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Die größte Veränderung aber dürften der 
Abschied von Familie Seibold und die damit 
verbundene Neubesetzung der Pfarrstelle in 
Neuffen sein. Gemeinsam mit Rose Heim-
gärtner lassen wir die vergangenen sieben 
Jahre noch einmal Revue passieren. 

Auch Pfarrer Seibold blickt zurück auf die Zeit 
in Neuffen. Er lässt uns an seinen Gedanken 
teilhaben und erzählt uns, wie er und seine 
Familie die Zeit in Neuffen erlebt haben. 
Außerdem werden Sie erfahren, wie die 
Vakanzzeit, die durchaus bis zum Sommer 
2020 dauern kann, durch Vertretungsdienste 
überbrückt werden soll.

Ihnen wünschen wir viel Freude beim 
Lesen und eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit.

Ihr Reinhard Maier

Liebe Leserinnen und Leser,

wieder ist es Herbst geworden und wir gehen 
dem Jahresende entgegen. Die Ernte ist ein-
gebracht und wir genießen die letzten milden 
Sonnentage und erfreuen uns an der Farben-
pracht des Waldes.

Diese Seite des Herbstes erlebte der CVJM bei 
seiner Bergtour im Tannheimertal an einem
wahren Traumtag. Begleiten Sie uns noch 
einmal durch die herrliche Bergwelt der Alpen.
Ebenso steht der Herbst aber auch für bevor-
stehende Veränderung. Diese wird es in un-
serer Landeskirche und in ganz besonderem 
Maße in unserer örtlichen Kirchengemeinde 
geben.

Am 1. Advent stehen die Wahlen zur neuen 
Landessynode und zum neuen Kirchen-
gemeinderat an. Erfahren Sie mehr über die 
Kandidaten und ihre Motivation, sich für 
dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen.
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Was hält mich in der Kirche?

«Wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen» (Matthäus 18,20).

So einfach kann Kirche sein. So knapp 
beschreibt Jesus, was seine Kirche im Kern 
ausmacht: «Ich bin immer mitten unter 
euch.» Diese größtmögliche Zusage gibt er 
schon der kleinstmöglichen Gemeinschaft. 

So möchte auch ich Kirche verstehen. Jesus 
Christus ist da. Das macht sie zu etwas 
Geheimnisvollem und Wunderbarem. Und 
genau das – besser: genau der hält mich in 
der Kirche, unabhängig davon, wer und wie 
die anderen sind. Denn nicht was wir tun, 
macht uns zur Kirche, sondern Jesus Christus.

Kann das gesagt werden, gerade angesichts 
jüngster Skandale und Verbrechen, die «in 
seinem Namen» geschehen, die ja geradezu 
schreien: Das kann doch nicht Kirche sein!? 
Ist Jesus etwa noch dabei, wo sein Name 
in den Dreck gezogen wird? Auf diese Frage 
muss und darf gesagt werden: Ja, Jesus ist 
auch noch dabei, wo seine Kirche ihm ins 
Gesicht schlägt.

Und ja, er leidet unsäglich unter ihr, so wie 
damals, als er an Leib und Seele unter den 
lebenszerstörenden Machenschaften der 
Menschen am Kreuz zerbrochen ist. Aber 
genau dort hat er seiner Kirche die Treue 
besiegelt. 

 
Und wenn ich selbst, anstatt mit dem 
Finger auf andere zu zeigen, ehrlich in den 
Spiegel schaue, wird dieses Wunder nur 
noch größer: Selbst, wenn ich mit allen 
meinen Unmöglichkeiten zur Kirche gehöre, 
ist Jesus immer noch da.
Es ist Jesus Christus, der mich in seiner 
Kirche hält. Weil er auch mir vergibt, weil er 
auch mich heilt, weil er auch mich versöhnt. 
Und weil er, allem zum Trotz, viel Gutes in 
dieser Kriche geschehen lässt.

Dass ich mich gerade zur Evangelischen 
Landeskirche halte, hat verschiedene
Gründe. Im Kern bleibt aber: Ich habe
beschlossen, ihr so treu zu bleiben, wie 
Jesus es auch ist.

Uli Gutekunst
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Was ist Kirche? Ein altes Gebäude in der 
Stadtmitte? Ein Gottesdienst in einer 
bestimmten Form und mit traditionellen 
Liedern? Nein! Was ist sie dann eigent-
lich? Die Kirche ist zunächst einmal eine 
Versammlung von Menschen, die der 
Glaube verbindet. In einem der ältesten 
theologischen Texte zu diesem Thema, im 
Augsburger Bekenntnis aus der Reforma-
tionszeit steht: Die Kirche ist «die Versamm-
lung aller Gläubigen, bei denen das Evange-
lium rein gepredigt und die Sakramente dem 
Evangelium gemäß gereicht werden.» (CA 7).

Auch wenn sich Menschen dabei ver-
sammeln, haben sich nicht Menschen die 
Kirche einfach ausgedacht. Gott selbst ist 
der Grund der Kirche. Er hat sich in Jesus 
Christus offenbart und den Menschen 
seine Liebe gezeigt und sich als gnädiger 
Gott erwiesen. Gottes Geist stiftet Ge-
meinschaft und befähigt Menschen, dass 
sie glauben können und Liebe weiterge-
ben können. Die Kirche ist die Versamm-
lung der Menschen, die mit Jesus verbun-
den sind und Gottes Liebe erfahren. Das 
Wort «Kirche» leitet sich ab von Kyrios, 

was «Herr» bedeutet und Jesus meint. 
Kirche sind also die, die zu Jesus gehören. 
Die beiden Sakramente, die wir in der 
evangelischen Kirche haben, Taufe und 
Abendmahl, machen das sichtbar und
spürbar. Die Bibel ist die Urkunde des 
Glaubens von vielen Menschen und die 
Grundlage, wenn Menschen nach dem 
Evangelium fragen.

Zur Kirche gehören ja nicht nur die 
evangelischen Christen: Die Kirche meint 
zunächst alle Christen, unabhängig von 
ihrer Konfession. Die verschiedenen
Konfessionen bildeten sich historisch 
durch Abspaltungen. Inhaltlich unter-
scheiden sich die Konfessionen durch 
unterschiedliche Akzentuierungen in der 
Bibelauslegung. Die Kirche ist in Deutsch-
land und in unserem Bundesland in 
verschiedener Weise organisiert: Es gibt 
Ortsgemeinden und übergreifende Struk-
turen. In besonderen Aufgabenbereichen 
ist Kirche sichtbar in der Diakonie, aber 
auch in Bereichen von Kultur und Bildung. 
Die Kirche steht ein für den Wert und die 
Würde jedes einzelnen Menschen. Bi

ld
(e

r):
 ep

ho
to

s, 
pi

xa
; F

lo
sc

a,
 p

ixa
,

4|5

Die Kirche – ein Hoffnungszeichen für die Welt



Die ersten Christen trafen sich in Wohn-
häusern. Später bildeten sich Gemeinden 
um eigene Gottesdiensthäuser. Unsere 
heutigen Gemeindehäuser entstanden im
19. Jahrhundert, als das Vereinswesen 
entstand und viele Vereinshäuser gebaut 
wurden. Wer die biblischen Texte liest, in 
denen die Gemeinschaft der ersten Chris-
ten beschrieben wird, staunt zu Recht. 
Selbstlose Hilfe für die ganz Schwachen 
in der Gesellschaft, Gütergemeinschaft, 
gelebte Anteilnahme – im Vergleich dazu 
sieht unsere volkskirchlich geprägte Ge-
meindelandschaft oft anders aus.

Aber ist die Kirche der Verein der Chris-
tenmenschen? Sie geht nicht nur in den 
kleinen gemeindlichen Strukturen auf. 
Denn sie hat einen großen Auftrag: Sie 
soll ausstrahlen. Sie ist ein Hoffnungs-
zeichen für die Welt. Sie bezeugt Gottes 
neue Welt, biblisch gesprochen das Reich 
Gottes, das in Jesus Christus angefangen 
hat. Der Auftrag der Kirche ist es, dafür 
einzustehen. Ihr gelingt dies nur in der 
Gemeinschaft mit Christus.

Das klingt, als würden Christinnen und 
Christen mit einem Fuß schon auf einer
Wolke stehen. Ideale oder perfekte Chris-
ten gibt es aber nicht. Auch die Kirche ist
nie perfekt. Theologisch bezeichnet man 
sie als «corpus permixtum», ein durch-
wachsenes Gebilde. Sie geht auch nicht in 
ihrer statistisch belegbaren Form auf,
Kirche ist mehr als die Summe ihrer Mit-
glieder. Theologinnen und Theologen 
unterscheiden zwischen der «sichtbaren» 
und der «unsichtbaren Kirche». Die Kirche 
ist genau genommen eine sehr weltliche 
und auch vorläufige Organisation. Wenn 
Gottes neue Welt anbricht, werden die 
Kirchen und Konfessionen schlagartig 
überflüssig sein.

Unsere Zeit steht vor vielen Herausfor-
derungen und Veränderungen. Die Frage 
nach dem Eigentlichen der Kirche hilft da-
bei Orientierung zu finden. Alte Gebäude 
und alte Lieder sind nicht das Eigentliche 
der Kirche, sondern der lebendige Glaube, 
die Gemeinschaft und die Hoffnung, die 
ausstrahlt und Menschen bewegt. 

        Anne Rahlenbeck    n
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Wahlbeteiligung und Ihre Stimmen!
Sie haben entsprechend der Zahl der Sitze 
neun Stimmen. Sie können auch zwei 
Stimmen für eine/n Kandidaten/Kandidatin 
geben (Stimmenhäufung), dürfen aber nicht 
mehr als neun Stimmen insgesamt abge-
ben. Auf dem Wahlzettel erscheinen die 
Kandidat/innen, wie hier im Gemeindebrief, 
in alphabetischer Reihenfolge. 

Wahlablauf
Die Wahl findet am Sonntag, 1. Dezember, 
nach dem Gottesdienst von 11.15 bis 18.00 
Uhr statt. Wahllokal ist das evangelische 
Gemeindehaus, obere Ebene (barrierefreier 
Eingang über die Urbanstraße durch den 
Hof). Briefwahl ist möglich. Sie erhalten mit 
Ihren Wahlunterlagen auch dafür gleich alle 
Unterlagen. Wenn der Wahlbrief bis Sonn-
tag, 1. Dezember, 18 Uhr, im Briefkasten 
am Pfarrhaus ist, zählt Ihre Stimme mit.

Einladung zur Wahl!
Wir möchten Sie herzlich um Ihre Beteili-
gung an der Wahl bitten! Eine große Wahl-
beteiligung stärkt die Gemeinde und die 
einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen. 
Um die Wahl darüber hinaus zu einem 
Genuss zu machen, laden wir am Wahltag 
im Gemeindehaus gastlich ein zum an-
schließenden Wahlcafé! Dieses schließt um 
17 Uhr, eine Stunde vor Wahlende. Kommen 
Sie, nutzen Sie Ihr Mitspracherecht und 
wählen Sie.
«Meine Kirche. Eine gute Wahl!»   n

Am 1. Dezember finden in Württemberg 
zwei Wahlen statt: Die evangelische Lan-
deskirche wählt eine neue Landessynode 
und in allen Kirchengemeinden werden
neue Kirchengemeinderäte gewählt. 
Wahlberechtigt bei uns sind alle mit Haupt-
wohnsitz in Neuffen gemeldeten Gemein-
deglieder ab 14 Jahren (!). 

Landessynode
Zur Landessynode wird in Württemberg 
durch die Basis in Wahlbezirken gewählt. 
Unser Wahlbezirk umfasst die Dekanate 
Nürtingen und Kirchheim. Zu wählen sind 
drei Laien und ein/e Theologe/in. 
Als Kandidat/innen haben sich für diese 
Wahl zur Verfügung gestellt:

Evangelium und Kirche: Renate Schweikle, 
Pfr. Matthias Hennig
Kirche für morgen: Florian Maier, 
Pfr. z. A. Nicolai Opifanti
Lebendige Gemeinde: Cornelia Aldinger, 
Dieter Schenk, Pfr. Gunther Seibold.
Offene Kirche:  Bärbel Greiler-Unrath, 
Pfr. Alexander Stölzle.
Eigenständiger Bewerber: 
Markus Münzenmayer.

Unter www.kirchenwahl.de können Sie alle 
Kandidaten finden. 

Kirchengemeinderat
Für die Wahl zum Kirchengemeinderat 
stellen sich neun Personen aus unserer 
Gemeinde zur Wahl. Da sieben von den 
neun bisherigen Kirchengemeinderats-
mitgliedern weitermachen, stehen die 
Zeichen auf Kontinuität. Das hilft in Zeiten 
des Wechsels . Danke allen Kandidatinnen 
und Kandidaten. Unterstützen Sie die Be-
reitschaft der Kandidaten durch eine hohe 

Kirchenwahl 2019 in Neuffen
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Karolina Hartmann
Sozialarbeiterin
35, verheiratet, 1 Tochter
kandidiert erstmals

Uli Häußermann
Diakon
52, 3 erwachsene Kinder
Kirchengemeinderat seit 2015 und als 
Diakon 1999–2014

Frieder Heimgärtner
Sonderschullehrer i.R.
75, verheiratet, 4 erwachsene Kinder, 
8 Enkelkinder
Kirchengemeinderat 1990–2001 und 2013–2019

Das Miteinander in unserer Kirchengemeinde liegt mir beson-
ders am Herzen. Ich wünsche uns, dass wir den Blick füreinan-
der weiter pflegen und eine Gemeinde mit offenen Türen sind. 
Das Verbunden-Sein der unterschiedlichen Generationen sehe 
ich als große Bereicherung für unser Glaubens- und Gemein-
deleben. Gerne möchte ich meine Erfahrungen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit im Kirchengemeinderat einbringen und die 
Perspektive und Anliegen junger Familien vertreten.   n

Ich kandidiere für den Kirchengemeinderat, weil ich eine ein-
ladende, fehlerfreundliche und zukunftsfähige Kirche mit-
gestalten will. Deshalb bringe ich sehr gerne meine Erfahrung
als Gemeindediakon in unsere Gemeinde ein. Ich mache mich 
stark für eine an Jesus Christus orientierte Kirche, die 
gesprächsfähig und nahe bei den Menschen ist. Ich möchte 
dabei Aufbrüche und Abschiede wagen.   n

Durch meine Teilnahme und Mitarbeit im CVJM und in der
Kirchengemeinde wurde mein Leben von Kind an positiv 
geprägt. Meine Erfahrungen beim Mitwirken in Kinderkirche, 
Jugendgruppen, Bläserarbeit und Kirchengemeinderat möchte 
ich nun im neuen Kirchengemeinderat einbringen. Mir liegt 
besonders ein gutes Miteinander der Generationen im Gottes-
dienst und im sonstigen Gemeindeleben am Herzen.   n

KGR-Kandidatenvorstellung
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Peter Rebmann
Hausmann und Kfz-Technik-Meister
41, verheiratet, 1 Kind
Kirchengemeinderat seit 2013

Durch meine langjährige vielseitige Arbeit in der Gemeinde ist 
mir bewusst geworden, wie wichtig eine gute Verknüpfung 
sowie Zusammenarbeit unter den einzelnen Gremien in unserer 
Kirchengemeinde ist. Wichtig ist mir auch, ein Bindeglied zu 
sein zwischen Jung und Alt und die Kirchengemeinde für junge 
Menschen ansprechend zu machen und durch aktives Vorleben 
zu zeigen, dass sich ein Leben mit und durch Gott lohnt.    n

Heike Heß
Krankenschwester, 
Leitung Nierenzentrum Reutlingen, Coach
51, verheiratet
Kirchengemeinderätin seit 2013

In Kirchengemeinde und CVJM durfte ich viele Erfahrungen in
der Kinder- und Jugendarbeit sammeln und in verschiedenen
Gremien mitarbeiten. Dabei habe ich erlebt, mit welch viel-
fältigen Gaben uns Gott beschenkt. Mir ist wichtig, dass sich 
unterschiedliche Menschen mit ihren vielfältigen Begabun-
gen in unserer Gemeinde einbringen können, dass wir den 
Mut haben, neue Wege zu beschreiten und trotzdem Gutes 
bewahren und weiterführen.    n

Rose Heimgärtner
Sozialarbeiterin
65, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 2 Enkelkinder
seit 2001 Kirchengemeinderätin, 
seit 2007 zweite Vorsitzende

Die Arbeit im Kirchengemeinderat erlebe ich als Fürsorge 
für die Gemeinde mit Blick für das Ganze und für die Einzel-
nen. Meine Gaben bringe ich gerne ein für ein gelingendes 
Miteinander in unserer vielfältigen Gemeinde. Neben dem 
gottesdienstlichen Feiern liegt mir besonders die Seelsorge 
am Herzen. Ich wünsche uns, dass wir die Liebe und die 
Hoffnung, von der wir leben, als einladende Gemeinde leben 
und weitergeben.    n
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Herbert Stoermer
Realschullehrer i.R.
66, verheiratet, 4 erwachsene Kinder
Kirchengemeinderat seit 2013

Petra Scholz
Büroangestellte und Kernzeitbetreuerin
55, geschieden, 2 erwachsene Kinder
Kirchengemeinderätin seit 2007

Regine Wallisch
Diplom-Verwaltungswirtin
53 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder 
Kirchenpflegerin und KGR-Mitglied 2008–2017

Als Mitarbeiter in der Kinderkirche wurde mir beim Erzählen 
biblischer Geschichten immer wieder Gottes Wirken bewusst. 
Das ist nicht nur für Kinder eine einzigartig wertvolle Bot-
schaft, sondern für uns alle. Die Mitarbeiter unserer Kirchen-
gemeinde geben sie in vielfältiger Weise weiter. Ich möchte im 
Kirchengemeinderat mithelfen, dass die Mitarbeiter unterstüt-
zende Rahmenbedingungen für ihren Dienst vorfinden. Auch 
die Fortsetzung der segensreichen Zusammenarbeit mit dem 
CVJM ist mir wichtig.    n

Einige Jahre schon darf ich im Kirchengemeinderat meine 
Gaben einbringen und die vielfältigen Aufgaben in unserer 
Kirchengemeinde mitgestalten. Persönlich schätze ich vor 
allem die Gottesdienste als Ort der Besinnung auf Gott und 
um Kraft für den Alltag zu schöpfen. Ich bin aber auch dank-
bar, wie viele andere Möglichkeiten es in unserer Gemeinde 
gibt, Gott kennenzulernen, und wie er dafür sorgt, dass im-
mer wieder neue Ehrenamtliche dafür gefunden werden.    n

Während meiner Tätigkeit als Kirchenpflegerin habe ich 
die Arbeit in der Kirchengemeinde umfassend kennen- und 
schätzen gelernt. Gern möchte ich mich deshalb im neuen 
Kirchengemeinderat einbringen. Wichtig ist mir eine Kirchen-
gemeinde, die nahe bei Gott und nahe bei den Menschen 
ist, in der Menschen Heimat finden und in der Begegnung, 
Austausch und Miteinanderleben, trotz aller Unterschiede, 
möglich sind.    n
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Zum Abschied von Familie Seibold

Gut sieben Jahre ist es her, dass Pfarrer
Gunther Seibold mit Familie in Neuffen 
aufgezogen ist und an einem strahlenden 
Septembersonntag in sein Amt als geschäfts-
führender Pfarrer eingesetzt wurde. Es wur-
den sieben gute Jahre für unsere Kirchenge-
meinde und unser Städtle! 

Viele Eindrücke und Gedankensplitter setzen 
sich vor meinem inneren Auge zu einem 
vielfarbigen Mosaik zusammen. Wegweisend 
im Investiturgottesdienst seine erste Predigt 
zur Brüderlichkeit im Geist Christi nach dem 
Galaterbrief und das Lied zur Jahreslosung 
«Deine Gnade reicht für diesen Augenblick». 

Wie Gunther Seibold, seine Frau Gerlinde und 
die Kinder Josua und Eva sich beim Empfang 
nach dem Investiturgottesdienst im Gemein-
dehaus vorstellten – aus einem Umzugskar-
ton zogen sie für jeden ein anderes Musikin-
strument und allerlei Utensilien hervor –, ließ 
bereits Humor durchblitzen und auf reichlich 
musische Gaben schließen. 
Ein Pfarrer, der ein Architekten-Diplom mit-
bringt und als E-Mail-Adresse «kirchbau.de» 
führt – wenn das nicht Programm ist! Einer, 
der einen Blick für den Bau und im speziellen 

für das Bauen und Bilden von Gemeinde 
und Gemeinschaft hat. Ein geistlicher Leiter, 
der wahrnimmt, was ist, und der sieht, was 
noch werden kann, und der neue Mitar-
beiter/innen gewinnen und «alte» neu zu 
motivieren vermag.
Ein Pfarrer, der im Städtle stets mit dem 
Fahrrad unterwegs ist, selbst zu Beerdi-
gungen, und der zügig den Überblick und 
wesentliche Einblicke ins Gemeinwesen
gewinnt, zurückhaltend und gleichzeitig 
ganz präsent und fast immer im Dienst.
Und dabei einladende Freude ausstrahlt!

Als Prediger zielt er darauf, komplexe Bibel-
texte in «alltagstaugliche» Predigten umzu-
wandeln, setzt sie gerne kreativ in Wort und 
Bild um und beteiligt von Anfang an Laien. 
Auf seine Anregung hin gab es in Neuffen 
seit 2014 fünf «Expeditionen» – Glaubens-
kurse, bei denen zwischen 100 und 200 
Menschen aller Generationen aus Neuffen 
und den umliegenden Tälesgemeinden einige 
Wochen gemeinsam unterwegs waren. 
Unterwegs im Lesen und Hören von zentralen 
Bibeltexten und zeitgemäßen Auslegungen, 
im Austausch in vielerlei Gesprächskreisen 
und im gottesdienstlichen Feiern. Für diese 
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Gottesdienstreihen regte er kreative Spiel-
szenen und Musikteams für neuere Lieder an, 
die die Feiern bereicherten und die zur festen 
Institution wurden.

Diese Expeditionen brachten viel Bewegung 
in die Gemeinde. Durch Briefe mit einladen-
den Impulsen «an die Gemeinde» in Form von
Mails unterstützte Pfarrer Seibold die Teil-
nehmenden und schuf so eine zusätzliche 
Verbindung untereinander. Auch auf ande-
ren Ebenen war Pfarrer Seibold in Sachen 
Kommunikation aktiv: Ein Gemeindelogo 
entstand, die Homepage wurde ausgebaut 
und der Gemeindebrief bunt. Presseberichte
sorgten für weitere Öffentlichkeit. Seit Länge-
rem gibt er einen Newsletter heraus, der 
zeitnah und auf kurzem Weg mittlerweile 
Hunderte von Interessierten aktuell informiert 
und für hohe Transparenz sorgt. 

Die ökumenische Kinderbibelwoche in den 
Herbstferien findet seit 2013 unter gemein-
samer Leitung von Pfarrer Seibold mit dem 
Diakon bzw. der Jugendreferentin mit einem 
großen Team statt. Überhaupt ist Pfarrer 
Seibold ein überzeugter Teamworker und 
nimmt dabei viele mit auf den Weg, sei es 
in der Gemeindeleitung, in der Vorbereitung 
von Gottesdiensten, des Gemeindebriefs, von 
Projekten wie den Veranstaltungen und der 
Buchveröffentlichung zum Reformationsjahr. 
Nicht zuletzt lebt die wöchentliche Vorberei-
tung und Durchführung des Konfirmanden-
unterrichts von einem bewährten Team um 
Pfarrer Seibold, wofür er sehr dankbar ist.

Mit ihrer strahlenden Art und ihrer Posaune 
brachte Gerlinde Seibold Frische in den Po-
saunenchor. Bald übernahm sie die Ausbil-
dung der Jungbläser, die mit Freude dabei 
waren und blieben. Bei Bedarf übernimmt 
sie leichter Hand die Leitung des Chores. Mit 
ihren Flöten oder der Posaune spielt sie auch 

in den Musikteams; zu den Weltgebetstagen 
lädt sie zur «Projekt-Combo» ins Pfarrhaus 
ein und stimmt am Klavier oder an den 
Rhythmusinstrumenten auf unterschied-
lichste Lieder ein. Farbe brachte sie auch mit 
in die Frauenarbeit im Intermezzo-Team, das 
die seitherige Frauenfrühstücksarbeit um 
Ausflüge und kreative Abende erweiterte.

Im Posaunenchor kann man bisweilen die 
ganze Familie tönen hören; Pfarrer Seibold 
kann jederzeit im Bass einspringen, und 
Josua und Eva haben ebenfalls ein Blechblas-
instrument gelernt. Auch in der Jugendarbeit, 
in der Kinderkirche und im Jugend-Hauskreis 
waren Josua und Eva bis zu ihrem Abi aktiv. 
Beide kommen heute noch gerne in ihre 
Neuffener Gemeinde und haben hier Freund-
schaften geschlossen.

Als Kirchengemeinderat genossen wir zügige 
Sitzungen auch bei schwierigen Themen. 
Besonders gern erinnern wir uns an die 
besinnlich-lukullischen Advents-Sitzungen 
im gastfreien Pfarrhaus!

Im Mai wurde Pfarrer Seibold auf die Dekan-
stelle im Nachbarbezirk Bernhausen gewählt. 
Freilich sind wir traurig, Familie Seibold 
loslassen zu müssen, aber vor allem sind wir 
von Herzen dankbar für sieben ermutigende 
Jahre in geschwisterlicher Gemeinschaft.
Ermutigen mag uns auch, hier wie dort, der 
Denkspruch Pfarrer Seibolds aus Lukas 11, 
den er gleich auf unsrem Kanzeldeckel ent-
deckt hatte und mit uns teilte: «Selig sind, 
die das Wort Gottes hören und bewahren!» 

Am 4. Advent, 22. Dezember, werden wir 
Familie Seibold in einem festlichen Gottes-
dienst mit anschließendem Empfang im 
Gemeindehaus verabschieden und laden 
dazu schon heute herzlich ein.
      Rose Heimgärtner    n

10|11
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Liebe Gemeindeglieder in Neuffen,

für mehr als 7 gute Jahre in Neuffen dürfen
wir herzlich «Danke!» sagen. Ein alter Prälat 
schrieb mir einmal, Neuffen sei eine der 
schönsten Pfarrstellen in der Landeskirche
 – ich kann ihm recht geben. Das liegt neben 
allen äußerlichen Vorzügen vor allem am 
geistlichen Miteinander, an dem wir hier teil-
nehmen durften. Das zeigt sich darin, dass die  
Gottesdienste in der Martinskirche der Ort 
sind, wo sich die Gemeinde regelmäßig trifft.

Als Pfarrer war es mein liebster Dienst, Got-
tesdienste zu halten und dabei nicht allein zu 
sein. Eine große Zahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist im Vorder- und Hintergrund 
dabei im Gemeindebüro, am Mesnerpult, bei 
Lesungen und Gebeten, an der Orgel und in 
Musikteams, in kreativen Teams oder zur Vor-
bereitung des Kirchenkaffees – um nur die re-
gelmäßigen Dienste aufzuzählen. Es war auch 
schön, dabei zu sein bei den Gottesdiensten 
mit anderer Leitung durch die Kollegin, das 
Feierabend-Team oder die Jugend. All das neh-
me ich dankbar als Erfahrung, dass der Herr 
Jesus Christus selbst als geistliche Mitte unter 
uns ist und seine Gemeinde trägt.

Von Anfang an hat es uns die Gemeinde leicht 
gemacht durch ihre offene Aufnahme und das 
immer unkomplizierte Miteinander. Daneben 
hat es uns natürlich besonders das Städt-
chen angetan. Auf Schritt und Tritt atmet es 
Atmosphäre, auch das historische Pfarrhaus 
gehört dazu mit seinem Gärtle. Die erhabene 
Burg darüber ist «unsere Burg» geworden. 
Wir werden sie auch in Zukunft von Bernhau-
sen und den Fildern noch sehen, wenn auch 

nicht so spannend inszeniert durch Wolken, 
Gleitschirme, Sonne oder Himmelsblau.

Genossen haben wir die Gastlichkeit im 
Städtle. Als Pfarrer fand ich bei den Haus-
besuchen freundliche Aufnahme, durfte 
mein Fahrrad an Gartenzäune lehnen und 
auch schwäbisch schwätza mit de Leut. In 
den Wirtschaften, beim Pfeffertag, mit den 
«Schualern», und natürlich im Gemeindehaus 
bei Nudla mit Soß‘ war auch immer gut essen 
und trinken. Nicht nur der Pfarrer, auch seine 
Familie wurde gut aufgenommen und hat 
sich dann auch gern aktiv am Gemeindeleben 
beteiligt, zum Beispiel im Posaunenchor oder 
in der Frauen- und in der Jugendarbeit. 

Wenn wir weiterziehen, bleibt Ihnen und euch 
in Neuffen das alles erhalten. Die Gemeinde 
lebt durch den Glauben, auch wenn es im 
Pfarramt Vakanz und Wechsel gibt. Das wird 
Neuffen in den nächsten Monaten erleben. 
Wenn manche Arbeit weniger getan werden 
kann, wird die Konzentration auf die geistliche 
Mitte wichtiger. Aus Gottes Gaben und Liebe 
heraus kommen alle Früchte des Glaubens.
Diese Quelle gemeinsam zu pflegen wird es 
machen, dass in Neuffen eine Gemeinde lebt, 
die sich der Stadt und ihren Menschen öff-
net, ob sie alt sind oder jung, am Rand leben
oder in den Vereinen eingebunden, Altein-
gesessene oder Reigschmeckte sind!

Gott segne Sie und euch in Neuffen für heute
und morgen und auch für die Ewigkeit!

Ihr Pfarrer Gunther Seibold mit Familie     n Bi
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Erkenntnisse zur Entwicklung der Kirche aus der Neuffener Zeit

In letzter Zeit habe ich meine Gedanken zur 
Kirchenentwicklung zusammengestellt in ei-
nem Buch, das im Oktober herausgekommen 
ist. Es trägt den Titel «Was bleibt, wächst». 
Es ist eine Frucht dessen, was ich in der 
Neuffener Zeit erlebt habe. 

Zunächst ein Blick auf die landesweite Ent-
wicklung: Die Landeskirche verliert quanti-
tativ beständig Mitglieder und wird kleiner. 
Zugleich gibt es einen qualitativen Verlust, 
wenn weniger geglaubt wird. Immer mehr 
Menschen rechnen weniger mit Gott und 
leben den Glauben nicht in ihrem Alltag. Die 
Landeskirchen reagieren darauf mit Struktur-
reformen und versuchen, der fehlenden Kraft 
an der Basis durch effektive Verwaltung von 
oben zu begegnen. Deshalb wird überall im 
Land die Fusion von Verwaltungen und Ge-
meinden angeregt. Darüber freuen sich intern 
viele, denn das verspricht weniger Arbeit.

Andererseits bedeutet viel Arbeit an der Ba-
sis viel Gutes: Wo viel läuft durch eine aktive 
Mitarbeiterschaft, kommt auch viel Kirche 
den Menschen zugute. Die christliche Kirche 
kann sich freuen, wenn viel Arbeit geschieht! 
Meine Sicht ist, dass nur ortsnahe Strukturen 
die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unterstützen und neu motivieren. Durch 
Fusionierungen besteht die Gefahr, dass 
ortsnahe Strukturen zerstört werden. Höhere 
Ebenen haben weniger Kontakt zur Basis. 

Mein Ansatz versucht, beide Seiten zu ver-
binden: Dem landesweiten Trend können wir 
uns nicht entziehen. Auch Gemeinden wie 
Neuffen verlieren Gemeindeglieder und auch 
in Neuffen werden die Glaubensgrundlagen 
bei vielen Menschen schwächer. Zugleich gibt 
es in Neuffen weiterhin eine Kinderkirche und 
eine Jugendarbeit, Familien und Singles in 
Hauskreisen und Gruppen und Kreisen (das 

fehlt vielerorts komplett!). Die Gemeinde hat 
ein Fundament im Glauben. Sie kann auch 
selbständig Gottesdienste feiern unab-
hängig davon, wieviel Pfarrdienst die Landes-
kirche zur Verfügung stellen kann. Meine 
Hoffnung und mein Anliegen sind, dass solch 
ein Selbstbewusstsein vor allem Gemeinden 
in kleineren Orten als Neuffen befähigt, 
selbständig Gemeinde zu sein, wo es nur 
noch einen Teildienst im Pfarramt gibt.

Selbständige Gemeinden, das ist mein Anlie-
gen für die Landeskirche, sollen auch selb-
ständig entscheiden können, wo ihnen 
Zusammenarbeit hilft oder wo ihnen die ört-
liche Arbeit wichtig bleibt. Bei Zusammen-
legung ist zu fragen: Welche örtliche Arbeit 
an der Basis wird dadurch gefährdet? Eine 
kleiner werdende Landeskirche sollte gerade 
für all die örtlichen Initiativen Freiräume
öffnen, wo gegen den Trend Mission und 
Diakonie geschieht, wo Glauben vertieft wird
und neues geistliches Leben wächst. Kirche 
wächst aus dem örtlich konkret gelebten
Glauben, wie zum Beispiel in Hauskreisen, 
Gebetskreisen, regelmäßigen Chorstunden 
oder örtlicher Diakonie und im regelmäßigen 
Gottesdienst. Zur Mission Jesu, zur Einladung 
zum Glauben, gehört das konkrete Angebot 
von Gemeinschaft vor Ort, damit der Glaube 
gemeinsam gelebt werden kann!      
        Gunther Seibold     n

Buch erhältlich beim Autor 
oder im Buchhandel: 

Gunther Seibold
«Was bleibt, wächst» 

ISBN 978-3-00-063654-7 
GSD-Verlag, 129 Seiten 

EUR 5,--Bi
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Bogner weiterhin einen Teil-Lehrauftrag in 
Nürtingen hat.

In Beuren wurde am 15. September nach nur 
vier Monaten Vakanz Pfr. Roland Conzelmann 
in sein Amt eingesetzt. Die letzten Jahre war er 
in der Kirchengemeinde Jesingen im Kirchen-
bezirk Kirchheim/Teck tätig gewesen. Mit ihm 
sind seine Frau und eines der vier erwachse-
nen Kinder ins Pfarrhaus gezogen.

Eine Woche später gab es in Großbettlingen 
eine weitere Investitur: Dort wurde Pfrin. 
Senta Zürn in ihr Amt eingesetzt. Die letzten 
sechs Jahre war sie im Sonderpfarramt im 
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung 
(DiMOE) in der Prälatur Reutlingen und freut 
sich jetzt auf den Dienst in der Gemeinde. 
     rh    n

vertreter im Pfarramt für die vakante Stelle 
wird Pfr. Geyer aus Kohlberg sein. Er dürfte
jedoch selten in Erscheinung treten, da die
Arbeit vor Ort mit eigenen Kräften der Kir-
chengemeinde geschehen kann. Rose Heim-
gärtner als Vorsitzende des Kirchengemein-
derats wird dabei mit Kirchenpflegerin Diana 
Weingärtner und Gemeindesekretärin Renate 
Munk bewährt eng zusammenarbeiten. Die 
organisatorischen Strukturen wird das Ge-
meindebüro weiterführen, und dafür werden 
zusätzliche Wochenstunden eingeplant.

Für den Konfirmandenunterricht und die 
Konfirmation wurde Pfrin. Hirt aus Grötzin-
gen vom Dekanat beauftragt. Sie wird diese 
Aufgabe in Kooperation mit dem örtlichen 
Team und Jugendreferentin Franziska Goller 
übernehmen. Darüber hinaus wird sie einzel-
ne Gottesdienste in Neuffen halten und ab 
Mitte Januar auch Dienste in der Seelsorge 
übernehmen können.  gs    n

Der September hatte es in sich: Seit dem 22. 
sind wieder alle Pfarrstellen im Täle besetzt.
Gleich drei festliche Einsetzungsgottesdienste 
erlebten wir in unserem Distrikt.

Den Auftakt machte Frickenhausen: Nach 
fast einjähriger Vakanz wurde das Ehepaar 
Bogner am Ende der Sommerferien ins Amt 
gesetzt. Pfrin. Annegret Bogner hatte zuvor 
die Pfarrstelle in Reutlingen-Altenburg inne, 
während Pfr. Marcus Bogner bereits von dort 
aus in unserem Kirchenbezirk tätig war. 

Als Religionslehrer unterrichtete er an zwei 
Nürtinger Berufsschulen. Jetzt teilen sie 
sich die Stelle, wobei Annegret Bogner die 
Geschäftsführung wahrnimmt und Marcus 

Pfarrer Gunther Seibold hält am 4. Advent, 
22. Dezember, seinen Abschiedsgottesdienst 
in Neuffen. Anschließend wird zum Ständer-
ling ins Gemeindehaus herzlich eingeladen!
Die Stelle wird neu besetzt, nur weiß man 
noch nicht, mit wem. Da die meisten Stellen-
wechsel im Sommer stattfinden, ist mit einer 
Vakanz bis Sommer 2020 zu rechnen. Im 
Moment ist die Stelle ausgeschrieben und wir 
hoffen auf gute Bewerbungen.

Die Vakanz wird durch Vertretungsdienste 
gefüllt werden, bis die Stelle neu besetzt ist. 
Manches wird auch nicht oder nicht in der 
gewohnten Weise stattfinden. Pfrin. Rahlen-
beck hat einen auf eine halbe Pfarrstelle 
eingeschränkten Dienstauftrag, und diese 
Einschränkung gilt auch während der Vakanz. 
Weil unvermeidlich zusätzliche Verpflichtun-
gen kommen werden, die auch spontan an 
das örtliche Pfarramt herangetragen werden, 
wird Frau Rahlenbeck von planbaren Vertre-
tungsdiensten möglichst freigehalten. Stell-

Neues aus dem Täle

Vakanzzeit auf Pfarrstelle Ost ab 22. Dezember
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von links: 
Ehepaare Bogner
und Conzelmann

Pfrin. Senta Zürn
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Dann wenden Sie sich an Diakon 
Lohse, Theodor-Heuss-Str. 16
Linsenhofen, Tel. 07025 / 8779070, 
mobil: 0151 12962517, 
Mail: lohse@evkint.de

örtlichen Pfarrämtern und auf der Projekt-
homepage www.evangelisch-im-taele.de/
veranstaltungen/expedition-2020/. 

Die Abende und ihre Themen sind (jeweils 
19.30 Uhr im evang. Gemeindehaus):
Mo., 20.1., Neuffen: «Der Herr ist mein Hirte 
- zu wem bete ich?» Fr., 31.1., Beuren: 
«Mir wird nichts mangeln – wofür bete ich?»
Di., 4.2., Kohlberg: «Im finsteren Tal – wie 
kann ich in schweren Zeiten beten?»
Mi., 12.2., Frickenhausen: «Du bereitest 
vor mir einen Tisch – warum kann ich 
trotzdem feiern?» Do., 20.2., Linsenhofen: 
«Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
– ich gehe im Segen»

Wer für den Kurs registriert sein möchte und 
jeweils vor Terminen eine Mail mit aktuellen 
Infos zum Kurs bekommen möchte, kann sich 
anmelden beim Evang. Pfarramt Neuffen, 
Tel. 07025 2720,
info@ev-kirche-neuffen.de    n

Seit September gibt es mit Hendrik Lohse 
einen Diakon für Familienarbeit bei 
«Evangelisch im Täle». Er wird in allen sieben 
Tälesgemeinden tätig sein für örtliche und 
gemeinsame Aktionen für Familien, d.h. 
überall, wo Erwachsene mit Kindern leben. 
Die Stelle umfasst 50% Dienstumfang. 
Die anderen 50% hat Diakon Lohse für die 
Familienarbeit im ganzen Kirchenbezirk. 
Sind Sie Familie und wollen neu starten 
mit Religion, Glauben, Kirche? 

Im Frühjahr machen sich Menschen aus dem 
Neuffener Tal gemeinsam auf den Weg auf 
den Spuren von Psalm 23 – «Der Herr ist 
mein Hirte». Dieser Kurs ist ein Weg durch 
die ganze Bandbreite des Lebens. Er führt 
auf grüne sonnige Wiesen genauso wie ins 
dunkle Tal der Sorgen und Ängste, durch die 
Konfrontation mit inneren und äußeren
Feinden, wie in die Weite inneren Friedens.

An 5 Abenden in 5 Orten gestalten örtliche
Teams Glaubenskursabende dazu, wie Men-
schen in verschiedenen Lebenssituationen 
mit Gott im Gespräch sein und mit ihm rech-
nen können. Beten und gesegnet werden gibt 
Lebensmut und öffnet neue Horizonte, auch 
über die Welt hinaus. Machen Sie gemeinsam 
mit anderen Schritte zu neuer Zuversicht!

Die Projektwochen werden umrahmt von 
Gottesdiensten zum Thema in den teilneh-
menden Gemeinden von Großbettlingen durch 
das ganze Neuffener Tal. Infos gibt es bei den 

Expedition 2020: «behütet. umsorgt. gesegnet»

Ein neues Gesicht im Täle

14|15

Diakon Lohse (3. von links) 
mit Zeugen. Im Talar Schul-
dekanin Moser, Pfrin. Zürn
und Pfr. Seibold
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So weit die Füße tragen …

wurden mit einer tollen Rundum-Fernsicht 
(Zugspitze, Lechtaler Alpen, …) belohnt.

Kurz vor der Landsberger Hütte beschlossen 
wir, direkt zum Vilsalpsee abzusteigen, um 
dort den Rest unserer Wandergruppe zu tref-
fen. Der mit Stahlketten gesicherte Abstieg 
zum Traualpsee erforderte noch einmal von 
allen volle Konzentration. Schließlich erreich-
ten wir müde, doch glücklich beseelt von den
Eindrücken eines herrlichen Tages das kleine 
Gasthaus am Vilsalpsee. Wenig später trafen 
unsere drei «Gondolieres» ein. Wohl zu Recht 
machte dann der Begriff von einer «Punkt-
landung» die Runde. So genossen wir buch-
stäblich mit Leib und Seele den gemeinsamen 
Abschluss dieses besonderen und in guter 
Erinnerung bleibenden Tages in den Alpen, 
bevor wir uns auf die Heimfahrt machten.

Dankbar sind wir dafür, dass weder am Berg 
noch auf der Straße jemand zu Schaden kam.
Dankbar sind wir auch für den Anstoß aus 
dem CVJM, zur Stärkung der Gemeinschaft 
von Jung und Alt, von Mitarbeitern, Freunden 
und Förderern eine gemeinsame Bergtour 
durchzuführen. Es war ein Tag, der uns noch 
lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Einziger Wermutstropfen mag sein, dass auf-
grund der wetterbedingten Terminverschie-
bung nicht alle Interessierten mit dabei sein 
konnten. Das ist natürlich mehr als schade, 
doch dürfte aufgrund des positiven Echos 
diese Bergtour nicht die letzte gewesen sein. 
Die Wanderführer jedenfalls freuen sich
bereits jetzt auf zahlreiche Ameldungen im
nächsten Jahr.                                                                                                                                            
           Reinhard Maier     n

Ein Stück Malakoff-Torte und eine Tasse 
Kaffee, Kürbiscreme- und Frittatensuppe, 
frischer Fisch aus dem Vilsalpsee, Ofenkar-
toffeln mit Lachs, Spinatspätzle, Pommes 
und Salate …

Unsere Bergtour ist zu Ende. Wir sitzen im 
Restaurant Vilsalpsee, strecken die Beine 
behaglich von uns, genießen was wir vor uns 
haben und lassen die Bilder des Tages an uns
vorüberziehen: Der CVJM hatte zur großen 
Herbstwanderung eingeladen, und so trafen 
sich 14 Wanderwillige im Alter von 14 bis 81 
Jahren am 29. September um 7 Uhr auf dem 
Rewe-Parkplatz. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde starteten wir mit einem Reise-
segen in Richtung Tannheim. Schon auf der 
Albhochfläche begrüßte uns die Sonne, die 
die Senken und Täler, in denen noch leichter 
Nebel lag, in mildes, herbstliches Licht tauch-
te. Am Allgäuer Tor eröffnete sich uns dann 
das ganze wundervolle Panorama der vor uns 
liegenden Alpen. Über Oberjoch erreichten wir 
Tannheim. Dort stärkte uns ein kurzes Brezel-
frühstück, noch liebevoll organisiert von 
unserer erkrankten Franzi, für den Aufstieg in 
Richtung Neunerköpfle. 

Drei Teilnehmer erreichten dieses mit Hilfe 
der Gondel, die anderen bewältigten die ca. 
700 Höhenmeter in steilem Aufstieg über 
die Usseralpe. Gemeinsam nahmen wir dann 
den Weg zur Landsberger Hütte unter unsere 
Sohlen. Nach einem ausgiebigen Vesper teilte 
sich die Gruppe abermals: Drei Teilnehmerin-
nen wanderten zurück zum Neunerköpfle, um 
dann entspannt ins Tal zu gondeln; alle ande-
ren folgten weiter dem Weg zur Landsberger 
Hütte. Diese schon im Blick bot sich uns noch 
die Möglichkeit, die 2069 m hohe Schochen-
spitze – und damit einen richtigen Gipfel – zu 
besteigen. Die Mühen eines kurzen Aufstiegs 
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Die «WG auf Zeit 2019» war bis auf den letzten Platz ausgebucht und wir hatten 
eine lebendige Woche mit 32 jungen Menschen zum Thema «Licht». Jesus ist unser Licht und 
dass er in uns lebt macht uns zu Menschen des Lichts. Wir sollen sein Licht leuchten lassen und
ein Licht sein, das andere sehen. Unter diesem Motto ist der SHINE-Pulli entstanden, den man 
immer wieder mal durch Neuffen laufen sieht ;). Wir haben viel zusammen gemacht, waren 
draußen unterwegs, haben die Konfis bei Milchshakes willkommen geheißen, haben gespielt, 
gesungen und unser krönender Abschluss war das Stadtspiel in Metzingen! Vielen Dank für eure
Gebete für unsere Woche – weiter geht‘s mit dem Jugend-Wochenende vom 14.-16.2.20.

Wir wollen nächstes Jahr bei der deutschland-
weiten Aktion «Jesus House» mitmachen. 
Deshalb haben wir uns als Jugendarbeiten 
von CVJM, EFN und kath. Kirche samt Bezirks-
jugendwerk zusammengetan. Fakt ist, dass 
wir vom 30.3.-4.4. in Buckmanns Garage 
(unten am Kreisel nach Linsenhofen) jeweils 
abends einen Jugendabend planen mit einer 
Band, einem Evangelisten von auswärts und 
der Einladung zum Glauben an Jesus. Wir 
konnten für mittwochs den «Bibelraucher» 
als Gast gewinnen und wollen im Vorfeld 
Aktionen an den Schulen durchführen, um 
über Jesus ins Gespräch zu kommen und zu 
Jesus House einzuladen. 

Wo ihr ins Spiel kommt: aktuell stellen wir 
Projekt-Teams zusammen, in denen dann die 
einzelnen Bereiche wie Werbung, Bühnen-
programm und Kulinarisches geplant werden. 
Gerne haben wir dich mit deinen Ideen dabei! 
Melde dich am besten bei Franzi Goller 
(goller@cvjm-neuffen.de) oder komm am 

Unser Jesus House

Mo., 18.11., 19 Uhr zur nächsten Besprechung 
in die EFN im Uracher Weg 11. Eine andere 
Sache, die immens wichtig ist: für Jesus 
House zu beten! Wir möchten Jugendliche 
erreichen, die noch nicht entschieden mit 
Jesus im Leben unterwegs sind. Und deshalb 
möchten wir euch bitten, richtig viel für Jesus 
House zu beten. Gerne auch als Hauskreise, 
Gebetskreise, Ehepaare, Jugendgruppen und 
in eurer persönlichen Zeit mit Gott. Und dann 
wollen wir gespannt sein, was Gott mit
Jesus House tun möchte …                        
                 Franziska Goller    n
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Dieses Jahr war der traditionelle Bücher-
flohmarkt des VEJGN am 12. Oktober bei 
strahlendem Wetter und mit vielen moti-
vierten Interessenten und Mitarbeitern. 
Schon im Vorfeld werden Bücher bewegt, 
angenommen, aufgebaut, verlesen, schließ-
lich verkauft, aussortiert und eingelagert.

Rund neun Tonnen Bücher bewegen die 70 
bis 100 Helfer dabei! Schön ist, wie viele 
Mitarbeiter von überallher und vor allem 
von der DLRG die kirchliche Mitarbeiter-
schaft ergänzen. «Bücher schlagen Brücken 
und verbinden», sagt dazu Peter Rebmann 
als Hauptverantworlicher und VEJGN-Vor-
sitzender. Für das Sortieren zeichnet Sabine 

Bartz-Heldele verantwortlich und für den
Cafébereich mit gespendeten Kuchen Iris 
Schock.

In diesem Jahr wurde das Buchangebot 
wieder durch den Flohmarkt an der Straße 
und drinnen ergänzt. Am Ende freuen sich 
alle, wenn wieder ein stolzer Betrag hilft, 
die Stelle der Jugendreferentin in der Kirchen-
gemeinde Neuffen zu sichern. Dieses Jahr 
waren es EUR 2.923,95! Durch den Verkauf 
von fair gehandeltem Kaffee wurde gleich-
zeitig ein Projekt in Uganda unterstützt. 
Herzlichen Dank allen Helfern und 
Käufern!   n

Die in die Jahre gekommenen Sanitärräu-
me im Gemeindehaus konnten im Sommer 
erneuert werden und strahlen jetzt in 
schickem Weiß und Anthrazit! Nachdem die 
Sanitärräume im Altbau schon vor etlichen 
Jahren neu gemacht wurden, sind jetzt alle 

Frische Sanitärräume im Gemeindehaus

Bücherflohmarkt – ein guter Tag für den guten Zweck

auf einem guten Stand. Herzlichen Dank 
dem Architekten Koch für die feine Planung 
vor allem des Bauablaufs! Danke auch allen 
Firmen und ehrenamtlichen Helfern, die 
pünktlich und gut gearbeitet haben.   n
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Termine
 So 1.12. 11:15 Kirchenwahl zum Kirchengemeinderat  Gemeindehaus
    und zur Landessynode
 Sa 7.12. 17:00  Weihnacht am Stall Reitverein Neuffen
 Di 10.12. 19:30  Konzert mit Claas P. Jambor & Paul Colman Buckmanns Garage
 So  15.12. 18:00 Weihnachtskonzert des Liederkranzes Martinskirche
 Sa 21.12. 19:30  Weihnachtsfeier Gemeindehaus
 So 22.12. 10:00 Gottesdienst mit Abschied Pfr. Seibold Martinskirche
 
Weihnachtsgottesdienste   Martinskirche
Di 24.12. 16:00  Familiengottesdienst (Pfrin. Rahlenbeck und Team)
   17:30  Festgottesdienst Heiligabend (Pfrin. Hartmann, Posaunenchor)
   22:30  Lichtnacht (Jugendreferentin Goller und Team)
Mi 25.12. 10:00 Christfest (Pfr. Thomas Maier)
Do 26.12. 10:00  Kinderkirch-Krippenspiel für die ganze Familie Gemeindehaus 
Di. 31.12. 17:00 Dankgottesdienst an Altjahrabend

2020
Mi 1.1. 17:00 Distrikt-Gottesdienst in Großbettlingen Linsenhofen
 Sa 11.1. 12:30  Christbaumsammlung
 So 12.1.  10:00 Mitarbeiterempfang mit Gottesdienst Martinskirche
So 19.1. 10:00 Gottesdienst zum Start des Glaubenskurses  Martinskirche
    «behütet.umsorgt.gesegnet»
 Fr 7.2. 9:00 Großes Frauenfrühstück Gemeindehaus
 Fr       14.-16.2.   Jugendwochenende  Erkenbrechtsweiler 
 Fr 6.3. 19:00 Weltgebetstag der Frauen Martinskirche
 Fr 13.3. 17:00 Konfi-Wochenende (13.-15.3.) Erkenbrechtsweiler
 Di 31.3.  19:00  Jesus House (5 Events von 31.3. - 4.4.) Buckmanns Garage
 Fr 10.4. 10:00 Festgottesdienst Karfreitag mit Abendmahl Martinskirche
So 12.4. 8:00 Auferstehungsfeier  Friedhof
 So 12.4. 10:00 Osterfestgottesdienst  Martinskirche
 Mo 13.4. 11:00 Kirche im Grünen Hohenneuffen
 Do 23.4. 20:00 VEJGN: Uli Keuler in Neuffen Gemeindehaus
Sa 25.4. 8:30  Altpapiersammlung

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So 10:00  08.12. | 9.2.2020 | 8.3. | 24.5. | 28.6.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So  11:00  13.4.2020 | 17.5. | 21.6. | 19.7. | 16.8. | 20.9. | 18.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So       ab 11:30  8.12. | für 2020 noch keine Termine
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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



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 Martinskirche
Auch während der Wintermonate darf die
Kirche gerne besucht werden. Einen 
Schlüssel erhalten Sie im Pfarrhaus oder 
im Schreibwarengeschäft Stümpfle. Im 
Internet unter http://ekd.kirchenlandkarte.
de – finden Sie einen Kirchenführer mit 
Audioguide.

Gruppen und Kreise

n Seniorentreff 
Dienstag, 14:30-16:30 , Gemeindehaus (1 
x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) Kon-
takt: 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 
versch. Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  li-
che 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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Dies ist die Nacht, da mir erschienen
des großen Gottes Freundlichkeit.
Das Kind, dem alle Engel dienen,
bringt Licht in meine Dunkelheit,
und dieses Welt- und Himmelslicht
weicht hunderttausend Sonnen nicht

K. F. Nachtenhöfer EG 40, 1


