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Wechsel in der Kinderkirche, beim Mesner-
dienst sowie im CHORgrenzenlos und im 
Posaunenchor. 

Den Konfirmanden wünschen wir, dass 
ihre Konfirmation kein Abschied, sondern 
ein Neubeginn wird! So wie uns allen im 
Abendmahl und durch das Ostergeschehen 
neues Leben zugesagt ist. 

Mit dieser Zuversicht grüße ich Sie im Na-
men des Redaktionsteams ganz herzlich,
 
Ihre Rose Heimgärtner

PS: Es gibt reichlich Themen und Ideen für 
die kommenden Briefe, aber noch nicht so 
viele Mitarbeitende im Redaktionsteam. 
Deshalb freuen wir uns über Verstärkung 
für unser Team, aber auch über Anregun-
gen und Rückmeldungen – sprechen Sie 
uns gerne an! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie sich auch schon gefragt, ob und 
wann es wohl wieder einen Gemeindebrief 
geben wird?

Jetzt halten Sie die Antwort in Händen. Wir 
freuen uns, dass es gelungen ist, ein neues 
Redaktionsteam zu bilden. Frische Impulse 
wie das neue Logo unserer Kirchenge-
meinde und ein neues Format reichern 
dabei Bewährtes an. Wir stellen uns vor, 
dass der Gemeindebrief wieder regelmäßig 
drei bis vier Mal jährlich zu Ihnen ins Haus 
kommt. 

Es ist uns wichtig, auf diese Weise allen 
Gemeindegliedern Anteil geben zu können 
an dem, was uns als Gemeinde beschäf-
tigt. Abschied und Neubeginn haben die 
letzte Zeit das Leben in unserer Gemeinde 
geprägt. Es gab Wechsel im Pfarramt, 
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neu beginnen!

Jetzt ist es gut ein halbes Jahr, seit ich mit 
meiner Familie nach Neuffen umgezogen 
bin. Die Erfahrung mit dem Neubeginn ist 
noch frisch. Gleichzeitig kann ich schon 
etwas zurückblicken und die Erfahrung 
auswerten, wie es ist, neu anzufangen.

Was mir gefällt: Ich spüre eine Freiheit im 
Neubeginn. Neu anfangen lässt allerlei 
Verpflichtungen zurück, die ich mir selbst 
auferlegt hatte oder die andere erwartet 
haben. Was gut war, kann ich weiter ma-
chen. Was ich anders machen will, kann ich 
verändern ohne dass es für Fragen sorgt. 
Im neuen Anfang gibt es eine Leichtigkeit, 
auch wenn ich nicht unterschlagen will, 
dass natürlich auch jede Menge (Umzugs-)
Arbeit und emotionaler Abschied anfällt.

Wir wollen in diesem Gemeindebrief das 
Abendmahl besprechen. Das passt gut 
zum «neu anfangen». Jedes Abendmahl 
verbindet neu mit Jesus Christus. Das wird 
ganz ausdrücklich in dem Aspekt, dass wir 
im Abendmahl die Vergebung der Sünden 
feiern. Was war, bleibt zurück und soll uns 
nicht mehr belasten. Die Zukunft liegt als 
neues Leben mit Christus vor uns. Gott 
kann Leben noch viel neuer machen, als 
das ein Umzug kann. Was Gott vergibt, ist 
wirklich ausgelöscht und kann uns nicht 
mehr von Gott trennen. Bei Gott gibt es die 
Freiheit neu anzufangen.

Paulus hat dazu einen Vers geschrieben, 
den ich zu meinen Lieblingsversen in der 
Bibel zähle: «Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden!» 
(2. Korinther 5,17).

Gott, der Schöpfer, bewirkt Neues in Men-
schen, die sich mit ihm verbinden lassen. 
Mir ist wichtig, dass wir das auch im Um-
gang miteinander so leben. Wir sollen an-
dere nicht bewerten nach dem, was sie vor 
einem, fünf oder dreißig Jahren gemacht 
haben, sondern nach dem, was sie sich für 
die Gegenwart und Zukunft vorgenom-
men haben! Neuanfänge sollen unter uns 
immer wieder möglich sein – auch ohne 
Umzug. Jesus hat für wunderbare Neuan-
fangsgeschichten gesorgt – denken Sie nur 
an Zachäus (nachzulesen in Lukas 19).

Ich freue mich, wenn wir uns sehen und 
gemeinsam den Blick richten auf das Neue, 
das Gott mit uns vorhat!  

Pfr. Gunther Seibold  

B e s I n n u n g
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das Glockenläuten und die Heizung. Das 
erleichtert die Arbeit, hat aber auch seine 
Tücken. Z. B. wenn der Motor, der den Ad-
ventskranz in die Höhe zieht, wegen der 
Kälte streikt und fast zum Erliegen kommt.
 
Was er nicht hätte missen wollen, ist die 
schöne Erfahrung, wenn er am Feierabend 
in der Kirche in einer anderen Welt ankom-
men und den Druck der Arbeit ablegen 
konnte. «Das war wie ein Runterfahren und 
Ruhe finden». Und so war es auch für seine 
Frau Hiltraud, die über 25 Jahre lang mit 
Fantasie und Liebe für den Blumenschmuck 
auf Altar und Taufstein gesorgt hat.

Mit dem Beginn des Ruhestands ist für die 
beiden eine andere Zeit angebrochen, auch 
die Freiheit, öfter mal zu verreisen und z. B. 
das Enkelkind in Hamburg zu besuchen. 
Ob ihm der Mesnerdienst nicht fehlen 
wird? Nein, das fürchtet er nicht, wird er
doch immer wieder mal Vertretung ma-
chen. Am Ostersonntag wurde Wolfgang 
Reber mit herzlichem Dank für seinen 
langjährigen freundlichen Einsatz als Mes-
ner im Gottesdienst verabschiedet.

auch annedore große im ruhestand

Am 10. März wurde Annedore Große als 
«Ersatzmesnerin» verabschiedet. Sie hat 
Wolfgang Reber ehrenamtlich vertreten, 
denn auch ein Mesner hat mal einen freien 
Sonntag oder Urlaub. Sie hat dann selbst-
verständlich für das Nötige gesorgt. Das 
musste gut geplant sein, denn ihr Platz 
war vor allem in der Kinderkirche, wo sie 
über 48 Jahre Dienst getan hat. Für dieses 
Ehrenamt hat ihr die Stadt 2011 die Bür-
germedaille verliehen. In der Martinskirche 
hat sie zudem Jahr für Jahr zu Heiligabend 
die Krippenlandschaft unter dem Weih-
nachtsbaum gestaltet. Wir sind von Herzen 
dankbar für ihren Dienst und wünschen ihr 
für den Ruhestand Gottes Segen!   (RH)   n

abschied von unserem mesner     

Wolfgang reber geht in den ruhestand 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, 
was in der Kirche alles vorgeht, bevor wir 
Gottesdienst feiern? Die Glocken laden 
drei Mal ein, im Winter ist die Heizung 
hochgefahren, die Eingänge sind vom 
Schnee befreit, der Altar ist mit Blumen 
und die Kanzel mit einem zum Kirchenjahr 
passenden Parament geschmückt. Die 
Altarkerzen brennen, die Mikrofone sind 
bereit, das Taufwasser ist vorgewärmt, für 
das Abendmahl sind Brot, Wein und Saft 
in verschiedenen Kelchen bereitet. All das 
ist uns ganz selbstverständlich – bewusst 
wird es uns erst, wenn etwas fehlt.
 
Wolfgang Reber hat seit 1990 als Mes-
ner, das heißt «Kirchendiener», für den 
würdigen Rahmen unserer Gottesdienste 
gesorgt. Und als Dienender hat er sich 
auch verstanden. Ungezählt sind die 
Sonntagsgottesdienste und diejenigen an 
besonderen Feiertagen und zu Hochzeiten 
sowie die Konzerte, die er begleitete. 

Wolfgang Reber war der ruhende Pol, 
wenn alle anderen «unter Strom» standen, 
wenn etwas nicht funktionierte oder sich 
kurzfristige Änderungen ergaben. Wenn 
der Blitz eine Turmuhr zum Stillstand 
brachte, musste er auf den Glockenstuhl 
steigen und sie wieder in die Zeit bringen; 
wenn die Heizung nicht funktionierte, 
musste er schon mal für den Unmut her-
halten, selbst wenn er nichts dafür konnte. 
Mit Gelassenheit  und einer guten Portion 
Humor war er einfach da und trug zur 
guten Atmosphäre in unserer Kirche bei.

Die Anforderungen haben sich über die 
Jahre durch unterschiedliche Erwartun-
gen verändert, mehr aber noch durch die 
Technik. Vieles ist computergesteuert, wie 
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und wie geht es nun weiter? 

andreas Kiedaisch ist unser neuer mesner

Der «Neue» stand schon seit einigen 
Monaten in den Startlöchern: Andreas Kie-
daisch, in unserer Kirche kein Neuer, kam 
1988 mit der Familie nach Neuffen und 
gleich als Jungbläser in den Posaunenchor, 
dessen Leiter er nun seit kurzem ist.
 
Über all die Jahre war er im CVJM einge-
bunden und aktiv. Aber die zunehmende 
berufliche Beanspruchung im Garten- und 
Landschaftsbau erlaubte ihm immer weni-
ger Engagement in der Gemeinde, als ihm 
lieb gewesen wäre. Seit 1. März hat er sich 
in Neuffen selbständig gemacht und kann 
seine Arbeitszeit flexibler gestalten.
 
Schon lange hegte er den Wunsch, wieder 
mehr in der Gemeinde verankert zu sein. 
Die nebenamtliche Tätigkeit als Mesner 
bietet ihm das auf eine besondere Weise: 
als derjenige, der für die vielerlei äußeren 
Bedingungen unserer Gottesdienste sorgt, 
findet er sich da an einer zentralen Stelle.

Die Martinskirche ist ihm als Gebäude und 
Gottesdienstraum vertraut. Er schätzt 
an ihr das Schlichte und Helle sowie ihre 
gute Akustik. Sie ist für ihn der eigentliche 
Ort, an dem sich Glaube zentriert und wo 
er generationenübergreifend gelebt und 
gefeiert wird. Aber auch als einen Ruhepol 
im Alltag möchte er sie wahrnehmen. In 
erster Linie freut er sich jedoch darauf, die 
äußeren Bedingungen für gottesdienst-
liches Feiern und für Begegnungen im 
Kirchenraum mitzugestalten.

Und wie wird man Mesner? Andreas Kie-
daisch hat sich auf mehreren Ebenen 
darauf vorbereitet: 2012 hat er an einem 

Gottesdienstseminar «Fit fürs Feiern» 
des EJW teilgenommen und sich dabei mit 
allen Facetten des Gottesdienstes befasst. 
Dabei ist ihm vieles, was uns im sonn- und 
feiertäglichen Feiern geläufig ist, in seiner 
tieferen Bedeutung neu bewusst geworden. 

Aktuell besucht er einen Aufbaukurs des 
Evangelischen Bildungszentrums für 
Mesnerinnen und Mesner. Hier wird die 
vielseitige Gottesdienstthematik von 
Altarschmuck über Bibel, Kirchenjahr und 
Liturgie, von Kasualien über Paramente bis 
hin zur Ersten Hilfe beleuchtet.

Und schließlich und vielleicht am hilfreichs-
ten: Seit einigen Monaten begleitete er 
immer wieder Wolfgang Reber im Dienst. 
Wer wüsste besser über Abläufe und 
Spezialiäten hier vor Ort Bescheid? Gibt 
es doch kaum schriftliche Anweisungen, 
vieles wurde seit Jahren mündlich tradiert. 
Vieles konnte er so ganz unmittelbar 
erfahren und einüben. Manches ist durch 
die Technik leichter geworden. Aber eine 
ganz menschliche Herausforderung wird 
es bleiben, auf die vielen unvorhersehba-
ren kleinen Ereignisse zu reagieren und die 
Ruhe zu bewahren, z. B. wenn einem die 
Technik oder menschliche Unzulänglich-
keiten einen Streich 
spielen.

Wir freuen uns über
den nahtlosen 
Wechsel im Mesner-
dienst und wünschen 
Andreas Kiedaisch 
einen gesegneten 
Dienst und freund-
liche Begegnungen.   
(RH)    n
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Aus heutiger Sicht liegt darin gerade die 
Stärke der Mahlgemeinschaft Jesu: Jesus 
lädt alle ein an seinen Tisch, die seiner 
Einladung folgen wollen. Er stiftet im 
Mahl Versöhnung und gibt Stärkung. Die 
Menschen gehen verändert, befreit und 
gestärkt ins Leben.

Bei Jesu letztem Mahl mit seinen Jüngern 
gewann dies noch einmal gesteigerte 
Bedeutung. Dieses Mahl wurde zu einem 
Vermächtnis Jesu. Er verband es direkt mit 
seinem Tod. Über dem Brot sagte er: 
«das ist mein Leib, der für euch gege-
ben wird.» und als er den Kelch in die 
runde gab, sagte er: «das ist mein Blut 
des neuen Bundes, das für euch und für 
viele vergossen wird zur Vergebung der 
sünden. das tut, sooft ihr daraus trinket, 
zu meinem gedächtnis.»

Die Christengemeinden haben dieses 
Vermächtnis Jesu angenommen und feiern 
seither zum Gedächtnis Jesu und seines 
Todes für die Menschen dieses Mahl mit 
Brot und Wein. Schon früh erfuhren die 
Gemeinden, dass es Probleme mit dem 
Verhalten geben kann, wenn ein «richtiges 
Essen» gottesdienstlich gefeiert werden 
sollte (siehe 1.Kor.11,17ff). Als Lösung des 
Problems trennte man die gottesdienst-
liche, in den Symbolen von Wein und Brot 
gefeierte Eucharistie (griech.: Danksagung) 
von der Agape (Liebesmahlzeit). Manche 
Gemeinden greifen heute diesen Brauch 
wieder auf und bieten nach dem Gottes-
dienst eine sättigende Mahlzeit an, zu der 
jeder nach seinen Möglichkeiten beiträgt 
und bei der das Vorhandene geteilt wird.

Im Lauf der Jahrhunderte machte die Kir-
che das Abendmahl immer exklusiver. Nur 
bestimmte Personen durften es austeilen 
und wer am Abendmahl teilnehmen wollte, 
musste bestimmte Vorbereitungsschritte 
absolvieren. Aus heutiger Sicht war das 

stichwort: abendmahl

«Kommt, denn es ist alles bereit! Schme-
cket und sehet, wie freundlich der Herr ist!» 
Mit diesen Worten wird im Gottesdienst 
zum Abendmahl eingeladen. Diese Einla-
dung zum Essen und Trinken im Gottes-
dienst gehört zu den kirchlichen Handlun-
gen, die sich am direktesten bis zu Jesus 
zurückverfolgen lassen: Es war geradezu 
typisch für Jesus, dass er die Mahlgemein-
schaft suchte mit den Menschen. Beim 
Essen beieinander zu sein, das war eine 
gesteigerte Form der Gastfreundschaft. Die 
sich miteinander an einen Tisch setzten, 
hatten Frieden miteinander, akzeptierten 
einander und wurden Freunde. Deshalb war 
es so anstößig, dass Jesus gemeinsam mit 
Leuten aß, die von den andern nicht akzep-
tiert waren. «Mit Zöllnern und Sündern sitzt 
er zusammen» – das war in den Augen 
seiner Gegner ein Makel.
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eine Fehlentwicklung. Auch die nachrefor-
matorische Kirche war davon nicht gefeit. 
Aus dem Gefühl der Exklusivität heraus 
wurde das Abendmahl häufig nur noch 
ganz selten gefeiert. Es wurde in seiner 
Bedeutung aufgeladen und dabei einge-
engt auf den Aspekt des Sündenbewusst-
seins mit der entsprechenden Stimmung. 
Aus der bunten Mahlgemeinschaft Jesu 
mit Zöllnern und Sündern, die zu Jüngern 
geworden waren, wurde vielerorts eine 
in Schwarz besuchte und zutiefst ernste 
Tradition.

Heute machen wir uns in der evangelischen 
Landeskirche bewusst, dass wir Abend-
mahl in seiner Vielfalt entdecken und feiern 
können. Dabei besteht die Herausforderung 
darin, den tiefen Ernst des Todes Jesu 
Christi für unsere Sünden mit der Fröhlich-
keit der Befreiung von der Sünde zu ver-
binden. Nicht jeder Gottesdienst bietet die 
Möglichkeit, allen Aspekten gleichmäßig 
Raum zu geben. Dann muss überlegt wer-
den, welcher Aspekt des Abendmahls für 
den jeweiligen Gottesdienst besondere 
Bedeutung hat. Dadurch, dass wir jede 
Abendmahlsfeier mit den Einsetzungs-
worten Jesu feiern, kommen auch bei 
unterschiedlicher Gestaltung alle wesent-
lichen Aspekte des Abendmahls vor: Die 
Gemeinschaft mit Jesus und als Jünger-
gemeinschaft (Brüder und Schwestern im 
Herrn), die Vergebung der Sünden durch die 
Hingabe Jesu, die Zusage des Bundes Got-
tes mit den Menschen (Reich Gottes) und 
im Anschluss an das jüdische Passahmahl 
das Fest der Befreiung.

Entsprechend seinem Inhalt sind alle 
Christinnen und Christen zu diesem Mahl 
Jesu eingeladen. Tatsächlich war es aber 
jahrhundertelang Tradition gewesen, 
dass Kinder auch nach der Taufe nicht am 

Abendmahl teilnahmen bis zur Konfirma-
tion. Keiner sollte das Abendmahl empfan-
gen, ohne im Unterricht über das Abend-
mahl aufgeklärt zu sein. Hauptgrund für
die Änderung der Tradition ist jetzt, dass 
zunehmend entdeckt wurde, dass Auf-
klärung das Wesen des Abendmahls nicht 
erfasst. Auch von den biblischen Berichten 
her ist viel wesentlicher, dass das Abend-
mahl «würdig» empfangen wird. Dazu sind 
Kinder sehr gut in der Lage, 
wenn sie durch ihre Eltern 
und die Gestaltung der 
Mahlfeier vorbereitet sind.

Die evangelische Landessy-
node in Württemberg hat 
im Jahr 2000 einstimmig 
beschlossen, auch Kinder 
ausdrücklich zum Abend-
mahl mit einzuladen. So 
halten wir es jetzt auch in 
Neuffen. Dadurch eröffnen 
sich zusätzliche Möglich-
keiten, in der Konfirman-
denzeit oder auch in den 
Familiengottesdiensten Abendmahlsfeiern 
zu planen. Weiterhin wird es verschiedene 
Formen der Austeilung geben. Im Kelch rei-
chen wir den Saft vom Weinstock als Wein 
oder unvergoren als alkoholfreien Trauben-
saft. Wir feiern sowohl mit Einzelkelchen 
als auch mit Gemeinschaftskelch. Jede 
Form hat ihre Vorzüge.
Wichtiger noch als die Formen und Gedan-
ken, die wir uns machen, sind die Gedan-
ken Gottes und dass Jesus Christus der 
ist, der im «Herrenmahl» (so der biblische 
Sprachgebrauch) bei uns ist. Er will uns als 
feiernde, festliche und fröhliche Gemeinde
beschenken und einladen: 
«Kommt! schmecket und sehet!»  

Pfr. Gunther Seibold   n
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Wiederaufbau. Wir können uns kaum vor-
stellen, was es bedeutete, dass sechs Jah-
re danach die Kirche wieder einen eigenen 
Kelch erhielt, mit dem sie das Abendmahl 
würdig feiern konnte.

Die Form des schwarzen Futterals, in dem 
der Kelch aufbewahrt wird, verrät, dass 
ursprünglich dort auch eine «Patene» mit 
größerem Durchmesser über dem Kelch 
Patz hatte. Auf diesem Teller, ebenfalls aus 
Silber und vergoldet, wurde das Brot in 
Gestalt der Hostien gereicht.
Bessere Zeiten waren es, als ein zweiter 
größerer Kelch gestiftet wurde. Schon das 
Futteral ist aufwändiger. Es ist mit feinem, 
rot gefärbtem und mit goldenen Ornamen-
ten bedrucktem Leder überzogen. Wie 
üblich ist auch dieser Kelch aus Silber und 
vergoldet, dazu mit reichlichem Zierrat 
versehen.

Vielleicht war es aber auch ein wohlfeiler 
Kauf. Denn über dem Knauf lesen wir «Ao 
D MDCXXX», d.h. anno Domini 1630. Hat 
der Goldschmied in Nürtingen Reste eines 
älteren Kelches geschickt eingearbeitet?

Noch größer, 29 cm hoch, ist der dritte 
Kelch, ein wahres Prunkstück. An beiden 
Kelchen findet sich keine Inschrift. Einer 
kann auf Grund der eingestanzten Marken 
als Werk des 1764 verstorbenen Gold-
schmieds Josef Ignaz Saler aus Augsburg 
bestimmt werden.
 
1730 stiftete der «Geistliche Verwalter», 
der vom Herzog mit der Verwaltung des 
Kirchengutes im Dekanat beauftragte Be-
amte, zusammen mit seiner Frau Johanna 
Agatha geb. Kapf zwei Kannen aus Zinn. 
Hinzu kamen sechs weitere Kannen, die 
zum Reformationsfest am 31. Oktober 
1817 von «sämtlicher» Bürgerschaft 
gestiftet wurden. Jede Kanne fasst gut 
anderthalb Liter Wein. Wozu dienten solch 

abendmahls-geräte-
geschichte

Kelche, Kannen und Tabletts für das Abend-
mahl nennt man Abendmahlsgeräte. Diese 
Dinge hat man zu allen Zeiten sehr wert-
geschätzt und jeweils aufbewahrt und 
weitergegeben. So erzählen die vorhande-
nen Abendmahlsgeräte ein Stück Neuffe-
ner Kirchengeschichte.

Sie fängt mit dem ältesten Kelch unserer 
Kirche an: auf seinem Fuß lesen wir «H G 
W 1646». Auch wenn wir den Namen des 
Stifters nicht kennen, gibt die Jahreszahl 

doch Aufschluss über 
die Umstände der Stif-
tung. Vermutlich war im 
Feuersturm des Stadt-
brandes von 1634 auch 
untergegangen, was 
an wertvollen Gefäßen 
in der Sakristei verwahrt 
war. 

In den folgenden Jahren 
raffte die Pest fast 
500 Einwohner dahin. 
Die ganze Stadt lag in 
Schutt und Asche. Ganz 
allmählich begann der 
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große Kelche und so viele Kannen?
Noch um diese Zeit war nicht nur der 
Besuch des Gottesdienstes am Sonntag 
von der Obrigkeit angeordnet. Auch die 
Teilnahme am Abendmahl mindestens ein 
Mal im Jahr war für jeden konfirmierten 
Einwohner Pflicht. Die Absicht wurde im 
Pfarramt angemeldet, und die Teilnehmer 
im Register verzeichnet.

An besonderen Tagen, etwa dem Kar-
freitag, war daher mit mehreren hundert 
Teilnehmern zu rechnen. Die Austeilung 
erfolgte bei einem Umgang um den Altar, 
wobei auf einer Seite die Hostie, auf der 
anderen der Kelch gereicht wurde. Die 
Änderung des Ablaufs der Abendmahls-
feier in unserer Zeit erforderte den Erwerb 
weiterer Kelche. So wurden 1981 von der 
Kirchengemeinde vier weitere vergoldete 
Kelche beschafft, wovon einer von Pfr. i. R. 
Schließer und seiner Frau gestiftet wurde.

Pfarrer Sigloch brachte von seinen Besu-
chen im Geistlichen Zentrum Taizé drei 
Kelche aus Keramik mit, die dort in der 
Töpferei gefertigt wurden. Schließlich 
wurde eine Anzahl Einzelkelche erworben. 
Anstelle der Patenen werden Brotkörbchen 
gebraucht, aus denen auch Brotstücke 
gereicht werden können. Auch die Zinnkan-
nen werden nicht mehr genutzt.

Im Pfarrhaus befindet sich griffbereit ein 
aus neuerer Zeit stammender Koffer, in-
dem die Geräte eingebettet sind, die für die 

Austeilung im Haus eines 
Kranken oder Sterben-
den dienen. Das kost-
bare kleine «Kranken-
kelchlen» wurde schon 
im November 1689 von 
der «Spezialin», der Frau 
des aus Mömpelgard 
stammenden Spezials 
Cucuel, gestiftet. Dazu 
stiftete die Tochter Anna 
Rosina im folgenden Jahr 
ein «Hostien Kestlen» 
aus Silber. 

Wahrscheinlich war 
es bei der Zusammen-
stellung des Koffers zu 
sperrig, vielleicht auch 
wegen der Figur eines 
unbekleideten Männleins 
mit an der Spitze ab-
gebrochenem Stab und 
einem winzigen Kelch in 
der anderen Hand anstö-
ßig. Jedenfalls wurde als 
Behälter für Hostien eine 
kleine runde Dose ge-
nommen, die 1794 von 
dem Spezial C.G. Schütz gestiftet wurde. 
Der Wein wird in eine Flasche mit Schraub-
verschluss gefüllt. Auch wurden ein neues 
kleines Kruzifix und hölzerne Kerzenstän-
der hinzugefügt.

Pfr. i. R. Ulrich Marstaller   n
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me gestärkt und weiter entwickelt. Nach 
dem «Aufwärmen» üben wir verschiedene 
Lieder, meist vierstimmig, ein.
Dabei geht es nicht um perfektes Singen, 
sondern um Rhythmus, deutliche Ausspra-
che, das wunderbare Zusammenklingen 
verschiedener Stimmlagen und vor allem 
den Spaß am gemeinsamen Singen. 

Die eingeübten Lieder werden im Gottes-
dienst vorgetragen (4-5 mal  pro Jahr). 
Einmal im Jahr ist ein Konzert geplant.
Interessierte können jederzeit einsteigen! 
Es gibt aber auch «Projektzeiten» in denen 
für wenige Wochen mitgesungen und 
«reingeschnuppert» werden kann. Zur Zeit 
läuft der «Projektchor» für die Konfirmati-
onsgottesdienste.

Das nächste größere Projekt ist unser 
Gospelkonzert, das zusammen mit dem 
Kirchenchor Beuren am 19. und 20. Okto-
ber 2013 aufgeführt wird. Das Programm 
beinhaltet eine Gospelmesse von Lorenz 
Maierhofer und andere Gospelstücke. 
Herzliche Einladung zu diesem Projekt! 
Der ideale Einstieg hierfür wäre ab Mitte 
Juni 2013.
Unsere Proben sind dienstags um 20 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus. 
Kontakt: 
Renate Munk, Tel. 842020   n

grenzenlos neu

ist weder der Chor selbst, noch sein Name. 
Neu im CHORgrenzenlos sind die eine oder 
andere Sängerin oder Sänger und neu dazu 
kommen dürfen noch weitere Singfreudige!
 
Neu ist auch unsere Chorleiterin Martina 
Sturm. Sie hat einige Erfahrung in der 
Chorarbeit vom Kinderchor über Gospel-
chor bis zum Kirchenchor. Außerdem ist 
sie Organistin.

Der CHORgrenzenlos singt in seinen Lie-
dern von der grenzenlosen Liebe Gottes 
und lädt herzlich dazu ein, mitzusingen. 
Jeder ist willkommen!
Es gibt keine Grenzen bezüglich Alter und 
Konfession. Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Unser Musikstil reicht von Klassik 
bis Spirituals – hauptsächlich singen wir 
aber christliche Popularmusik.

Zu Beginn der Probe lockern wir uns und 
unsere Stimme unter fachkundiger Anlei-
tung unserer Chorleiterin auf. Dabei wird 
durch verschiedene «Übungen» die Stim-

10|11
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protokoll aus der Kinderkirche

mittwoch 19.30 uhr
Die fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
treffen sich zur Kinderkirchvorbereitung. 
Die meisten sind jeden zweiten Sonntag 
dran, Kinderkirche (Kiki) zu halten. Die 
gemeinsame Vorbereitung bereichert uns 
im Gespräch mit den Theologen, die sie 
wechselnd leiten: Gunther Seibold, Rein-
hard Wenzelmann, Gerhard Maier und 
Jürgen Schwinghammer. Die Aussage auch 
schwieriger Texte wird uns klar. Wir klären 
die Rollen, z. B. in dem Bericht von der An-
klage gegen Jesus. Ein Unschuldiger muss 
sterben. Was bedeutet das für uns? Die 
Botschaft ist uns wichtig für das Erzählen.
Jesus soll uns retten. Diese Aussage wollen 
wir altersgemäß vertiefen. Dazu sichten 
wir Materialien und Methoden und suchen 
für den liturgischen Rahmen Lieder aus.

sonntag, 10 uhr
Die drei Mitarbeitenden an diesem Sonntag 
haben seit einer halben Stunde schon 
alles vorbereitet. Um 10 Uhr beginnt der 
Kindergottesdienst parallel zum Gottes-
dienst in der Martinskirche, meistens mit 
etwa 20 Kindern vom Kindergartenalter 
bis zur 7. Klasse. Erwachsene können ihre 
Kinder begleiten. Wir beginnen mit Liedern, 
einem Psalm, dem Gottesdienstopfer für 
unser Patenkind in Übersee und kleinen 
Geschenken für Geburtstagskinder. In drei 
Altersgruppen folgen das Erzählen der 
Geschichte und der kreative Teil. 
Die Kleinen hören die Geschichte veran-
schaulicht durch Bilder oder Figuren. Sie 
basteln dieses Mal mit Papier. Die Mitt-
leren gestalten eine Postkarte und die 
Großen bearbeiten ein Wörterrätsel mit 
den wichtigsten Begriffen der Geschichte. 
Im Stuhlkreis schließen wir den Kindergot-
tesdienst ab mit einem Lied, dem Fürbit-

tengebet, Vaterunser 
und dem Segen. Jetzt 
wollen wir die Kinder 
belohnen für ihre 
Treue: Jedes Kind hat 
einen Kartonfisch, 
und der bekommt 
für jeden Besuch des 
Kindergottesdienstes 
einen Klebepunkt. Für 
20 Punkte gibt es 
eine kleine Beloh-
nung, manche haben 
schon weit über 100- 
mal die Kiki besucht.

mitmachen
lohnt sich
Belohnung bekom-
men auch wir Mitar-
beiter: Der geistliche 
Gewinn aus der Vor-
bereitung und die Ge-
meinschaft mit den 
Kindern bereichern 
uns. Wir danken An-
nedore Große, Christa 
Maier und Maike Pfäffle, die viele viele 
Jahre mitgemacht, und zum Jahreswechsel 
aufgehört haben. Das Team besteht aus 
Petra Scholz, und Jürgen Schwinghammer, 
Herbert Stoermer. Neu mit dabei sind Julia 
Hartmann, Adelheid Schwinghammer und 
Jochen Ratzer.

Wir suchen noch weitere Mitarbeiter! Wenn 
Sie Zeit und Interesse haben, Kindern bibli-
sche Geschichten zu erschließen und ihnen 
eine wertvolle Wegbegleitung mitzugeben, 
freuen wir uns auf Sie! Natürlich freuen wir 
uns auch über alle Kinder, die neu in den 
Kindergottesdienst kommen wollen!

Herbert Stoermer   n
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Ein «Gehgottesdienst», Schweigen, Zeiten 
für Lobpreis, Bibeltexte und Gedanken 
dazu, Gebete und als besondere Kostbar-
keit ein Segnungsgottesdienst zum 
Abschluss, ließen uns Gottes wie auch 
menschliche Nähe, Ermutigung, Zuspruch 
und Segen zuteil werden.
Kraft «von oben», sowie geschwisterliches 
Wohlwollen prägten nachhaltig unser 
Erleben. Wir wurden ermutigt, Gott die 
Führung unseres Lebens zu überlassen 
und dankbar uns als seine geliebten und 
liebenswerten Geschöpfe zu sehen. Diese 
Erfahrungen sind an keine Altersgrenze 
gebunden, wie die Zusammensetzung der 
Gruppe zwischen Mitte 20 und Mitte 60 
bewies.
Herzlichen Dank dem Feierabendteam für 
alle Mühe und allen Einsatz!
Kerstin Stoermer   n

Vom 28.-30. märz 2014 finden die nächs-
ten stillen tage in heiligkreuztal statt. 
herzliche einladung an alle, die sich nach 
stille und nach dieser Form der Begeg-
nung mit gott und sich selbst sehnen.

stille tage im 
Kloster heiligkreuztal
8. - 10. märz 2013

Die ehemalige Klosteranlage Heiligkreuztal 
bietet eine Vielfalt für Sinne, Körper und 
Seele. 
Über Jahrhunderte suchten in den klöster-
lichen Mauern Menschen nach Wegen, mit 
Gott und sich ins Reine zu kommen und 
Zukunftshoffnung zu erlangen. Auch für 
uns, mit Hektik und Schnelllebigkeit be-
hafteten Menschen, werden sie zu einem 
wichtigen Zufluchtsort. Diesem Bedürfnis 
nach Reduktion und «Auftanken» an Leib 
und Seele konnte unser Zusammensein 
während der Stillen Tage entsprechen. Die 
liebevoll eingerichteten Zimmer, die archi-
tektonisch stilvoll gelungene Integration 
von moderner Klarheit, die den histori-
schen Gemäuern ihre Aussagekraft ließ, 
und das stärkende und reichhaltige Essen 
boten einen geeigneten Rahmen dafür.
Das Feierabendteam, das für uns 20 Teil-
nehmer aus Neuffen und anderen Täles-
gemeinden das Wochenende vorbereitete 
und leitete, gab uns die wichtigen Impulse 
für das «innere» Begegnen untereinander 
und mit Gott.

12|13

Blick über den Kirchturm

Die Kirchengemeinden im Täle arbeiten eng 
zusammen. Wenn es Wechsel gibt in den 
Gemeinden, nehmen die anderen jeweils 
regen Anteil. Die Täles-Pfarrer haben uns 
in Neuffen fleißig unterstützt, als wir 2012 
keinen eigenen Pfarrer hatten.
Nun steht in Linsenhofen der nächste 
Wechsel an: Pfarrer Weiß-Trautwein wech-
selt zum September nach Backnang, wo 
seine Frau bereits einige Zeit als Schuldek-
anin Dienst tut.
Eine besondere Zäsur gab es in der 
katholischen Seelsorgeeinheit im Täle: 

Pfr. Mutombo und Pfr. Seibold beim    
 Antrittsbesuch in Neuffen
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niestation: Alexander Hegele und Theresia 
Scholz haben die Aufgabe übernommen. 
Sie führen das motivierte Pflegeteam, 
teilen die Touren ein, machen Erstbesuche 
bei neuen Klienten und anderes mehr. Die 
Geschäftsführung der Diakoniestation liegt 
weiterhin bei Jochen Schnizler, der zugleich 
die Diakoniestation Nürtingen lenkt. Die 
Diakoniestation Neuffener Tal wird von der
Kirchengemeinde Neuffen getragen.
Seit seinem Dienstantritt ist Pfr. Gunther
Seibold der Vorsitzende des Diakoniestati-
onsausschusses.   n

diakoniestation

Eine Ära in der Diakoniestation ging im De-
zember 2012 zu Ende: Nach fast 20 Jahren 
wurde Ilona Pflüger als Pflegedienstlei-
tung verabschiedet. Sie hat die ambulante 
Pflege in den Täles-Orten seit der Grün-
dung der Diakoniestation 1993 geleitet 
und war bereits vorher als Gemeindekran-
kenschwester in Neuffen unterwegs. Bei 
einem Gottesdienst und anschließendem 
Empfang im Gemeindehaus haben wir 
Frau Pflüger als Kirchengemeinde und 
Diakoniestation herzlich gedankt für die 
vielen Tausend Kontakte und Hilfen für die 
Menschen im Täle.
Das neue Team in der Pflegedienstleitung 
kommt aus den eigenen Reihen der Diako-

Pfr. Seibold, Alexander Hegele, 
Theresia Scholz und Jochen Schnizler

B e r I c h t e
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Der langjährige Pfarrer Jopp wurde zum 
Jahresende 2012 verabschiedet. Am 10. 
März durften die katholischen Glaubensge-
schwister dann Pfarrer Dr. Achille Mutom-
bo begrüßen. Der gebürtige Kenianer gilt 
als beliebter, leutseliger und bescheidener 
Seelsorger. Wir rechnen mit einer offenen 
Zusammenarbeit in der Ökumene.

evangelisch im täle

Der Gemeindeentwicklungsprozess «Evan-
gelisch im Täle» wirkt weiter: Derzeit findet 
eine Täles-Predigtreihe statt, in deren Rah-
men fast alle Täles-Pfarrer einmal auch in 
Neuffen die Predigt halten. Die Predigtreihe 
hat das Thema «Grenzen überwinden» 
und bedenkt das Entwicklungsthema für 
«Evangelisch im Täle»: Wie können wir als 
Kirchengemeinden Menschen in unter-
schiedlichen Lebenswelten im Glauben 
begleiten? Die nächsten Täles-Termine sind: 
Pfingstmontag, 20. Mai, Tälesgottesdienst 
in Großbettlingen. Beginn ist um 10 Uhr in 

Großbettlingen. Von Neuffen 
wird eine gemeinsame 
Radtour zum Gottes-
dienst angeboten. 
Bei dieser Gelegenheit 
wird die Kirchengemeinde 
Großbettlingen offiziell zum «Distrikt
Neuffener Tal» dazustoßen. Diese Verän-
derung wurde im Rahmen des Pfarrplans
vom Kirchenbezirk beschlossen. Am Freitag, 
7. Juni, findet ein Begegnungsabend für
alle Mitarbeiter im Täle statt. In und um die
Christuskirche in Tischardt trifft man sich
bei mitgebrachten Vespersachen zur Begeg-
nung und zum Austausch. Beginn ist um19 
Uhr. Am Dienstag, 18. Juni, findet wieder 
ein praxisorientierter theologischer Abend 
mit Tobias Menges statt, zu dem die Haus-
kreisvernetzung im Täle einlädt.   (GS)   n
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Konfirmiert werden:
28. april
Anton, Nico
Balbach, Selina
Brandstetter, Jan
Bunz, Erik
Dost, Dennis
Hartmann, David
Höschele, Jana
Jacko, Benedikt

Krolik, Tim
Kromer, Felix
Lamparter, Gina
Muckenfuss, Niklas
Schanz, Stefan
Schnizler, Naomi
Speidel, Luca
Sperl, Romy
Wilhelm, Lena

5. mai
Bauhof, Carolin
Bayer, Judith
Blaschke, Marius
Buck, Sebastian
Gähr, Pia
Gerken, Timon
Hartmann, Sabrina
Hauff, Sebastian

Mall, Maurice
Mayer, Josephine
Prinz, Stefanie
Schietinger, Tim
Seibold, Josua
Walter, Lara

a K t u e L L e s

Zum Konfi-Jahr gehört auch der Besuch 
von Gottesdiensten unterschiedlicher Art. 
Die letzte Strecke im Anschluss an das 
Konfi-Wochenende im März war geprägt 
von der Vorbereitung des Gottesdienstes, 
bei dem die Konfis im Mittelpunkt stehen: 
Beide Konfirmationsgottesdienste werden 
von den Konfi-Gruppen individuell vorbe-
reitet und mitgestaltet. Die Leitung der 
Festgottesdienste haben Pfarrer Gunther
Seibold und Diakon Ulrich Häußermann.

Konfirmation 2013 und 2014

In diesem Jahr werden 31 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden konfirmiert 
werden. Das Konfi-Jahr begann durch den 
Pfarrerwechsel verspätet im September. 
Dennoch haben die Konfis ein volles und 
reichhaltiges Konfijahr erleben können: 
Viele waren beim Konfi-Camp des Bezirks-
jugendwerks im Juli 2012 schon dabei. 
Die Konfi-Nachmittage am Mittwoch 
hat Pfarrer Seibold im Team mit Dagmar 
Klüberspieß und Diana Weingärtner ge-
staltet (herzlichen Dank für deren großar-
tigen Einsatz!). Durch die Leitung im Team 
ergaben sich vielfältige Arbeitsformen und 
Beziehungen.
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Sie sich zu gegebener Zeit Gedanken, ob Sie
gern kandidieren werden oder wen Sie für 
eine Kandidatur vorschlagen würden. Als 
Kontaktstelle für die Koordination von An- 
fragen sind Albert Bollinger und Pfr. Gunther 
Seibold gern bereit, Anregungen aufzuneh-
men. Zur Durchführung der Wahl wird wie- 
der ein Ortswahlausschuss unter Leitung 
von Hans Maier gebildet werden. Am Wahl-
tag wird es im Gemeindehaus um die Wahl 
herum «Nudla mit Soß’» und ein Wahlcafé 
geben. Wir freuen uns auf einen lebendigen 
Wahltag und viel Motivation für einen neuen 
Kirchengemeinderat.   (GS)   n

Kirchenwahl 2013

Am 1. Advent 2013 ist wieder Wahltag in 
unserer Landeskirche. Nach 6 Jahren wer-
den Kirchengemeinderäte und Landes-
synode neu gewählt. In Neuffen sind neun 
Kirchengemeinderäte zu wählen. Neu ist, 
dass alle Gemeindeglieder ab 14 Jahren 
wählen dürfen!

Der Kirchengemeinderat  (KGR) hat sich in 
einer Klausur erste Gedanken zur Kirchen-
wahl gemacht. Vom bisherigen KGR wird 
ein Teil wieder kandidieren und ein Teil nicht. 
Wir streben an, dass Jüngere und Ältere im 
KGR die Gemeinde repräsentieren. Machen 

a K t u e L L e s
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Im Anschluss an die Konfirmationssonn-
tage findet dann noch der Konfirmations-
Abendmahlsgottesdienst am Himmel-
fahrtsfest statt, den das Feierabend-Team 
vorbereitet. Pfarrer, Team und Konfis laden 
zu diesen Festgottesdiensten herzlich ein!

Für die Konfirmierten geht es weiter
Im Anschluss an die Konfirmation lädt der 
CVJM Neuffen die Konfis ein zum Jugend-
leiter-Trainee «Fit for Future» mit Jugend-
kreis. Hier finden Jugendliche Gemein-
schaft in einer gesunden Atmosphäre, den 
Halt für’s Leben im Glauben an Jesus Chris-
tus und mit dem Zertifikat zum Jugend-
leiter sogar ein echtes Plus für spätere 
Bewerbungsmappen.

anmeldung zur Konfirmation 2014
Alle Jugendlichen, die jetzt in der 7. Klasse 
bzw. 13 Jahre alt sind, sind zur Konfirma-
tion eingeladen! Jugendliche, die noch nicht 
getauft sind, können mit beim Konfirman-
denjahr dabei sein und im Zusammenhang 
des Konfi-Jahres getauft werden. Das Kon- 

firmandenjahr beginnt mit einem Informa-
tions- und Anmeldungstreffen. Dazu laden 
wir Sie als Eltern zusammen mit euch 
Jugendlichen ins Gemeindehaus ein!
Der Termin ist Mo., 13. Mai, 18.30-20 Uhr. 
Die Konfirmationen sind am 18. und 25. 
Mai 2014. 
Für die Planung hilft es uns sehr, wenn Sie 
sich irgendwann schon vor dem Informa-
tionstreffen telefonisch, per Mail oder 
Zettelchen melden mit zwei unverbind-
lichen Mitteilungen: a) Name des/der 
angehenden Konfi, b) Wunschtermin für 
die Konfirmation (bitte nicht festlegen!). 
Da wir nicht wissen können, welche Jugend-
lichen jetzt in der 7. Klasse sind, wird es 
keinen allgemeinen Versand der Einladung 
geben. Bitte erinnern Sie sich gegenseitig 
als Familie, Eltern und Klassenkameraden! 
Für Rückfragen steht das Gemeindebüro 
jederzeit zur Verfügung. Informationen zur 
Konfirmation finden Sie in der Homepage 
unter www.ev-kirche-neuffen.de/cms/
startseite/taufe-konfirmation-trauung-
begleitung/konfirmation/   (GS)   n
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neues Logo 
der Kirchengemeinde 

Dieser Gemeindebrief erscheint mit einem 
neuen Layout im Zusammenhang mit 
einem neuen Logo der Kirchengemeinde. 
Damit die verschiedenen neuen Medien 
in der Kirchengemeinde gemeinsamen 
Wiedererkennungswert bekommen, hat 
der Kirchengemeinderat ein neues Logo in 
Auftrag gegeben und unter verschiedenen 
Entwürfen eines gewählt. Uli Gutekunst 
hat es gestaltet und wird nach und nach 
die Vorlagen für Briefbogen, Homepage, 
Plakate und anderes dazu herstellen.
Die Farbe Rot in einem tiefen Ton wird eine 
Leitfarbe sein. Sie ist klar und zeitlos. 

Sie knüpft an das Rot an, das die Stadt 
Neuffen auch verwendet.

Zentrales Symbol im neuen Logo ist ein 
lebendiges Kreuz. Das graue Quadrat 
dahinter verleiht dem Seriosität, während 
das Kreuz dezentral steht und die positive 
Spannung und Bewegung unserer Gemein-
de verkörpert. Das rote Quadrat steht in 
der Mitte, bildet das Haupt oder das Herz 
Jesu, kann für das Leben stehen oder für 
eine wärmende Mitte. Die Vielfalt unserer 
Gruppen und Kreise drückt sich in unter-
schiedlich großen Quadraten aus. Es sind   
12+1 Quadrate - eine Anlehnung an die 
Jünger Jesu als Urbild der Gemeinde. Das 
Kreuz bricht aus dem Grundquadrat aus 
und steht so für Hinausgehen, Offenheit 
und Einladendes.   n

den Sommerferien Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für diese Aktion finden. Männer 
und Frauen, Erwachsene und Jugendliche 
laden wir zur Mitarbeit herzlich ein! Wenn 
Sie Interesse haben, können Sie schon jetzt 
Kontakt aufnehmen. 

Sie werden dann zum Mitarbeitertreffen 
persönlich eingeladen. Die Leitung haben 
Diakon Uli Häußermann und Pfr. Gunther 
Seibold.   n

KiBiWo in den herbstferien

In den Herbstferien wird für 
Kinder etwas geboten sein! 

Zum Auftakt kommt am
Mo., 28. Oktober, das 
Clown-Programm Pop-
Corn nach Neuffen. Von 
Dienstag bis Donnerstag 

werden die Kinder (von 
Kl. 1-6) zu Abendmahls-

geschichten, Singen und 
Spielen eingeladen. Wir werden vor 
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Kinder können im Flüchtlingslager Port 
Sudan zur Schule gehen, bekommen dort 
sauberes Trinkwasser und gelegentlich eine 
Mahlzeit und Kleidung. 
Wer mehr wissen möchte, kann gerne 
unter 
www.ejwue.de/weltdienst/laender-
und-projekte/news_102.htm 
weiterlesen.

termine:

altpapiersammlung
Am Samstag, 20. April 2013, findet die 
Altpapiersammlung statt.
Wer Lust hat, dabei zu sein, melde sich 
bitte bei Uli Häußermann: uli.haeusser-
mann@freenet.de.
Das Altpapier darf am 20. April ab 8:00 
Uhr an den Straßenrand gestellt werden.

Bauerlochfest
Am Sonntag, 30. Juni 2013, findet bei 
schönem Wetter das Bauerlochfest ab 
11 Uhr im Bauerloch statt. Weitere Infor-
mationen finden Sie zeitnah im Internet 
und im Neuffener Anzeiger.   (MAR)   n

c V j m
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aus dem ausschuss

Seit März haben wir einen neuen Kassier: 
Bernd rosenberger hat die Aufgabe von 
Bettina gaiser übernommen. 
Wir danken Bettina Gaiser für 7 Jahre Kas-
senarbeit und wünschen ihr Gottes Segen.
Außerdem freuen wir uns natürlich, Bernd 
Rosenberger in der CVJM-Arbeit begrüßen 
zu können und wünschen auch ihm Gottes 
Segen.

zweitgottesdienst
CVJM-Mitarbeiter und -Ausschuss wollen 
gerne einen Zweitgottesdienst gestalten, 
der am Abend stattfinden soll. Wir wün-
schen uns eine ruhige, gemütliche Atmo-
sphäre im Gemeindehaus mit persönlichen 
Impulsen, z.B. aus dem Leben von Neuffe-
ner Christen.
Wenn du Lust hast, daran mitzudenken 
oder dich einzubringen, freuen wir uns auf 
dich. Leider stand der neue Termin unseres 
Vorbereitungstreffens bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, sodass du dich 
gerne bei Manuela Auer-Rebmann: auer-
rebmann@gmx.net oder Uli Häußer-
mann: uli.haeussermann@freenet.de 
melden kannst.

Auch 2013 wollen wir wieder einen Teil der 
Einnahmen durch die altpapier- und christ-
baumsammlungen an ein Weltdienstpro-
jekt geben. Dieses Jahr geht es an: «Sudan: 
Schule für Flüchtlingskinder in Engaz».
Es werden ca. EUR 20.000,-- für den Bau 
von Toiletten, zur Trinkwasserverteilung an 
Schulkinder und für Schulmaterial benötigt.
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Vejgn-mitgliederversammlung

Am sonntag, 14. april 2013, um 11:15 
uhr ist nach dem Gottesdienst im 
Gemeindehaus die Mitgliederversammlung 
des «Vereins Evangelischer Jugend- und 
Gemeindearbeit Neuffen» (VEJGN).
Durch den VEJGN wird unsere Diakonen-
stelle finanziert und wir sind ALLEN 
Mitgliedern und treuen Unterstützern für 
Ihre Spenden und ehrenamtliche Mithilfe 
sehr dankbar.
Wir sind froh über jeden, der sich im Vor-
standsgremium oder auch in den verschie-
denen Arbeitskreisen mit seinen Gaben 
einbringt, und wir sind weiterhin auf der 
Suche nach Verstärkung in all diesen 
Bereichen!

sprechen sie uns einfach an, wenn sie 
Ihre gaben gerne im Vejgn mit ein-
bringen wollen – wir freuen uns über jede 
mitarbeit!   n

nudla mit soß – 
lecker pasta und mehr

«Iß und zahl so viel du willst» – unser 
Motto für den monatlichen Mittagstisch. 
Nach dem Gottesdienst wird ab 11:30 Uhr 
zum Genießen für einen guten Zweck ins 
Gemeindehaus eingeladen zu Nudla mit 
Soß mit Salat und leckerem Nachtisch.
Unser Angebot ist familienfreundlich, 
ideal für Alleinstehende, es stärkt das 
Miteinander und ist für ALLE gedacht, auch 
Menschen die sich nicht zur Gemeinde 
zählen. Was über die Selbstkosten hinaus 
bleibt, kommt dem VEJGN zugute.

Lassen sie sich einladen zum nächsten 
gemeinsamen mittagstisch – wir freuen 
uns auf sie!   n

... erst aufgepießt, 
dann fröhlich verspeist!
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Veranstaltungsplan mai bis dezember
Sa.  20.04.  CVJM: Altpapiersammlung
So.  30.06. 11:00 CVJM: Bauerloch-Fest Bauerloch
So.  07.07.  Feuerwehrfest: Kirchliche Beteiligung 
   und Gottesdienst siehe Festprogramm
So.  20.10.  Konzert CHORgrenzenlos mit dem Chor Beuren Martinskirche
Mo.  11.11. 17:00 Martinsritt von der Martins- zur Michaelskirche
Fr.  15.11. 20:00 Uli Keuler (VEJGN) Stadthalle
So.  17.11. 19:00 Konzert des Bläserteams des ejw Martinskirche
Sa.  23.11.  VEJGN-Bücherbasar Gemeindehaus
So.  01.12. 11:00 Kirchenwahlen zu Kirchengemeinderat  Gemeindehaus
   und Landessynode
Sa.  14.12. 17:00 CVJM: Christmas Rock Stadthalle

Vejgn: nudla mit soß' - lecker pasta und mehr
So.   11:30 14.04. | 12.05. | 16.06. | 21.07. | 08.09.  Gemeindehaus
   13.10. | 10.11. | 01.12. 

Besondere gottesdienste mai bis september
So.  28.04. 10:00 Konfirmation I Martinskirche
So.  05.05. 10:00 Konfirmation II Martinskirche
So.  12.05. 10:00 Täles-Predigtreihe mit Pfarrer Moskaliuk,  Martinskirche
   Großbettlingen, Posaunenchor
So.  19.05. 10:00 Pfingstfest-Gottesdienst Martinskirche
Mo.  20.05. 11:00 Pfingstmontag-Distrikt-Gottesdienst Großbettlingen
So. 09.06. 10:00 Gottesdienst mit dem Männerchor der  Martinskirche
   Singgemeinschaft Hemmingen
So. 14.07. 10:00 Täles-Predigtreihe mit Pfarrer Scheuer, Martinskirche
   Frickenhausen 
So. 28.07. 10:00 «Schwäbische Kirch» mit Pfr. Seibold Martinskirche
So.  06.10. 10:00 Erntedankgottesdienst Martinskirche

gottesdienste mit dem Feierabend-team
So.   10:00 09.05. (Do.) | 16.06. | 29.09. Martinskirche
   03.11. | 08.12. 

Kirche im grünen auf dem hohenneuffen
So.  11:00 19.05. | 16.06. | 21.07. Hohenneuffen
   18.08. | 15.09. | 20.10.
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Kasualien seit dem letzten 
gemeindebrief januar 2012 

Aus rechtlichen Gründen sind Geburtstage 
und Kasualien in der Online-Ausgabe des 
Gemeindebriefes nicht enthalten.
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geöffnete martinskirche 

Die Martinskirche zählt jetzt zu den 
«verlässlich geöffneten Kirchen», die das 
entsprechende blaue Signet tragen (siehe 
www.geoeffnete-kirchen.de). Vor Ostern 
wurde das Signet an der Kirche angebracht. 
Seit Ostern ist die Kirche wieder für Ein-
kehrende aus der Stadt und auf Durchreise 
offen. Die Öffnung ist jetzt täglich von 9 bis 
18 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie regel-
mäßig 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
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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 tägich von 9 – 18 Uhr offen
(in der Zeit vom 1. April bis 15. Oktober)

chöre | musik

n chorgrenzenlos 
Dienstag, 20 Uhr , Leitung: Martina Sturm, 
Kontakt: Renate Munk, Tel. 842020
n posaunenchor des cVjm
Donnerstag, 20 Uhr, Leitung: Andreas 
Kiedaisch, Kontakt: Hans Maier, Tel. 5051
n Bands/Instrumentalgruppen
Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

gruppen und Kreise

n seniorentreff 
Dienstag, 14.30 – 16.30, Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Gemeindebüro
n erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794
n hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-tägich in verschie-
denen Häusern, 8 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n «elterntreff»
inzwischen in der Großelterngeneration
jeweils Donnerstagabend 1 x monatlich
Kontakt: Walter Münzenmaier, Tel. 3730
n Frauenfrühstück
2 x jährlich im Gemeindehaus
n gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Sakristeigebet, 
Tälesgebet. Kontakt: Gemeindebüro

Wir laden ein!

Diese Seite bietet Stichworte und 
Telefonnummern. 
Umfassendere und stets aktuelle Infor-
mationen finden Sie in der Homepage
www.ev-kirche-neuffen.de

einrichtungen

n gemeindebüro: 
Pfarrhaus Burgstraße 4
Gemeindesekretärin Karin Burk
Tel. 2720, info@ev-kirche-neuffen.de
n pfarramt-ost: 
Pfarrer Gunther Seibold
Adresse s. Gemeindebüro
seibold@ev-kirche-neuffen.de
n pfarramt-West: 
z.Zt. unbesetzt
n diakonat/jugendarbeit/cVjm-arbeit:
Diakon Ulrich Häußermann
Gemeindehaus Oberer Graben 32
Tel. 841489
haeussermann@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Regine Wallisch
Auchtertstraße 31, Tel. 843227
kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de
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

gottesdienste

n an sonn- und Feiertagen
immer 10 Uhr in der Martinskirche
und für Kinder 10 Uhr im Gemeindehaus 
(außer in den Ferien)
n ein Sonntag im Monat gottesdienst 
mit Feierabend-team mit Abendmahl im 
großen Kreis



I n F o r m a t I o n e n  |  a d r e s s e n

22|23

cVjm-jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel wö-
chentlich, außer in den Schulferien, im ev. 
Gemeindehaus statt. Kontakt und Infor-
mation bei Diakon Uli Häußermann (s.o.).
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 5 Jahren bis Ende 1. Kl.
Mitarbeiter: Renate Munk, Iris Schock, 
Marit Häußermann
n gemischte jungschar
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für alle Kinder der 2. und 3. Klasse
Mitarbeiter: Uli Häußermann, Michelle 
Bertsch, Jessica Nagel
n Bubenjungschar «schokoholiker»
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für Jungs ab der 4. Klasse bis zur Konfir-
mation. Mitarbeiter: Max Mönch, Jonas 
Wagner, Mark Bauknecht
n mädchenjungschar «girls club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für Mädels ab der 4. Klasse bis zur Kon-
firmation. Mitarbeiter: Diana Weingärtner, 
Senta Kittelberger, Katrin Wallisch, Jennifer 
Wernhardt
n FFF (Fit For Future)
Mittwoch, 14-tägich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, mit 
Voranmeldung. Der nächste Jahrgang star-
tet nach der Konfirmation ab 15. Mai 2013
Mitarbeiter: Uli Häußermann, Heike Hess
n Fag (Future action group)
Mittwoch, 19:30 Uhr
Für Jugendliche ab 16 Jahren
n eichenkreuzsport
Samstag, 15-19 Uhr
Zwischen Herbstferien und Osterferien 
in der städtischen Sporthalle, zwischen 
Osterferien und Herbstferien am Spadels-
berg. Für alle, die Spaß am Fußballspielen 
haben. Mitarbeiter: Peter Rebmann
n posaunenchor (s. chöre)

diakonie

n diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n ehe-, Familien- und Lebensberatung
n tafelladen n diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Gemeindebüro

dienstgemeinschaften

n Büchertisch
Ausstellung und Verkauf im Gemeindehaus
oder online über die Homepage > Bücher-
tisch, Kontakt: u.a. Waltraud Schietinger, 
Tel. 2207
n handarbeitstreff
Dienstag, 14.30-16.30, Gemeindehaus-
Jugendraum, Kontakt: Hannelore Sigloch, 
Tel. 83921
n gemeindedienst  n Besuchsdienst 
n hospizgruppe n Küchenteams 
n gemeindebauhof
Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

n cVjm neuffen
Vorstand: Dr. Manuela Auer-Rebmann, 
Tel. 1360310,
www.cvjm-neuffen.de

n Vejgn (Verein für evangelische jugend- 
und gemeindearbeit)
Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310
www.vejgn.de



Ich fragte:
Wer wird mir
den Stein wegwälzen
von dem Grab
meiner Hoffnung
den Stein
von meinem Herzen
diesen schweren Stein?

Mir ist ein Stein
vom Herzen genommen:
meine Hoffnung
die ich begrub
ist auferstanden
wie er gesagt hat
er lebt er lebt
er geht mir voraus!

Lothar Zenetti    


