne in schweren Zeiten auszuhalten.
Außerdem mache Beten dankbar: Wer jeden
Tag Gott für das Gute dankt, wird zufriedener
und gewinnt immer wieder neue Hoffnung. 

Miteinander Gemeinschaft feiern
Die Verantwortlichen in Tischardt hatten 
aufgrund der unsicheren Wetteraussichten 
in den unteren Räumen Tische und Bänke 
aufgestellt. Doch nach dem Gottesdienst 
begrüßte die Festgemeinde strahlender Son-
nenschein. Schnell wurde alles nach draußen 
verlagert. Beim Grillen und Beisammensein 
war immer wieder etwas von dem besonde-
ren Geist zu spüren, der die Tälesgemeinden 
verbindet. Die vielfältigen Begegnungen 
über Gemeindegrenzen hinweg, das leckere 
Mittagessen und das spätere Kuchenbüffet, 
sowie die anregenden Gespräche zeugten 
davon, wie hilfreich und belebend dieses 
Miteinander ist. 

Die nächsten Gelegenheiten, dieses Miteinan-
der zu pflegen, werden das 100-jährige Jusi-
Fest-Jubiläum am 28. Juli in Kohlberg und die 
Sommerpredigtreihe zu den Psalmen sein.

Pfr. G. Bäuerle, R. Munk   n

Er hat inzwischen Tradition und ist doch im-
mer wieder besonders, der Pfingstmontag 
im Täle. Schon seit einigen Jahren treffen sich 
die sieben Gemeinden des Distrikts Neuf-
fener Tal zum gemeinsamen Gottesdienst 
am Pfingstmontag, dieses Jahr in Tischardt. 
Die einen kamen zu Fuß, andere mit dem 
Fahrrad, wieder andere bildeten Fahrgemein-
schaften. Aufgrund der unsicheren Wetter-
lage waren die ersten beiden Gruppen etwas 
kleiner als sonst. Aus demselben Grund 
wurde der Gottesdienst in die Christuskirche 
verlegt.

Gemeinsam Gottesdienst feiern
Nach dem musikalischen Vorspiel des Täles-
posaunenchors und dem ersten Lied begrüßte 
Pfarrer Gerhard Bäuerle die Tälesgemeinde
in der vollbesetzten Kirche. Vikar Felix Role-
der las als Schriftlesung aus Matthäus 6, 
wie Jesus seine Jünger lehrte zu beten. Dann 
durften die Kinder zu ihrem eigenen Pro-
gramm gehen mit Geschichte, Spielen und 
Bastelangeboten.

Die Predigt von Pfarrer Steffen Kern, Vorsit-
zender des Evangelischen Gemeinschaftsver-
bandes «Die Apis», stand unter dem Motto 
«Begeistert beten und begeistert leben». 

Gemeinsam feiern am Pfingstmontag 

14|15
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Ein erstaunliches Jubiläum: Dieses Jahr findet zum 
100. Mal das Jusi-Treffen des Altpietistischen 
Gemeinschaftsverbandes («die Apis») statt. Seit 
1919 findet dieser Gottesdienst im Grünen statt, 
und das an einem Platz mit herrlicher Aussicht. In 
den Jahren seit 1950 kamen bis zu 3000 Besucher 
auf den Jusi.

In den letzten Jahren hat sich der CVJM Neuffen 
stets aktiv am Jusi-Treffen beteiligt und den 
Getränkeverkauf gemacht. Außerdem hat er im 
technischen Bereich geholfen – bei Parkplatz-
beschilderung, Absperrungen und bei der Tontechnik. 
Sami Hartmann wird künftig die technische Leitung 
mit übernehmen. Manchmal fand das Jusi-Treffen 
sogar in Neuffen in der Martinskirche statt, wenn 
Regen kam. Das konnte auch noch während des 
Tages passieren.

Zum 100. Jubiläum findet das Treffen bei Regen in 
der Jusi-Halle in Kohlberg statt. Das Programm teilt 
sich wieder auf in eine Vor- und eine Nachmittags-
veranstaltung. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem 
Gottesdienst mit Landesbischof July. Der Nachmit-
tag startet um 13.30 Uhr und wird unter anderem 
vom Neuffener Duo «Zwischentöne» mitgestaltet.
Neben dem Landesbischof haben sich für den Tag 
auch Ministerpräsident Kretschmann und Cornelius 
Kuttler, Leiter des ejw, angekündigt.

Herzliche Einladung zum Jusi-Jubiläumsgottesdienst 
2019! Wem der Weg zu beschwerlich ist, kann wie 
gewohnt um 10 Uhr in der Martinskirche Gottes-
dienst feiern.

100 Jahre Jusi-Treffen

14|15
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Der Chor auf seiner Ungarnreise 2006

Programm: Wir singen von der grenzenlosen 
Liebe Gottes. Es gibt keine Grenzen bezüglich 
Alter und Konfession. Unser Repertoire um-
fasst verschiedene Liedstile und Sprachen. 
Hauptsächlich singen wir christliche Popular-
musik. 

Im Februar 2010 beendete Florian mit einem
Abschiedskonzert seine Chorleitertätigkeit in 
Neuffen. Von 2010-2012 übernahm Martin 
Kohler den Chor und im Jahr 2012-2013 
Martina Sturm. Mit ihr führten wir im Okto-
ber 2013 zusammen mit dem Kirchenchor 
aus Beuren die Gospelmesse «body and soul» 
von Lorenz Maierhöfer auf. Seit Januar 2014 
ist Daniel Kasparian unser Chorleiter. 
Mit seiner motivierenden Art erleben wir viel 
Freude beim Singen. 

Im Chor ist eine gute Gemeinschaft gewach-
sen. Immer wieder hört man: «Es tut mir gut, 
hier zu singen.» Manche Lieder begleiten uns 
durch die Woche und sind Ermutigung im 
Alltag. Wir laden herzlich ein, mitzusingen 
beim Jubiläumskonzert. Auf dem Programm 
stehen Lieder der vergangenen 25 Jahre aber 
auch neue Lieder. Wer Freude am Singen hat, 
ist bei uns jederzeit herzlich willkommen. 
Ganz besonders freuen wir uns auf männli-
che Verstärkung. Wir proben jeden Mittwoch 
um 20 Uhr im Gemeindehaus.

Tanja, Renate, Christa, Viola, Ralf und 
Florian     n

Der CHORgrenzenlos feiert sein 25-jähriges 
Bestehen mit einem Konzert am Sonntag, 
10. November in der Martinskirche. Bereits 
im Jahr 1993 auf einer Gemeindefreizeit in
Ralligen/Schweiz entstand der Wunsch, einen 
Chor für Jüngere zu gründen. Auf Anregung 
von Pfarrer Trostel startete Sebastian Aiß-
linger den «Jungen Chor». Unseren ersten 
Auftritt hatten wir im März 1994 im Gemein-
dehaus mit dem Lied «I will follow him» aus 
dem Film «Sister Act». Wir sangen in Gottes-
diensten, bei Hochzeiten und gaben Konzerte 
zum Teil mit Posaunen- und Kirchenchor. Das 
letzte Konzert unter Sebastians Leitung war 
im Juni 1999.

Danach löste der erst 17-jährige Florian Aiss-
linger seinen Bruder ab. Der Chor wuchs 
auf bis zu 50 Sänger- und Sängerinnen aus 
Neuffen und Umgebung. Sogar die Männer 
stimmen waren gut besetzt. Februar 2004 
feierten wir mit einem Konzert unser 10-jäh-
riges Jubiläum. Ein Höhepunkt war die Ungarn-
reise im September 2006. Wir gaben Konzerte
in drei Städten, besichtigten verschiedene 
Kirchen und sangen dort. Die Zeltkirche in
Kohlberg, die Chorfreizeit in Brettheim, der
Besuch bei Pater Mario in Landau und Kon-
zerte und Feierstunden – mit Chören aus 
Grötzingen und Unterboihingen und dem Po-
saunenchor – bildeten weitere Höhepunkte.

Im Jahr 2008 gab sich der Chor einen neuen 
Namen. Der Name «CHORgrenzenlos» ist 

25 Jahre CHORgrenzenlos
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In diesem Jahr findet am 1. Advent die 
Kirchenwahl statt! Die örtlichen Kirchenge-
meinderäte und die Landessynode werden 
neu gewählt. In Neuffen deutet sich an, 
dass die Zeichen im Kirchengemeinderat
(KGR) auf Kontinuität stehen. Die Mehrzahl 
der KGR-Mitglieder stellt sich wieder zur 
Wahl. Für Ausscheidende haben sich zum 
Teil schon bewährte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Kandidaten gefunden. 
Wenn Sie selbst gern zum Kirchengemeinde-
rat dazukommen oder jemand vorschlagen 

Pf. Gunther Seibold wurde Ende Mai auf die 
Dekanstelle Bernhausen gewählt, die er 
Anfang 2020 antreten wird. Dadurch wird 
es eine Verabschiedung, Vakanz und Neu-
besetzung der geschäftsführenden Pfarr-
stelle in Neuffen geben. Dafür hat der KGR 
Vorbereitungen getroffen.
 
Die Verabschiedung von Familie Seibold 
wird am 22.12., 4. Advent, mit Gottes-
dienst um 10 Uhr und anschließendem 
Ständerling im Gemeindehaus stattfinden.
Die Neubesetzung der Stelle wurde zügig 
angegangen: Bereits seit 15. Juli läuft die 
Ausschreibung. Sie dürfen gerne Pfarrer-
innen oder Pfarrer, die Sie kennen, darauf 
aufmerksam machen! Die Abläufe sind 
allerdings so, dass es bis zu einer Wahl 
dauern wird, wahrscheinlich bis in den 
Advent. Mit dem Stellenantritt ist dann im 
Sommer 2020 zu rechnen, vielleicht aber 
auch schon früher (möglich ab Februar).
Die Vakanz wird durch Vertretungsdienste 
gefüllt werden, bis die Stelle neu besetzt ist. 
Manches wird auch nicht oder nicht in 
gewohnter Weise stattfinden. Pfrin. 
Rahlenbeck hat einen auf eine halbe 

Wechsel auf Pfarrstelle Ost 2020

Kirchenwahl am 1. Advent 2019

möchten, wenden Sie sich bitte ans Pfarr-
amt oder eines der aktuellen KGR-Mitglieder!

In diesem Jahr werden alle Wahlberechtigten
automatisch Briefwahlunterlagen erhalten. 
Sie können dann jederzeit bis zur Wahl ihre 
Stimmzettel in einen der Wahlbriefkästen 
werfen. Besonders freuen wir uns über eine 
persönliche Stimmabgabe im Gemeindehaus 
am 1. Advent. Dort gibt es dann auch eine 
Einladung zu einer Tasse Kaffee und Gebäck!

Pfarrstelle eingeschränkten Dienstauftrag, 
und diese Einschränkung gilt auch während 
der Vakanz. Weil unvermeidlich zusätzliche 
Verpflichtungen kommen werden, die auch 
spontan an das örtliche Pfarramt heran-
getragen werden, wird Frau Rahlenbeck
von planbaren Vertretungsdiensten 
möglichst freigehalten.

Stellvertreter im Pfarramt für die vakante 
Stelle wird Pfr. Geyer aus Kohlberg sein. 
Er dürfte jedoch kaum in Erscheinung treten, 
da die Arbeit vor Ort mit eigenen Kräften der 
Kirchengemeinde geschehen kann. Rose 
Heimgärtner als Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderats wird dabei mit Kirchen-
pflegerin Diana Weingärtner und Gemeinde-
sekretärin Renate Munk bewährt eng 
zusammenarbeiten. Die organisatorischen 
Strukturen wird das Gemeindebüro weiter-
führen. Dafür werden zusätzliche Wochen-
stunden eingeplant. Für den Konfirmanden-
unterricht und die Konfirmation wird eine 
Pfarrerin oder ein Pfarrer vom Dekanat 
beauftragt, welche/r diese Aufgabe in Koope-
ration mit dem örtlichen Team und Jugend-
referentin Franziska Goller übernimmt.    n

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de
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Am letzten Wochenende im Juni ging es los
mit unserem neuen Jahrgang von «Fit for 
Future» (FFF). Nach einer zügigen Fahrt 
nach Mössingen bei sehr sommerlichen 
Temperaturen konnten wir uns erstmal auf 
dem herrlichen Gelände des CVJM Mössin-
gen an der Steinlach abkühlen. Nach dem
Essen gab es Spiele und eine Überraschungs-
aktion mit Eis j. 

Am Samstag haben wir zusammen Bibel 
gelesen und Organisatorisches zu unserem 
Jahresplan besprochen. Weil unsere Teens 

bei FFF Kompetenzen fürs Leben erwerben
sollen, haben wir aus dem Kochen einen 
Spätzles-Workshop gemacht. Didi hat uns 
beigebracht, wie man von Hand leckere 
Spätzle macht! 

Mittags gab es eine Team-Aufgabe: In zwei 
Mannschaften ging es ans Staudamm-
Bauen, was in einer anschließenden Wasser-
schlacht geendet hat. Abends haben wir 
dann besprochen, wie man Feedback geben 
kann und was wir eigentlich glauben. Jeder 
durfte offen und ehrlich erzählen, woran er 
glauben kann oder auch nicht. 

Den Abschlussgottesdienst am Sonntag 
haben wir zusammen vorbereitet und dann 
als «Kirche im Grünen» draußen auf der 
Wiese gestaltet – zur Freude aller gab es 
zwischendurch sogar leckeren Eistee j.
In der Kurzpredigt hat Franzi veranschau-
licht, was Sünde mit uns macht und die 
Jugendlichen ermutigt, darüber nachzuden-
ken, ob sie das schon für sich angenommen 
haben, was Jesus am Kreuz für sie voll-
bracht hat. Er möchte uns erneuern – aber 
nur, wenn wir das auch wollen.
 
Wir als Mitarbeiter haben die Zeit sehr 
genossen und uns gefreut über die Offen-
heit, Pünktlichkeit und Energie unserer 
neuen Gruppe! Leider konnten nicht alle 25 
Jugendlichen dabei sein – wir freuen uns 
daher auf unsere weiteren Treffen und sind 
gespannt auf viel Spaß, Tiefgang und Zeit 
mit Jesus und den Teens.   n

Im September wird es wieder eine «WG auf 
Zeit» im Gemeindehaus geben. Wir schätzen
es sehr, wenn ihr schon jetzt für diese beson-
dere Zeit betet. Vom 14.-21. September 
werden wir mit ca. 30 Personen das Gemein-
dehaus bevölkern. Unser Wunsch ist, dass 

«WG auf Zeit» im Gemeindehaus

Neuer Jahrgangs-Start FFF
mit Wochenende

die Jugendlichen eine Begegnung mit Gott 
haben und ihr Glaube gestärkt. Da wir 
ziemlich präsent sein werden in dieser 
Woche, bitten wir euch schon jetzt um 
Verständnis, wenn es zu Einschränkungen 
im Gemeindehaus kommen sollte ...    n
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Termine
So 28.07. 10:00 100 Jahre Jusi-Treffen: Jubiläumstag Kohlberg
So 1.09. 9:30 Ökumenischer Gottesdienst beim Eselhock Kelterplatz
So 8.09.  10:00 Gottesdienst mit Sahel-Life e.V. (H.-M. Souchon) Martinskirche
Sa  14.09.   WG auf Zeit (Sa., 14. - Sa., 21.9.) Gemeindehaus
Sa 28.09.   Ausflug ins Tannheimer Tal  Tannheimer Tal
So 6.10. 14:30 Seniorennachmittag an Erntedank  Stadthalle
    von Stadt und Kirchen 
Sa 12.10. 10:00 VEJGN: Bücherbasar Gemeindehaus
So 13.10. 17:00 Konzert zweier Bezirksposaunenchöre Martinskirche
Fr 18.10. 19:00 Großer Frauenabend, Gemeindesaal  St. Michael
Sa 19.10. 08:30  Altpapiersammlung
Sa 19.10. 11:00 Erwachsenen-Kleiderbasar Gemeindehaus
Mo 28.10. 9:00  Kibiwo (28.-30.10.)Gemeindehaus
Di 5.11. 19:30 Evangelisch im Täle: «Gesegnet werden – Gemeindehaus
    ein Segen sein», Vortragsabend mit Martin Häberle 
Fr 8.11. 17:00 Martinsritt Martinskirche
Sa 9.11. 20:00 VEJGN: Uli Keuler in Neuffen Gemeindehaus
So  10.11. 18:00 Jubiläumskonzert CHORgrenzenlos Martinskirche
Fr 29.11.  20:00  Hauskreise-Treffen Gemeindehaus
So 1.12. 11:15 Kirchenwahl (Kirchengemeinderat, Landessynode) Gemeindehaus
Sa 7.12. 17:00  Weihnacht am Stall Reitverein Neuffen
Sa 21.12. 19:30  Weihnachtsfeier Gemeindehaus
So 22.12. 10:00 Gottesdienst mit Abschied Pfr. Seibold Martinskirche

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So. 10:00  20.10. | 08.12.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.  11:00  18.8. | 15.9. | 20.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.     ab 11:30  8.9. | 13.10. | 10.11. | 8.12.
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25 Jahre
Jubiläumskonzert
So 10. November 2019
Martinskirche Neuffen
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
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Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie dies bitte dem Evang. 
Pfarramt, Burgstr. 4, Tel. 2720 mit.    n
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Kasualien seit dem letzten Gemeindebrief

Geöffnete Martinskirche 

Die Martinskirche zählt zu den «verlässlich 
geöffneten Kirchen», die das blaue Signet 
tragen (siehe www.geoeffnete-kirchen.
de). Außerdem gibt es einen Audio-Guide 
in der Kirchen-App (siehe www.kirchen-
app.de bzw. App-Store «Kirchen-App“).
 
Seit 1. April 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



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)

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:  Pfrin. Anne Rahlenbeck (s.o.)
n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntags 
n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in 
verschiedenen Häusern, 14 Hauskreise 
in verschiedenen Generationen und 
generationenübergreifend, 
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

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
Eichbergstraße 25, Tel. 9128190
rahlenbeck@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 Diana Weingärtner,
Auchterstr. 44, Tel. 844454
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
n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de Bi
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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»)
Freitag, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, 
mit Voranmeldung.
n FFF-reloaded
Donnerstag, 14-täglich, 19-21 Uhr
n Jugendkreis
Mittwoch, 19 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren
n Posaunenchor (s. Chöre)

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/Musikteams
Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

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: Pfrin. Rahlenbeck
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, 
Küchenteams, Gemeindebauhof, 
Hospizgruppe,  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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Unser Leben sei ein Fest.
Jesu Geist in unserer Mitte.

Jesu Werk in unseren Händen,
Jesu Geist in unseren Werken.

Unser Leben sei ein Fest
an diesem Morgen und jeden Tag.

T.: J. Metternich Team, M.: P. Janssens EG 636


