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«machen», aber Aufbrechen enthält beides 
– tun und geschehen lassen. 

In diesem Gemeindebrief lesen Sie von 
weiteren Aufbrüchen: Hani und Nahrin 
Eshow mussten unfreiwillig Familie und 
Heimat in Syrien verlassen. Die Gruppe 
«ff – für Flüchtlinge» begleitet nun ihren 
Weg bei uns.
Mit Sebastian Roos bricht ein junger Theo-
loge auf in sein Vikariat bei uns. Er stellt 
sich in diesem Gemeindebrief vor. Wir 
heißen ihn und seine Frau in unserer Mitte 
herzlich willkommen!
Von Gottes Aufbrechen handeln die geist-
lichen Beiträge. Karfreitag und Ostern 
bedeuten: Sogar Gott selber bricht auf, um 
uns Menschen nahe zu sein und neuem 
Leben in uns Bahn zu brechen. Das dürfte 
uns bewegen!

Im Namen des Redaktionsteams grüßt 
Sie ganz herzlich 
Ihre Rose Heimgärtner

Liebe Leserin, lieber Leser,

was verbinden Sie mit «aufbrechen»? 
Denken Sie etwa an den Aufbruch in 
den Urlaub oder zur Arbeit oder zu einer 
Verabredung? Oder vielleicht doch eher 
etwas ungewöhnlich: zu einer Expedition 
aufbrechen, um Neuland zu erkunden? 
Viele Menschen aus Neuffen und dem Täle 
sind im Februar aufgebrochen, um jeder 
für sich und auch gemeinsam 40 Tage lang 
wesentliche Texte der Bibel zu lesen, zu 
reflektieren und dazu Gottesdienste zu 
feiern. Das bedeutete Wahrnehmen von 
Altbekanntem wie auch ganz neue Lese-
erfahrungen und sogar Veränderungen 
des altvertrauten Gottesbildes: Manche 
haben neu entdeckt, wie aktuell die alten 
Worte sind, bei anderen sind verkrustete 
Vorstellungen aufgebrochen. Neugierde 
und Sehnsüchte nach einem vertieften spi-
rituellen Leben im Alltag brechen auf und 
möchten ernst genommen werden. Neben-
bei erleben wir: Aufbrüche kann man nicht 

Impressum

Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde, 

72639 Neuffen, Burgstr. 4

Dieser Gemeindebrief entstand unter der Mitwirkung

von Uli Gutekunst (ug), Rose Heimgärtner (rh), 

Ennio Meyer (em), Pfr. Gunther Seibold (gs) 

und Ingo C. Riecker (Grafik)

Bildnachweise Titel: Rose Heimgärtner

Rücktitel: Uli Gutekunst, 

Wenn keine Angabe: privat

Druck: swiss-Print, Neuffen | Auflage: 2000 Stk. Bi
ld

(e
r):

Bi
ld

(e
r):

 T
ite

l: G
un

th
er

 S
eib

ol
d

«aufbrechen»

«Los geht’s, aufstehen!» Ungeduldig treibt 
er die Gruppe an, die sich mit steifen 
Gliedern aus ihren Schlafsäcken schält. So 
warm und gemütlich war es da noch. Doch 
der frühe Aufbruch lohnt sich: Der Sonnen-
aufgang entschädigt für die Mühe und die 
Müdigkeit ist schnell verflogen. Frische 
Luft und ein unvergesslicher Anblick, die 
Berge im orangefarbenen Licht, was für ein 
Geschenk!

Eine Geschichte zum Thema «aufbrechen». 
Eine Geschichte über das Anfangen und 
darüber, wie ein Weg beginnt. «Aufbre-
chen» ist auch das Thema dieses Gemein-
debriefes, den Sie in der Hand halten: Das 
Wort «aufbrechen» hat einen harten Kern. 
Wer aufbricht, lässt etwas zurück, er zer-
bricht etwas, er dringt durch eine Schale 
wie ein Küken durch das Ei, ein Schmet-
terling durch die Verpuppung, ein Keimling 
durch das Samenkorn. Er oder sie macht 
Scherben und schlimmstenfalls Schmerz. 
Wer aufbricht, geht gegen Widerstand an: 
gegen die Trägheit, gegen Unverständnis, 
gegen andere Ansichten. Auch gegen Zwei-
fel, innere und wirklich gesagte Zweifel: 
«Das lohnt sich doch nicht, das schafft ihr 
nie!» Aber wer aufbricht, setzt sich durch 
und womöglich auch über so manches 
hinweg.
Es hat etwas Brutales an sich, etwas zu 
zerbrechen, Scherben zu machen, und es 
passt scheinbar nicht zum christlichen
Lebensstil. Aber auch Christinnen und 

Christen macht ihr Glaube nicht naiv und 
träge. Denn Gott selbst ist aufgebrochen 
– zu uns in der Person Jesus Christus. Er 
selbst ist aufgebrochen zu uns Menschen 
– zu einem hohen Preis: Er gibt seine 
göttliche Erhabenheit auf. Im Philipperbrief 
heißt es eindrucksvoll:

«Er, der in göttlicher Gestalt war, 
klammerte sich nicht wie an eine Beute 
daran, Gott gleich zu sein, sondern ent-
äußerte sich selbst und nahm Knechts-
gestalt an, ward den Menschen gleich 
und der Erscheinung nach als Mensch 
erkannt. Er erniedrigte sich selbst und 
ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 
Tode am Kreuz» (Philipper 2,6-8).

Das ist hart. Das hat definitiv Schmerzen
gebracht. Das war ein Aufbruch mit aller 
Brutalität und mit Scherben. Gott ist 
aufgebrochen um uns, seinen Menschen, 
nahe zu sein.

Aber dieser Aufbruch berührt unser 
Innerstes: Unsere Schuld, unser perfektes 
Selbstbild. Und wenn wir diesen einzigar-
tigen Gott an uns heranlassen, kann er bei 
uns für Anstöße sorgen – und für einen 
neuen Aufbruch.

Pfarrerin Anne Rahlenbeck
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... und gerade darin Gottes Kraft
Ganz einfach: Dieser am Kreuz sterbende 
Mensch ist unser Gott. Verbannen wir ihn, 
verlieren wir unsere Mitte. Wer sich den 
Fragen und Widersprüchen, die sich daraus 
wieder ergeben, stellt, wird mit den Antwor-
ten, aber auch mit dem Staunen nie zu Ende 
kommen. Denn: Wer die Spannung des Kreu-
zes Jesu aushält, erfährt nicht weniger als die 
Kraft Gottes. Paulus schreibt: (1.Kor.1,22-24): 
«Die Juden fordern Zeichen [Gottesbeweise] 
und die Griechen fragen nach Weisheit, wir 
aber predigen den gekreuzigten Christus, den 
Juden ein Skandal und den Griechen eine Tor-
heit; denen aber, die berufen sind, Juden und 
Griechen, predigen wir Christus als Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit.»
 
Warum betont Paulus nicht viel lieber die 
Auferstehung, wenn es ihm um Gottes Kraft 
geht? Wo Christus als strahlender Sieger 
leuchtend aus dem Grab hervorbricht, über 
Tod und Kreuz triumphierend? Ist nicht die 
Freude über das hervorbrechende Leben das, 
was unserem Glauben Kraft gibt – auch aus 
biblischer Sicht?!
Vielleicht macht es dieses Bild deutlich: Jeden 
Tag werden tausende Blumen geschnitten, 
um mit ihrem Duft und ihrer Schönheit Zei-
chen der Liebe zu verschenken. Der unschöne 
und meist unförmige Teil der Pflanze bleibt 
aber unbeachtet «im Dreck» stecken. Und 
doch ist es die Wurzel, der die Blume ihre 

Unerträglich und untragbar
«Unsere Neuffener Kirche ist ja ganz schön. 
Aber das Kreuz in der Mitte würde ich am 
liebsten rausschmeißen» – so eine Neuffe-
ner Mitarbeiterin. Hat sie, bei Lichte betrach-
tet, nicht Recht? Ist die Darstellung eines 
Kreuzes nicht tatsächlich unerträglich und 
untragbar für eine Kirche, die den «Gott der 
Liebe» verkündet?

Auch wenn ich diese Ansicht nicht teile, 
scheint es mir doch sehr wichtig, diese Frage 
ernsthaft und tiefgehend zu stellen.
Angenommen, in unserer Kirche würde statt 
des «römischen Galgens» ein Galgen mit 
typischem Querbalken stehen, an dessen 
Ende an einem Strick eine fast lebensgroße 
geschnitzte Holzfigur baumelt – mit her-
vorquellenden Augen und heraushängender 
Zunge … Würden angesichts einer solchen 
Skulptur nicht alle gleichermaßen mit Empö-
rung reagieren, egal ob Religionskritiker oder 
Tiefgläubige? Versucht man, unabhängig von 
Gewohnheit und Tradition, ein Kreuz zu be-
trachten, bekommt man Verständnis für die 
Stimmen, die alle Kruzifixe aus der Öffent-
lichkeit verbannen wollen. Also nochmal die 
Frage: Warum sollten wir so ein unerträgli-
ches Kreuz in der Kirche lassen?

Wie kann etwas Unerträgliches 
Ursprung und Mitte 
erfüllten Lebens sein?

Wie kann etwas Unerträgliches 
Ursprung und Mitte 

erfüllten Lebens sein?

Pracht, ja ihr Leben verdankt. Aus ihr ist sie 
gekeimt und gewachsen. Die Wurzel gibt 
Halt, Nahrung und Kraft.  Entfernen wir das 
Kreuz aus der Mitte von Kirche und Glauben, 
rauben wir der Auferstehungsfreude die 
Wurzel. Vom strahlenden Osterlicht bleibt 
eine welkende Sehnsucht nach kraftvollem 
Ausbruch aus unseren leidlich kaschierten 
Unzulänglichkeiten.  Der Mühle unseres 
Alltags wird daraus keine Kraft erwachsen 
können.

Was macht das Kreuz zur Gotteskraft?
Was aber macht das Kreuz – oder besser 
den Gekreuzigten – nun zu dieser Wurzel der 
Gotteskraft? An drei Punkten will ich zeigen, 
warum die Bibel am liebsten vom «Gekreu-
zigten» redet, wenn sie die Kraft Gottes 
beschreibt.
1. Gott geht «für dich» ans Kreuz. Dies ist 
der größte anzunehmende Liebesbeweis, 
die größtmögliche Wertschätzung, die dem 
Menschen entgegengebracht werden kann. 
Von Gott her gehört: «Du bist mir so wertvoll, 
dass ich für dich so grausam sterbe» (vgl. 
Römer 5,8).
2. Gott hält es offensichtlich für unum-
gänglich, für uns ans Kreuz zu gehen. Aus 
dieser Perspektive offenbart das Kreuz das 
niederschmetternde Urteil, das Gott über 
den Menschen fällt. Wir können uns darüber 
empören – aus humanistischer Sicht die 
einzig angemessene Reaktion – oder dieses 
Urteil zutiefst erschüttert aber glaubend 
annehmen.  Doch darüber steht: Er hat das 
Kreuz ertragen – für uns, nicht gegen uns. 
Und wer es zulässt, den führt er mit sich zu 
allerhöchster Würde. Wie das? Paulus bringt 
es so auf den Punkt (2.Kor. 5,21): «Gott hat 
den, der von keiner Sünde wusste [Jesus 
Christus], für uns zur Sünde gemacht, 

damit wir in ihm zu Gottes Gerechtigkeit 
würden». Von Gott her gehört: «Am Kreuz 
bin ich in deine tiefsten Abgründe hinab- und 
hineingestiegen. Ich habe sie so tief durchlit-
ten, dass ich jetzt mitten in deiner Angst und 
deiner Schuld mit dir weine und leide». Gott 
sucht nicht unsere fromme Schokoladen-
seite, mit der wir gerne die Dinge kaschieren 
möchten, vor denen uns selbst graut. Er hat 
unser frommes Schauspiel durchschaut, hat 
es am Kreuz durchdrungen und überwunden. 

Er ist genau da, wo sich unser Herz 
wirklich befindet. Und er ist mit seiner 
ganzen Heiligkeit da. Bei mir und für 
mich. Und das bedeutet schließlich:
3. Wenn Gott am Kreuz unser Leben 
ganz mit sich selbst erfüllt hat, dann ist 
auch seine göttliche Kraft ganz in
uns. Dann können wir durch seine Kraft 
aus unseren Abgründen heraus auch 
ganz heil werden. So entfaltet sich aus 
der Kraft des Kreuzes ein lebenslanger 
Prozess wachsender Freude in Gott.

Die unerschöpfliche Liebe Gottes erfahren 
wir in ihrer größten Tiefe nur am Kreuz. 
Dort können wir ihm begegnen und erfülltes 
Leben finden. Die Auferstehung bleibt freilich 
unverzichtbarer Teil dieses Geschehens. Wie 
eine Wurzel ihre Kraft nicht entfalten
könnte ohne den Trieb, die Blüte und schließ-
lich die Frucht, so wäre die Botschaft vom 
Kreuz wirkungslos ohne die Tatsache der 
Auferstehung. Aber die Kraft kommt aus der 
Wurzel. Dafür steht das Kreuz in der Kirche. 
Gott sei Dank!                  
                             Uli Gutekunst   n
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das not-wendige Übel: Jesu Kreuz



Bi
ld

(e
r):

  p
riv

at
 | I

ng
o R

ie
ck

er

Bi
ld

(e
r):

  p
riv

at
 | I

ng
o R

ie
ck

er

Wochen bei Ihnen in der Kirchengemeinde 
das Projekt «Expedition zum ICH – In 40 
Tagen durch die Bibel» stattgefunden hat. 
Denn neben meinem früheren persönlichen 
Engagement in der Kirchengemeinde Gin-
gen/Fils hat mich unter anderem ein ähnli-
ches Kursangebot entscheidend motiviert, 
nach dem Abitur das Studium der Evan-
gelischen Theologie anzugehen. Begonnen 
habe ich mein Studium in Tübingen. Darauf 
folgte ein kurzer Studienabschnitt in Hei-
delberg, bevor ich dann, wieder in Tübingen 
angekommen, den Studienendspurt und die 
Vorbereitung fürs Examen in Angriff nahm. 
 
Aufbruch – Von einer Schiffsreise in 
den Ehe-Hafen 
Neben dem Theologiestudium waren mir 
als Ausgleich verschiedene Sportarten und 
Reisen wichtig. 
Meine Eltern meinten in Bezug auf meine 
Hobbys und Freizeitgestaltung schon in 
jungen Jahren: «Der Sebastian genießt es 
an der frischen Luft zu sein. Außerdem 
gibt es einen einfachen Weg ihn glücklich 
zu machen - gebt dem Bub einen Ball, und 
er strahlt übers ganze Gesicht». Es ist also 

Ein herzliches Grüß Gott an alle 
Leserinnen und Leser!

Mein Name ist Sebastian Roos. Ich darf 
in den nächsten zweieinhalb Jahren mit 
meiner Frau Christiane die Vikariatszeit 
hier in der evangelischen Kirchengemeinde 
Neuffen erleben. 
Dieser Gemeindebrief hätte für eine erste 
Vorstellung meinerseits nicht besser über-
schrieben sein können als mit dem Begriff 
AUFBRECHEN. Ich verbinde mit dem Verb 
aufbrechen oder dem Substantiv Aufbruch 
eine neue Lebensperspektive. Ein Aufbruch 
ist auch mit dem Bewusstsein seiner 
eigenen Wurzeln und seines Lebensweges 
verbunden. 
Mit den folgenden Zeilen möchte ich Ihnen 
einige Stationen bzw. entscheidende Auf-
brüche meines bisherigen Lebens vorstellen. 

Aufbruch – Kindheit und Schulzeit
Nachdem ich im März 1985 in Göppingen 
geboren wurde, durfte ich meine Kindheit 
und Jugendzeit im Filstal, genauer gesagt in 
Gingen an der Fils, verbringen. 
Sehr spannend finde ich, dass in den letzten 
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nicht schwer zu erraten, dass verschiedens-
te Ballsportarten zu den Favoriten meiner 
Freizeitgestaltung gehören. 
Meine persönlich wichtigste Reise unter-
nahm ich in Verbindung mit dem CVJM 
Bayern nach Ägypten. An dieser Schiffsreise 
nahm auch meine Frau Christiane teil. Sie 
arbeitet seit 2010 im Familienbetrieb in 
Pfullingen und steht voll und ganz hinter 
meiner Berufswahl.   

Aufbruch – Die Vikariatszeit in Neuffen
Für uns als Ehepaar heißt es mit der nun 
beginnenden Vikariatszeit auch Aufbruch 
in einen neuen Lebensabschnitt. Diesem 
blicken wir mit großer Vorfreude entgegen. 
Die Freude auf das Vikariat ist bei uns 
auch deshalb so groß, weil ich vom ersten 
Studiensemester an die kirchliche Gemein-
dearbeit im Blick hatte. 
Mit dem Vikariat beginnt nun meine zweite 
Ausbildungsphase. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich durch das große Angebot an 
Gruppen und Kreisen bei Ihnen in Neuf-
fen die Möglichkeit habe, viele wichtige 
Erfahrungen im Gemeindeleben sammeln 
zu können. Ich kann mir keine besseren 
Voraussetzungen vorstellen, um Schritt für 
Schritt in die komplette Gemeindearbeit und 
den umfangreichen Aufgabenbereich eines 
angehenden Pfarrers hineinzuwachsen. 
Wir freuen uns auf viele neue Erfahrungen 
und Kontakte im schönen Städtle Neuffen. 

Einer meiner großen Wünsche für die 
Vikariatszeit ist, dass Sie als Gemeindeglie-
der am Ende des Vikariats sagen können: 
«Unser Vikar ist uns so gut wie immer mit 
diesem freundlich-herzlichen «Grüß Gott» 
oder «Hallo» begegnet, mit dem er seine 
Vorstellung im Gemeindebrief April 2014 
begonnen hat.» 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Vikar Sebastian Roos

Informationen zum Vikariat
Das Vikariat ist für das Pfarramt wie das

Referendariat für Lehrer, also eine Ausbildungs-
zeit in der Praxis. Es dauert zweieinhalb Jahre. 

Viele Wochen in dieser Zeit werden Kurswochen 
sein, zu denen der Vikar nach Stuttgart-Birkach 

ins Pfarrseminar geht. Das bedeutet, dass er 
oft nicht vor Ort in der Gemeinde sein kann. 

Der erste Ausbildungsabschnitt vom April bis zu 
den Sommerferien wird den Schwerpunkt beim 
Religionsunterricht haben und nicht in Neuffen 

stattfinden. Erst ab Sommer wird Vikar Roos 
dann in Neuffen in Gemeinde und Schule so 

richtig ankommen können. An Ostern wird Vikar 
Roos zum ersten Mal predigen und dann etwa 

einmal im Monat den Gottesdienst übernehmen. 

Die Kirchengemeinde konnte für das Vikariat 
die Wohnung im Uracher Weg 1 mieten. Dort 

gibt es nun also für diese Zeit ein weiteres 
«Pfarrhaus», in dem Vikar Roos dienstlich und 
privat zu erreichen ist: Tel. 07025 / 1363000; 

Mail: roos@ev-kirche-neuffen.de

meine Vikariatszeit in neuffen – 
Aufbruch in einen neuen lebensabschnitt
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tengebet wurden Anliegen aufgenommen, 
die die Gottesdienstbesucher während des 
Gottesdienstes auf Kärtchen notiert hatten.
Die Gottesdienste an den Vormittagen 
fanden im traditionellen Rahmen statt. Die 
Orgel wurde jeweils durch Musikteams er-
gänzt und statt der Schriftlesung gab es ein 
Expeditionstheater mit lustigen Sprüchen 
auf ernstem Hintergrund. Besonders schön 
war bei den Gottesdiensten, dass Expediti-
onsteilnehmer aus allen Orten im Täle nach 
Neuffen kamen und auch etliche Neuffener 
die Gottesdienste in Frickenhausen und 
Beuren besuchten. So entstand eine Täles-
gemeinschaft.

Kleingruppenebene: 
10 Gesprächsgruppen
Alle Expeditionsteilnehmer waren eingela-
den, in Gesprächsgruppen teilzunehmen. 
Dort bestand Gelegenheit, einander Fragen 
zu den biblischen Themen zu beantworten. 
Außerdem kam man über persönliche Dinge 
im Zusammenhang der Expeditionsthemen 
ins Gespräch. Zwei Hauskreise luden zu sich 
ein, bei drei Gruppen waren Pfarrerin und 
Pfarrer Gastgeber, und weitere 5 Gruppen 
kamen unter eigener Leitung für diese 6 
Wochen zusammen.

Rund um die Expedition
Ein Erlebnis eigener Art war im Vorfeld der 
Expedition der biblische Vortrag von Prof. 
Siegfried Zimmer vor einem proppenvol-
len Saal im Gemeindehaus. Er vermochte 
Linien durch die Geschichte Gottes mit den 
Menschen zu ziehen, die Lust auf eigenes 

Über 100 Menschen aus Neuffen und noch 
einmal 100 in benachbarten Gemeinden im 
Täle haben sich aufgemacht zur «Expedition 
zum ICH». Bei dieser Expedition ging es in 
40 Tagen (6 Wochen) durch die wichtigs-
ten Texte der Bibel. Die Expedition begann 
mit einem Eröffnungsgottesdienst am 2. 
Februar und kam ans Ziel beim Schlussgot-
tesdienst am 23. März.

Persönliche Ebene: 40 Tage lesen
Die «Expedition» war ein anspruchsvolles 
Projekt für alle, die sich darauf eingelassen 
haben. Sechs Wochen lang hieß das, sich 
möglichst jeden Tag Zeit zu nehmen für 
ein Kapitel in dem Buch «Expedition zum 
ICH». Dort sind 40 zentrale Bibelabschnitte 
abgedruckt und erfrischend ausgelegt. Für 
Neueinsteiger in die Theologie bildet diese 
Lektüre einen Grundkurs im Glauben. Für 
erfahrene Bibelleser boten die Auslegungen 
manch neue Sicht auf vertraute Inhalte.

Gottesdienstliche Ebene: 
7 Expeditionsgottesdienste
Während der «Expedition» wurden zum 
Beginn jeder Lesewoche Gottesdienste 
gefeiert und am Ende der Abschlussgottes-
dienst. An jedem Sonntag gab es im Täle 
einen Gottesdienst am Vormittag und einen 
am Abend. Die drei Abendgottesdienste 
in Neuffen wurden vom Feierabend-Team 
vorbereitet. Es gab Kerzenlicht in der Kirche, 
eine farbige Chorbeleuchtung und Gemüt-
lichkeit beim Tee hinterher. Im Mittelpunkt 
stand die Predigt mit Theateranspiel und 
eine Anbetungszeit mit Liedern. Im Fürbit-

Aufbruchsstimmung nutzen, um unser 
Gemeindeleben im Sinne des in der letzten 
Woche Gelesenen weiter zu entwickeln.
Vielleicht können ja auch neue Gesprächs-/
Kleingruppen entstehen, z.B. auch für das 
«Mittelalter» zwischen 40 und 50 Jahren?!»
                              Gerhard Brandstetter

«Eigentlich hatte ich keine Erwartungen an
das Projekt, ich freute mich auf die Gemein-
schaft mit netten Menschen und hegte den
Wunsch, Gott wieder etwas näher zu kom-
men. Doch auf welche Weise, wie gewaltig 
und wie schnell sich dieser Wunsch erfüllen 
sollte, damit hatte ich nicht gerechnet! Wie 
eine Urgewalt erstürmte der Herr meinen 
Leib und mein Herz, brachte Wunden, 
Probleme und Dinge hervor, die ich tief 
vergraben wähnte. Das Buch, viele gute 
Gespräche, Gebete und stilles Nachdenken 
waren meine Wegbegleiter. Ich staune auch 
über die neue, größere und engere Gemein-
schaft, die in der Gemeinde entstanden ist, 
über die neu entdeckte Gabenvielfalt und 
über zukünftige Ideen und den Wunsch mit-
einander weiter zu gehen. Das alles lässt für 
mich nur einen Schluss zu: Der Heilige Geist 
ist hier mächtig am Wirken!»               NN

«Es war viel Stoff in 40 Tagen, jedoch sehr 
lohnenswert sich darauf einzulassen.
Für uns vom Pietismus Geprägten und teil-
weise auch «Verbogenen» sind die Ausle-
gungen mehrheitlich eine Wohltat. Ich hoffe 
für unsere Gemeinde, dass sie wie im Buch 
beschrieben eine zu den Menschen «hinge-
hende» wird.»                      Jochen Wagner

«Ein großes Abenteuer für mich. Habe sehr 
viel über Glauben, Gemeinschaft und Chris-
tentum kennengelernt und gelernt – eine 
Lebenserfahrung, die mir Gott noch näher 
gebracht hat. Die Gottesdienste waren sehr 
schön, besonders die Lieder, und eine wahre 
Bereicherung.»              Angelika Sauter   n

Nachforschen machten. Expeditionsteil-
nehmer mit E-Mail erhielten an jedem Expe-
ditionstag eine Mail mit kurzem Bezug zum 
Kapitel des Tages. Auf diese Weise liefen 
insgesamt etwa 6000 Mails durchs Täle 
und machten den Empfängern immer wieder 
bewusst, in einem großen gemeinsamen 
Projekt unterwegs zu sein. 
                  (gs)

«Ich freue mich jeden Tag darauf, im hekti-
schen Alltag ein paar Minuten Zeit zu finden 
und den aktuellen Expeditions-Abschnitt 
zu lesen. Wenn ich auch nicht immer alles 
verinnerliche und verstehe, erfahre ich jeden
Tag mehr über und von Gott. Noch mehr 
freue ich mich auf die wöchentlichen Gottes-
dienste. Die Mitwirkenden geben sich immer 
so viel Mühe und lassen mich den Gottes-
dienst «aktiv› erleben. Ganz besonders 
gefallen mir dabei die «Musikgruppen›. Ich 
hoffe, dass nach der Expeditionszeit auch 
weiterhin ab und zu der Gottesdienst durch 
sie bereichert wird. Zu guter Letzt möchte 
ich mich noch bei Herrn Pfarrer Seibold für 
seine täglichen E-Mails bedanken, die jeden 
Morgen den Tag einleiten.»                     NN

«Mir persönlich hat das intensive Lesen und 
das Beschäftigen mit der Bibel und dem 
Glauben sehr gut getan. Es waren und sind 
für mich sehr spannende Wochen, da brach-
liegende oder versteckte Punkte meines 
Christseins wieder neu entdeckt wurden 
und manches Thema auch von einer bisher 
nicht gekannten Seite angegangen wurde.
Die Begleitung in den Gottesdiensten habe 
ich als sehr hilfreich und gelungen emp-
funden. Auch die Auflockerung durch die 
passenden Anspiele fand ich sehr positiv.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, 
dass wir in Neuffen die jetzt entstandene 

expedition zum ICh 
– aufbrechen in der gemeinde
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unterschiedliche Gruppen mit- und gegenei-
nander kämpfen.

Die Auswirkungen dieses Krieges sind 
auch hier in Neuffen zu spüren. Seit dem 
Herbst 2013 lebt ein syrischer Flüchtling 
im Mitarbeiterhaus der Kirchengemeinde 
in der Urbanstraße. Er gehört zu den 10% 
Christen, die in Syrien leben. Seine Heimat-
stadt liegt im Nordosten von Syrien und 
heißt Al-Hasaka.

Sein Name ist Hani Eshow. Im Oktober 
2012 kam er nach Deutschland. Er war 
geflohen, um nicht als Soldat kämpfen zu 
müssen. Sein Cousin war bereits als Soldat 
getötet worden. Er bezahlte einen Schlep-
per und erreicht nach 45 Tagen Berlin. Auf 
Umwegen kommt er nach Nürtingen und 
dann nach Neuffen.
Sein Schicksal und die Nachrichten aus 
Syrien über den Krieg und das Flüchtlings-
drama lassen auch hier kaum jemand kalt. 
Als bekannt wird, dass seine Schwester 
Nahrin über ein Kontingent für Angehörige 
nach Deutschland einreisen kann, gibt das 
den Anstoß für eine große Initiative. Es 
geht darum, die Bedingung für die Einreise 
zu erfüllen: Sie darf nur nach Deutschland, 
wenn ihr Unterhalt gesichert ist.

Es erscheinen im November 2013 mehrere 
Aufrufe zur Mithilfe im Neuffener Anzeiger, 
von dem sich viele ansprechen lassen. Ein 
Gottesdienst, bei dem Hani Eshow und 
andere Syrer dabei sind, informiert und mo-
tiviert zusätzlich. Die Helferinnen und Helfer 
sammeln Ideen und planen die Gründung 
einer Gruppe. Sie sind der Meinung: Lieber 
einem Menschen gezielt und nachhaltig 
helfen, als dem Elend der vielen Flüchtlinge 
entsetzt aber ohnmächtig gegenüber zu 
stehen. Es entwickelt sich die Idee:  Schaf-
fung einer spendenfinanzierten Stelle für die 

Chronologie einer Initiative
«Was für ein schönes Land!» Wenn Men-
schen von ihren Reisen nach Syrien berich-
ten, geraten sie oft ins Schwärmen. Sie 
erzählen dann vom Vielvölkerstaat, davon, 
wie friedlich die Menschen zusammen-
gelebt haben: Christen, Muslime, Schiiten 
und Sunniten, Syrer, Kurden, Armenier. 
Sie berichten auch von dem kulturellen 
Reichtum, mit dem das Land gesegnet ist, 
von der Altstadt von Damaskus, vom Bazar 
von Aleppo.

Das alles ist nun dahin, zerrieben in einem 
brutalen Krieg: Seit Frühjahr 2011 entwi-
ckelte sich aus Demonstrationen gegen 
die syrische Regierung ein Bürgerkrieg, 
der bislang mehr als 140.000 Todesopfer 
gefordert hat. Mehr als zwei Millionen Syrer 
sind aus dem Land geflohen, 4,25 Millio-
nen weitere sind innerhalb Syriens auf der 
Flucht. Der Kampf  gegen den syrischen 
Präsidenten Baschar al-Assad hat das Land 
in einen Kriegsschauplatz verwandelt, der 
schwer zu überblicken ist und bei dem viele 
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ff- für Flüchtlinge – in neuffen

Caféstüble – 
Betreuungsgruppe für ältere menschen
mit und ohne demenz

es im letzten Moment an einer bestimmten 
Urkunde? Aber es funktioniert.  Am 26. 
Februar ist es soweit: Nahrin Isho fliegt von 
Beirut nach Stuttgart. Endlich in Deutsch-
land! Gott sei Dank!
Das Ziel der Einreise ist geschafft.  Jetzt 
muss sie Deutsch lernen, sich an das Klima 
und die Kultur gewöhnen und bei alledem 
den Mut nicht verlieren. Viele Einzelperso-
nen bemühen sich, um ihr beim Einleben zu 
helfen.

Ein spannendes Projekt für alle, die mitma-
chen, für die Kirchengemeinde – und natür-
lich für die beiden Hani und Nahrin Isho.
     Anne Rahlenbeck    n

WO: ev. Gemeindehaus in Neuffen
WANN:  jeden Montag von 14 bis 17 Uhr
KOSTEN:  Das Angebot ist als niedrig-
schwelliges Betreuungsangebot anerkannt 
und kann mit der Pflegeversicherung 
abgerechnet werden.
Information und Anmeldung bei der 
Koordinationsstelle SONNE: 
Petra Kümmel, Tel.: 07025 / 8419999.

Wer zu den freiwilligen Mitarbeitern dazu 
stoßen möchte, kann sich noch bewerben!
Die SONNE ist ein gemeinnütziger Verein 
der Kommunen und Kirchengemeinden 
im Neuffener Tal, bei dem auch unsere 
Kirchengemeinde Mitträgerin ist.

Frau bei der Kirchengemeinde, damit sie in 
Deutschland einen ordentlichen Stand hat. 
Die Gruppe gibt sich den Namen «ff – für 
flüchtlinge». Dass die Buchstaben «ff» auch 
in der Mitte von «Neuffen» stehen, spielt 
dabei eine Rolle. Es geht darum, eine Brücke 
von Syrien nach Neuffen zu bauen – in 
Sicherheit.

Noch in den Weihnachtsgottesdiensten 
werden Spendenaufrufe verteilt, auf die es 
eine große Resonanz gibt. Zeitgleich läuft 
ein Verfahren über die Behörden an, das 
ein Visum für die junge Frau zum Ziel hat. 
Nervenaufreibende Wochen vergehen: Kön-
nen die Dokumente aus Syrien beschafft 
werden? Wird alles genehmigt? Oder hängt 

Geselligkeit und Wohlbefinden für ältere 
Menschen
•	 Dieser	Nachmittag	ist	speziell	auf	
 die Besucher ausgerichtet, auf die 
 Gewohnheiten gehen wir ein.
•	 Dazu	zählt	das	gemeinsame	Kaffee		
 trinken und Kuchen essen, den Möglich-
 keiten und Interessen entsprechend gibt 
 es Beschäftigung und Bewegungs-
 angebote.
•	 Der	Nachmittag	wird	von	einer	erfahr-	
 enen Fachkraft geleitet, sie wird von  
 geschulten freiwillig Tätigen unter 
 stützt.
•	 Es	ist	eine	nette	Abwechslung	im	Alltag!

Neu im 

Gemeindehaus 

ab Juli:
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Die vielen Spender in Neuffen haben 
mit der Finanzierung der Diakonenstelle 
etwas Besonderes geschafft. Nur we-
nige Gemeinden können eine Stelle mit 
vollem Dienstauftrag einrichten und so 
lange tragen. Dem entsprach es, dass 
mit Uli Häußermann auch ein besonders 
geschickter Diakon gefunden wurde, der 
mit großer Kontinuität Jahr um Jahr neue 
Jugendliche nach der Konfirmation in «Fit 
For Future» und andere Projekte mit hinein 
genommen hat.

Als Uli Häußermann im Oktober 1999 
seinen Dienst in Neuffen begann, kam die 
Familie mit zwei kleinen Kindern hierher. 
Die Dauer ihres Hierseins erkennt man da-
ran, dass alle inzwischen drei Töchter nun 
groß geworden sind. Familie Häußermann 
wohnte zuerst im Mitarbeiterhaus neben 
dem Gemeindehaus, dann einige Jahre in 
der Hindenburgstraße, und zuletzt konn-
ten sie ein Haus im Haldenweg einrichten. 
Die Familie ist hier heimisch geworden, 
und Sabine Häußermann und die Töchter 
bereichern das Gemeindeleben mit ihren 
Gaben. Wir freuen uns, dass die ganze 
Familie unabhängig vom dienstlichen 
Wechsel in unserer Gemeinde bleibt.

Schwerpunkt in der Arbeit von Diakon 
Häußermann war immer die kontinu-
ierliche Arbeit in Jungscharen und Ju-
gendkreisen. Darüber hinaus sind viele 
Höhepunkte in Erinnerung: Freizeiten, 
Kinderbibelwochen, Bauerlochaktivitäten 
und Kochveranstaltungen, Gitarrenkurse, 
Konfirmandentage und Konfi-Camps und 
vieles andere mehr. Uli Häußermann hat 
junge Menschen in Gesprächen begleitet, 

zum Abschied von diakon 
uli häußermann

Am 26. Januar feierte Uli Häußermann mit 
uns seinen letzten Gottesdienst in seinem 
Dienstauftrag als Diakon in Neuffen. Im 
Anschluss an diesen Abschiedsgottes-
dienst gab es Grußworte von der Kirchen-
gemeinde, aus der Ökumene, vom Bezirks-
jugendwerk und von der Stadt Neuffen. Sie 
alle würdigten die Arbeit von Diakon Uli 
Häußermann über so viele Jahre. Hinterher 
gab es – passend zum Thema Diakonen-
stelle – im Gemeindehaus zuerst einmal 
«Nudla mit Soß’» und dann einen bunten 
Abschiedsreigen mit Beiträgen von Kir-
chengemeinderat und CVJM. Dabei wurde 
Uli Häußermann ironisch auf alt getrimmt 
um an seine künftige Arbeit mit Familien 
und Senioren angepasst zu sein.

neuer Kirchengemeinderat 
konstituiert

In der Kirchengemeindeordnung heißt es: 
«Kirchengemeinderat und Pfarrerin/Pfarrer 
leiten gemeinsam die Gemeinde». Zusam-
mengesetzt ist er also aus den neun gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertretern, dem 
geschäftsführenden Pfarrer Seibold, Pfar-
rerin Rahlenbeck und der Kirchenpflegerin 
Regine Wallisch kraft Amtes. Diakoninnen/
Diakone gehören beratend, ohne Stimmrecht 
dazu, ebenso für die Zeit ihres Dienstes 
Vikarinnen und Vikare. Am 27. Januar hatte 
der neu gewählte Kirchengemeinderat seine 
erste Sitzung. Zu Beginn der Amtsperiode 
wählte er Pfarrer Seibold zum ersten Vor-
sitzenden, Rose Heimgärtner wurde im Amt 
der zweiten Vorsitzenden bestätigt.
Außerdem werden Mitglieder in die Bezirks-
synode delegiert. Für Neuffen sind das 
neben den Pfarrern Rose Heimgärtner, Petra 
Scholz und Regine Wallisch, ihre Stellvertre-
ter sind Frieder Heimgärtner, Peter Reb-
mann und Karin Werbeck-Müller. Weitere 
Beauftragungen sind vorzunehmen, die 
nicht zwingend gewählte Mitglieder über-
nehmen müssen. Wir freuen uns, dass einige 
Aufgaben gerne übernommen wurden: Den 
2. Sitz im Diakonieausschuss hat neben Pfr. 
Seibold weiterhin Otto Pfäffle, Heike Heß ist 
Diakoniebeauftragte, Herbert Stoermer An-
sprechpartner für dieErwachsenenbildung
und Frieder Heimgärtner ist Delegierter für 
das Gustav-Adolf-Werk. 
Dem Bauausschuss gehören Frieder Heim-
gärtner, Jürgen Schwinghammer sowie Pfr. 
Seibold und Regine Wallisch an, zugewählt 
wurde Jürgen Schietinger, der den Vorsitz 
übernimmt.
Der Diakonats-Begleitkreis setzt sich wie 
bisher aus den KGR-Vorsitzenden und den 
Vorsitzenden von CVJM und VEJGN sowie 
Heike Heß als Fachaufsicht zusammen.        
       (rh)   n

aber auch mit technischer Begabung viele 
praktische Dinge erledigt. Immer wieder 
übernahm er gottesdienstliche Aufgaben, 
unter anderem bei der Kirche im Grünen 
und war eine wichtige Stütze in pfarrerlo-
sen Zeiten.

Neben seiner Arbeit in der Kirchenge-
meinde Neuffen hat Diakon Häußer-
mann zeitweise Religionsunterricht an 
Schulen gehalten, und er war gewähltes 
Mitglied der Mitarbeitervertretung im 
Kirchenbezirk. Zuletzt hat er zwei Jahre 
lang mit großem Erfolg  die Vesperkirche 
in Nürtingen geleitet. Die Engagements 
außerhalb der Kirchengemeinde sorgten 
für Stellenfinanzierungsanteile von dritter 
Seite und halfen, die Spendenfinanzierung 
in Neuffen zu entlasten.

Wir sind Diakon Uli Häußermann für 
seinen Dienst in Neuffen sehr dankbar 
und wünschen ihm für die neue Stelle von 
Herzen fröhliche und gesegnete Arbeit!   n
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Anmeldung zur Konfirmation 2015
Alle Jugendlichen, die jetzt in der 7. Klasse 
bzw. 13 Jahre alt sind, sind zur Konfirmation 
eingeladen! Jugendliche, die noch nicht ge-
tauft sind, können mit beim Konfirmanden-
jahr dabei sein und im Zusammenhang des 
Konfi-Jahres getauft werden. Wo die Taufe 
geplant wird, bitten wir um möglichst frühen 
Kontakt mit Pfarrer Seibold!
Das Konfirmandenjahr beginnt mit einem 
Informations- und Anmeldungstreffen. Dazu 
laden wir Sie als Eltern zusammen mit euch 
Jugendlichen ins Gemeindehaus ein! 
Der Termin ist Di., 29. April, 18.30-20 Uhr.
Die Konfirmationen sind am 3. und 10. Mai.
Für die Planung hilft uns eine Vormeldung 
mit zwei unverbindlichen Mitteilungen: 
a) Name, b) Wunschtermin für die Konfirma-
tion (bitte nicht festlegen!). 
Da wir nicht wissen können, welche Jugendli-
chen jetzt in der 7. Klasse sind, wird es keinen 
allgemeinen Versand der Einladung geben. 
Bitte erinnern Sie sich gegenseitig unter 
Eltern und Klassenkameraden!
Informationen zur Konfirmation finden Sie in 
der Homepage unter www.ev-kirche-neuf-
fen.de/cms/startseite/taufe-konfirmation-
trauung-begleitung/konfirmation/   n

den. Der Glaube sei die gemeinsame Mitte 
gewesen, der sie leitete und ihnen Kraft 
verlieh. Die Wertschätzung der unterschied-
lichen Gaben sei für alle zur Bereicherung 
geworden.
Sie dankte Annemarie Riecker, Leonore Weiß, 
Waltraud Schietinger, Barb Benzing, Mona 
Maier, Hannelore Sigloch, Christa Hartmann 
und Irmgard Frieß mit einem je individuellen 
Strauß aus einem bunt gefüllten Blumenkorb 
für ihren absolut verlässlichen Einsatz, für al-
les Organisieren, Mitdenken und -tragen, für 
alle Fürsorge und das feine Wahrnehmen der 
Gäste. Sie hätten das gemeinsame Anliegen, 
Gastfreundschaft und christliche Lebensbe-
gleitung zu leben, mit Herz und Hand und in 
großer Verlässlichkeit getragen.
Die Referentin des Tages, Nicola Vollkommer, 
bemerkte, dass das Team auf wunderbare 
Weise Jesu Aufforderung, «hinauszugehen» 
und die Menschen hereinzuholen, »dass mein 
Haus voll werde», umgesetzt habe. Pfarrerin 
Rahlenbeck nahm den «guten Geist» über 
der Veranstaltung wahr und sprach den Dank 
der Kirchengemeinde für diese wertvolle 
Arbeit aus.                                        (rh)   n

Zum Team gehören fünf Frauen: Elke Maier, 
Kathrin Melcher, Irmtraud Pfister-Maier, 
Gerlinde Seibold und Hannelore Sigloch. 
Die nächsten Termine sind:
Mo, 07.04., 20 Uhr - ein Abend zu Ostern
Fr, 09.05., 20 Uhr  - Intermezzo Kreativ -
Gestalten mit Pflanzen mit Dagmar 
Klüberspies, Floristin
Fr,  11.07., 20 Uhr - Intermezzo Kreativ 
- Gestalten mit Farben mit Annette Kliss, 
Kunstpädagogin
Alle Termine finden im evangelischen 
Gemeindehaus statt.

In diesem Jahr werden 36 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden konfirmiert werden. Ein 
deutlicher Mädchenüberhang sorgt dafür, 
dass die erste Konfirmation am 18. Mai nur 
mit Mädchen gefeiert wird. Die zweite Kon-
firmation am 25. Mai ist gemischt. 
Das Konfirmandenjahr begann im Juni 2013. 
Viele waren beim Konfi-Camp des Bezirks-
jugendwerks im Juli 2013 in Rötenbach 
dabei. Die Konfi-Nachmittage am Mittwoch 
hat Pfarrer Seibold im Team mit Dagmar 
Klüberspies und Diana Weingärtner gestal-
tet (herzlichen Dank für deren großartigen 
Einsatz!). Durch die Leitung im Team ergaben 
sich vielfältige Arbeitsformen und Beziehun-
gen. Mit dem Konfi-Wochenende vom 28.-
30. März in Erkenbrechtsweiler begann die 
Konfirmationsvorbereitung. Die Konfirma-
tionsgottesdienste werden mit dem von den 
Konfis gewählten Jahrgangsthema «YOLO» 
verbunden sein: «You only live once» (Du 
lebst nur einmal!). 
Im Anschluss an die Konfirmationssonntage 
findet an Himmelfahrt der Konfirmations-
Abendmahlsgottesdienst statt, den das 
Feierabend-Team vorbereitet.
Pfarrer, Team und Konfis laden zu den Kon-
firmationsgottesdiensten herzlich ein!

Was vor mehr als 20 Jahren als Experiment 
begonnen hatte, entwickelte sich im Lauf der 
Zeit zu einer runden Sache: das Frauenfrüh-
stück als ein Angebot von Frauen für Frauen 
- wir berichteten im letzten Gemeindebrief. 
Irmtraud Pfister-Maier, die mit Hannelore 
Sigloch den Übergang  ins Intermezzo-Team 
mitvollzieht, würdigte beim letzten Frau-
enfrühstück am 19. März auf liebevolle 
Weise die Arbeit der scheidenden Frauen. Sie 
verglich die Anfänge mit dem Binden eines 
Kranzes aus unterschiedlichsten Zweigen, die 
sich miteinander in eine bestimmte Richtung 
bewegen lassen müssen, um rund zu wer-

Die Idee «Intermezzo» entstand, als in der 
Kirchengemeinde das bisherige Frauenfrüh-
stücksteam aus Altersgründen aufzuhören 
gedachte. Ein neues Team wird weiter ein 
Frauenfrühstück anbieten, zwei Mal im Jahr 
samstagmorgens. Zusätzlich gibt es jeden 
Monat ein kunterbuntes Programm. Lassen 
Sie sich einladen, andere Frauen kennen-
zulernen, sich auszutauschen, gemeinsam 
unterwegs zu sein. Wir freuen uns auf Sie 
und Dich!!!
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Abschied vom Frauenfrühstücksteam

Konfirmation 2014 und 2015
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Konfirmiert werden:

18. Mai
Blind, Alina
Dano, Lisa
Häußermann, 
    Kathleen
Jungbauer, Marie
Kirr, Roxana
Muckenfuss, Anne
Müller, Lena
Rotert, Marie

Schwarzbeck, Katja
Schwer, Luisa
Seibold, Eva
Timm, Finja
Valsamas, Jara
Wohlfart, Celine

25. Mai
Barth, Sören
Brühl, Janina

Eichhorn, Noah
Fischer, Vivien
Heber, Moritz
Kenntner, Tom
Kupper, Vincent
Mönch, Lara
Munk, Sarah
Nardella, Lukas
Pfitzer, Florian
Rachel, Emilie

Rothweiler, Moritz
Sauter, Franziska
Schüle, Marvin
Schwarz, Silvan
Strunk, Vanessa
Thumm, Laura
von Hahn, Lara
Weis, Patrick
Weiß, Jannik
Weiss, Sara
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mit Pfr. Seibold am Donnerstag, 17. Juli 
das Thema aufgreifen und fragen: «Wie 
hängen Himmel und Erde zusammen?»
Eine besondere Zusammenarbeit gibt 
es dann am Samstag, 19. Juli mit dem 
Drachenfliegerclub Hohenneuffen e.V. 
Passend zum Thema «Zwischen Himmel 
und Erde» wird es eine Wanderung vom Tal 
zum Startplatz der Flieger geben und dort 
um 11.30 Uhr eine kurze Andacht. Den 
Tag über kann auf ein Zielkreuz geflogen 
werden als Zielflugwettbewerb. Unten bei 
der Landewiese feiert der Drachenflieger-
club sein jährliches Fest und wir sind als 
Kirchengemeinde mit einem Stand dabei. 
Das Ganze ist wetterabhängig: Daher bitte 
schauen auf der Homepage der Kirchenge-
meinde, was geht!

Am Sonntag, 20. Juli fahren wir mit der 
Tälesbahn gemeinsam nach Nürtingen 
zum zentralen Gottesdienst. Die Abfahrt 
ist 9.44 Uhr am Bahnhof Neuffen. Schon 
jetzt herzliche Einladung!   n

Zimmer, um das Liedgut aus Zeiten des 
Kirchenchores weiter zu pflegen und Neues
zu lernen. Rose Heimgärtner hatte diesen 
Singkreis 2004 eingerichtet und leitete 
ihn bis jetzt. Jedes Jahr wurde einmal auch 
im Krankenhaus gesungen. Mal waren wir 
mehr oder weniger Sänger. Aber immer hat 
uns das gemeinsame, meist vierstimmige 
Singen große Freude bereitet und uns 
bereichert. Wir danken unserer Chorleiterin 
für zehn Jahre Kirchenchor und zehn Jahre 
Singkreis. Seit Januar 2014 ist er Vergan-
genheit.                             Leonore Weiß   n

Der Bezirkskirchentag findet in diesem 
Jahr von 13. - 20. Juli statt. In allen Kir-
chengemeinden rund um Nürtingen finden 
in dieser Woche Veranstaltungen statt 
unter dem Thema «Zwischen Himmel und 
Erde».
In Neuffen wird der Abend mit der Bibel 

Einmal im Monat – mittwochs – trafen 
sich bis zu vierzehn singfreudige Frauen 
und zwei Männer im Martin-Luther-

Am 12. Januar fand der erste Gottesdienst 
«God-Time» oder «good Time», zusammen-
gesetzt «Go(o)d Time» statt. Ein besinnli-
cher Rahmen mit Kerzenkreuz, Livemusik, 
Kreativzeit, Lobpreis und Gebeten wird an-
geboten. Hinterher ist für das leibliche Wohl 
gesorgt. Die ersten Rückmeldungen waren 
positiv. Der nächste Gottesdienst «Go(o)d
Time» findet nun am 4. Mai statt. Das 
Thema heißt «Liebe ist …» und wird wieder 
vom Team gestaltet. 
Neugierig geworden? Dann werde Teil und 
erfahre vielleicht ganz neue Facetten von 
Gott und wie er auf dich persönlich wirken 
kann.   n 

Bezirkskirchentag Juli 2014

der singkreis verabschiedet sich

herzliche einladung zum Freizeitwochenende

«go(o)d time» geht weiter

mit	einem	interessanten	Thema	•••	Kaffee	
und	Kuchen	•••	Outdoor-Aktionen	•••	
sportlich aktiv sein	•••	Abendprogramm			
•••	einen	tollen	musikalischen	Gottesdienst	
feiern	•••	…	und	noch	viele	andere	Überra-
schungen!

Anreise: Fr, 31. Okt., 17-18.30 Uhr
mit Privat-PKW (Fahrgemeinschaft), 
Fahrtzeit ab Neuffen ca. 1 Std. 45 Min.
Abreise: So., 2. Nov., nach dem Mittagssen 
und packen
Unterbringung: Einzel-/Doppelzimmer mit 
Zustellbett
Verpflegung: Vollpension durch örtliche 
Küche
Preise: zum Redaktionsschluss noch offen
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde und 
CVJM Neuffen
Anmeldeadresse und Ansprechpartnerin: 
Diana Weingärtner, Tel. 07025/844454   n   
          

im Gästehaus Tannenhöhe bei Villingen-
Schwenningen vom 31.10. bis 02.11.2014
für jüngere und ältere Singles, Paare und 
Familien, CVJM, Kirchengemeinde Neuffen 
und «für DICH». Es ist wieder soweit! Für 80
Personen haben wir ein Haus gebucht und 
laden ein mitzufahren. Wir gehen ins Gäs-
tehaus Tannenhöhe, ein beliebtes Ferienziel 
im Südschwarzwald. Es wurde im Jahr 
1900 als Waldhotel erbaut und hat sich 
den Charme vergangener Tage bewahrt. Im 
Jahr 2006 renoviert liegt es direkt am Wald 
inmitten eines großen Parks. Vielseitige 
Spielmöglichkeiten wie Rutschbahn, Wip-
pen, TT-Platte, und Beach-Volleyball-Feld 
sind vorhanden ...

Was Dich erwartet:
•••	viel	Freiraum,	um	Gemeinschaft	zu	er-
leben	•••	bunt	gemischter	Spieleabend	•••	
Abendandacht		•••	nachdenklicher	Morgen
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beit zu unterstützen! Sehen Sie dazu nach 
auf der Internetseite www.vejgn.de oder 
nehmen Sie Kontakt mit dem Vorstand auf.

Neue Gesichter im Vorstand
Bei der Mitgliederversammlung waren in 
diesem Jahr Wahlen angesagt. Aus dem 
bisherigen Vorstand schieden Reinhard 
Wenzelmann, Nico Reger und Anja Heine-
mann aus wegen Wegzug sowie Karin Burk 
und Ingo Jablonski wegen anderen Engage-
ments. Ihnen allen sei herzlich gedankt!
Neu für den Vorstand gewonnen werden 
konnten Sibylle Faig und Iris Schock, Oliver 
Frieß und Jürgen Weingärtner. Sie wurden 
ebenso wie die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Peter Rebmann (1. Vorsitzender), 
Peter Wallisch (2. Vorsitzender), Gerd Prinz 
(Kassier) und Dietmar Wagner von der 
Mitgliederversammlung gewählt.

Machen Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie als Einzelspender 
oder Dauerspender oder auf Ihre aktive 
Mitarbeit!
•	Spenden	in	jeder	Höhe	helfen	Gutes	tun
•	Mithilfe	bei	«Nudla mit Soß’»
•	Mithilfe	beim	Bücherbasar
•	Mithilfe	durch	eigene	Sponsoring-Ideen

Die zukünftige Generation verdient unser 
Engagement!   n

Dankbar und befriedigt blickte der VEJGN 
anlässlich der Mitgliederversammlung 
2014 am 15. März zurück auf 15 Jahre 
Finanzierung der Diakonenstelle in Neuf-
fen. So lange eine volle Stelle in Neuffen zu 
tragen, ist eine tolle Gemeinschaftsleistung 
der Spenderinnen und Spender zusammen 
mit der Kirchengemeinde! Für alle kleinen 
und großen Spenden und viel Engagement 
sei herzlich gedankt! Am 26. Januar haben 
wir Diakon Uli Häußermann mit Segens-
wünschen und unterhaltsamen Grüßen 
verabschiedet und wünschen ihm für seine 
neue Arbeit in Kirchheim alles Gute. Wie 
schön, dass wir sein Engagement in Neuf-
fen hatten! Als VEJGN-Mitglied bleibt er uns 
erhalten und steht mit dafür ein, dass die 
Stelle wieder besetzt werden kann.

Neubesetzung der Diakonenstelle
Bis zur Verteilung dieses Gemeindebriefes 
wird die Diakonenstelle neu besetzt sein. 
Acht Bewerbungen haben signalisiert, dass 
wir eine attraktive Stelle mit einer klaren 
Aufgabenstellung hier in Neuffen haben. 
Wir wollen das erhalten und weiterhin eine 
volle Stelle in Neuffen tragen. Dazu bedarf 
es neuer Spenderinnen und Spender und 
neuer Ideen. Wir rufen alle Neuffener dazu 
auf, jetzt einzusteigen und unsere Förderar-

	 6.	April
	11.	Mai
	22.	Juni

Termine 2014

	27.	Juli
	14.	Sept.
	12.	Okt.

	 9.	Nov.
	 7.	Dez.	
	25.	Jan.	2015

Weitere genussreiche Termine:     So 9.11. Zwischentöne in der Martinskirche     I     Sa 22.11. Bücherflohmarkt & Bazar

Kommende höhepunkte im Jahreskalender

 Sa. 12.04.  CVJM: Altpapiersammlung
 Di. 29.04. 18:30 Uhr Informations- und Anmeldeabend Gemeindehaus
    Konfirmation 2015
 So.  04.05. 18:30 Uhr CVJM: Gottesdienst «Go(o)d Time« Gemeindehaus
 Di. 06.05. 20 Uhr Erwachsenenbildung: Expedition zur inneren Gemeindehaus
    Kraftquelle mit Matthias Berg
 Fr.  09.05. 20 Uhr Frauenarbeit: Gestalten mit Pflanzen Gemeindehaus
    (mit Dagmar Klüberspies)
 So.  18.05. 10 Uhr Konfirmation I Martinskirche
 So.  25.05. 10 Uhr Konfirmation II Martinskirche 
 So.  01.06. 11 Uhr Evangelisch im Täle: Bauerlochfest der Bauerloch, Regen: 
    Kinderkirchen Gemeindehaus
 Do. 26.06. 19:30 Uhr Erwachsenenbildung: Meditatives Tanzen Kath. 
     Gemeindehaus
 Fr. 27.-29.06. Konfi-Camp des Kirchenbezirks Breitenberg
 So. 06.07. 10 Uhr Gottesdienst mit Konfirmandenvorstellung Martinskirche
 Fr.  11.07. 20 Uhr Frauenarbeit: Gestalten mit Farben Gemeindehaus
    (mit Annette Kliss)
 So.  13.07. 11 Uhr Gottesdienst beim Bauerlochfest Martinskirche
    (Auftakt Bezirkskirchentag)
 So.  13.07. 11 Uhr CVJM: Bauerlochfest Bauerloch
 Do. 17.07. 20 Uhr Abend mit der Bibel im Rahmen des  Gemeindehaus
    Bezirkskirchentags
 Sa. 19.07. 10:30 Uhr Bezirkskirchentag: Beteiligung am Fest Startplatz und
    der Drachenfliegervereinigung Landewiese 
     Hohenneuffen
 So.  20.07. 10 Uhr Gottesdienst (Abschluss Bezirkskirchentag) Nürtingen
 So.  28.09. 18:30 Uhr CVJM: Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
 So.  05.10. 19 Uhr Konzert «Musik für die Seele» mit Bodo Schopf Martinskirche

gottesdienste mit dem Feierabend-team
 So.  10 Uhr  neue Lieder, Nachdenkliches und Martinskirche 
    Abendmahl im großen Kreis
    29.05. | 29.06. | 12.10. | 09.11. | 07.12.

Kirche im grünen auf dem hohenneuffen
 So.  11 Uhr 21.04 (Ostermontag) | 18.05. | 15.06. Hohenneuffen
    20.07. | 17.08. | 21.09. | 19.10.

evangelisch im täle 
Pfingstmontag gemeinsamer Gottesdienst  Beuren
 09.06. 10 Uhr mit Pfr. Werner Schmückle

die VeJgn-Arbeit startet durch in die nächste Ära
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spenden und neuffener 
gemeindebeitrag 2013

Herzlichen Dank sagen wir allen, die uns 
mit dem Neuffener Gemeindebeitrag 
unterstützt haben. 
Eingegangen sind  11.460,00 €
für die Kirchturmsanierung 3.360,00 €
für das Gemeindehaus 1.660,00 €
für den Krankendienst 1.295,00 €
ohne bestimmte
Zweckangabe  5.145,00 €

Unser herzliches Dankeschön gilt auch 
allen Spenderinnen und Spendern. Im ver-
gangenen Jahr haben wir darüber hinaus 
insgesamt 5.177,37 € an Spenden für 
unsere Kirchengemeinde erhalten. Danke 
auch für alle Opfer und Spenden, die wir 
weitergeben dürfen, z.B. an Brot für die 
Welt insgesamt 3.250,24 €.
Mit Ihrer Spende machen Sie die kirchliche 
Arbeit vor Ort und weltweit möglich, die 
sich allen Menschen zuwendet und beson-
ders denen hilft, die keinen eigenen Beitrag 
leisten können.

Kirchlicher Bauhof

Ganz praktische Zeitspenden helfen uns 
sehr bei der Umsetzung notwendiger 
Arbeiten in der Gemeinde. In diesem Jahr 
wird einiges im Gemeindehaus zu machen 
sein. Wir würden uns freuen über ein Team 
aktiver Leute, zum Beispiel im Anfang des 
Ruhestands, die gelegentlich nach Ab-
sprache zu Einsätzen bereit sind! Machen 
Sie mit! Kontakt: Pfr. Gunther Seibold, 
Jürgen Schietinger.

g e B u r t s t A g e  |  K A s u A l I e n
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n Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

gottesdienste

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

Chöre | musik

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

gruppen und Kreise

n Seniorentreff 
Dienstag, 14.30-16.30, Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Pfarrerin Anne Rahlenbeck
Eichbergstraße 25, Tel. 9128190
n Erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794

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: 
Pfarrerin Anne Rahlenbeck
Eichbergstraße 25, Tel. 9128190
rahlenbeck@ev-kirche-neuffen.de
n Vikariat: 
Vikar Sebastian Roos
Uracher Weg 1, Tel. 07025 / 1363000
roos@ev-kirche-neuffen.de
n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Stelle wird ab Sommer neu besetzt

 

  
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Regine Wallisch
Auchtertstraße 31, Tel. 843227
kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de
KSK Esslingen-Nürtingen,
IBAN DE 766115002000486028
n Kirchengemeinderat: 
Vors. Pfr. Gunther Seibold | Rose Heim-
gärtner, Bahnhofstraße 19, Tel. 5796 
heimgaertner@ev-kirche-neuffen.de
n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-
denen Häusern, 11 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, monatliche 
Termine zu vielfältigen Themen
n Gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Sakristeigebet, 
Tälesgebet. Kontakt: Gemeindebüro

CVJm-Jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel wö-
chentlich, außer in den Schulferien, im ev. 
Gemeindehaus statt. 
Kontakt und Information bei Diana 
Weingärtner, Tel. 844454
info@cvjm-neuffen.de
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 5 Jahren bis Ende 1. Kl.
n Gemischte Jungschar
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für alle Kinder der 2. und 3. Klasse
n Bubenjungschar
Startet neu nach den Sommerferien
Für Jungs ab der 4. Klasse bis zur Konfir-
mation. 
n Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für Mädels ab der 4. Klasse bis zur Konfir-
mation. 
n FFF («Fit-For-Future»)
Mittwoch, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, mit 
Voranmeldung. 
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. 
n Posaunenchor (s. Chöre)

diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 
Tel. 07022 932775
www.ev-kirche-neuffen.de > Diakonie

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, Besuchsdienst, 
Hospizgruppe, Küchenteams, Gemein-
debauhof
Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

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


