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Die Sonne steht hoch,
dein Glanz liegt über der Schöpfung.
Wir halten inne und staunen:

Inmitten deiner Fülle dürfen wir leben,
haben Augen und Ohren für deine Wunder,
Gedanken und Hände für unser Tagwerk
und ein tiefes Gespür für deinen Geist.

Der Tag ist auf seiner Höhe,
dein Segen liegt auf Stadt und Land.

Wir halten inne und danken.
Großartig hast du die Menschen begabt,
hast uns Spielraum geschenkt,
Freiheit gewährt
und Verantwortung übertragen.

In der Mitte des Tages 
blicken wir auf deine Herrlichkeit.

Wir halten inne und bitten.
Segne Dienst, Arbeit und Mühe.
Segne Liebe, Freizeit und Spiel.
Lass uns gestalten nach unserem Maß,
den Nächsten zum Segen und dir zur Ehre.

Gerhard Engelsberger   
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denen in Neuffen im 21. Jahrhundert. Und 
ich denke, Gott hat Freude daran, wenn 
wir unsere eigenen Lösungen entwickeln, 
wenn wir mit Kreativität und sozialer 
Kompetenz das Leben unserer Stadt ge-
stalten. Denn er hat uns ja nicht umsonst 
dazu befähigt.
Sie werden hier vieles aus innerkirchlicher 
Sicht lesen, aber auch andere Neuffener 
kommen zu Wort. Manches werden Sie 
entdecken, manches vielleicht vermissen. 
Wir sind uns unseres eingeschränkten 
Blickwinkels bewusst und freuen uns über 
Ihre Kritik und Anregungen. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude beim Suchen und Finden.
Für das Redaktionsteam
Ihr Uli Gutekunst

dass das Dach wegen Hagelschaden neu gedeckt 

werden muss. Bei der Gelegenheit werden wei-

tere bauerhaltende Maßnahmen am Fachwerk 

gemacht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

«Suchet der Stadt Bestes!» – Wo muss 
man denn da suchen? Was tut denn 
tatsächlich der Stadt gut? Unsere jüngsten 
Kommunalwahlen zeigten wieder, dass die 
Antworten auf diese Frage auseinander 
gehen.
Nun kommt dieser «Suchauftrag» von 
Gott, und Gott hat ja eigentlich den Über-
blick darüber, was denn das Beste sei (Je-
remia 29,7). Aber er präsentiert uns nicht 
einfach Punkt für Punkt seine Lösung. Das 
wäre auch nicht sehr hilfreich. Denn die 
Bedingungen in der Metropole Babylon, wo 
der Auftrag vor Jahrtausenden ausgerufen 
wurde, sind nicht gerade vergleichbar mit 

Zum Titelfoto: Das Gerüst am Kirchturm signali-

siert, dass Bauarbeiten am Turm laufen. Kirche 

und Stadt sind gemeinsam für die Unterhaltung 

des Turms zuständig. Anlass für das Gerüst ist, 
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Auf der Suche

Auf der Suche nach dem nächsten 
Puzzleteil
Vor einiger Zeit waren meine Frau und ich 
bei Freunden eingeladen. Dem Sohn des 
befreundeten Ehepaares brachten wir als 
kleines Geschenk ein Puzzle mit. Noch am 
selben Nachmittag wurden die einzelnen 
Teile auf dem Esszimmertisch ausgebreitet. 
Schnell waren die ersten passenden Teile 
gefunden. Schon war eine Ecke des Puzzle-
bildes zusammengesetzt. Alle Anwesenden 
konnten miterleben, wie viel Freude der klei-
ne Junge am Suchen und Finden der Puzzle-
teile hatte. Doch dann traten Schwierigkei-
ten auf. Egal, welches Puzzleteil in die Hand 
genommen wurde - es wollte sich einfach 
nicht anfügen lassen. Die Suche nach dem 
passenden  Puzzleteil wurde anstrengend. 
Es dauerte nicht lange bis die Freude am 
Puzzeln in Unzufriedenheit umschlug.

Auf der Suche sein beim Puzzle, das 
sich Leben nennt 
Eine Situation, die Sie aus dem eigenen 
Puzzle des Lebens vielleicht nur zu gut ken-
nen. Es gibt Lebensabschnitte, da passt ein 
Puzzleteil problemlos ins nächste. Dann auf 
einmal fühlt es sich an, als ob man nur noch 
auf der Stelle tritt. Innere Unzufriedenheit 
macht sich breit. Trotz aller Anstrengung bei 
der Suche nach einer sinnvollen Fortsetzung 
des Lebenspuzzles gibt es Situationen, da
kommt es einem so vor, als käme man 
keinen Schritt voran. Eine Suche kann 

unglaublich viel Freude machen; sie kann 
aber auch sehr ernüchternd sein und einem 
ausweglos erscheinen. Wie auch immer das 
eigene Lebenspuzzle gerade verläuft – auf 
der Suche sein heißt: Ich bringe mich ein, ich 
bemühe mich. Ich mache mich auf den Weg. 
Eine Suche fordert Engagement. Sich ein-
zubringen und sich zu engagieren, dazu ruft 
der Prophet Jeremia die im Exil lebenden 
Israeliten auf, wenn er ihnen den Auftrag 
gibt: «Suchet der Stadt Bestes» (Jer 29,7). 

Auf der Suche nach der Stadt Bestem
Unglaublich! Die Israeliten befinden sich in 
Babylon im Exil. Und der Prophet Jeremia 
fordert das israelitische Volk auf, sich um
die Stadt zu bemühen, die für ihre Notlage
verantwortlich ist. Jeremia gibt den ver-
schleppten Israeliten jedoch einen entschei-
denden Hinweis für Ihre Suche mit. «Suchet 
der Stadt Bestes … und betet für sie.» 
(Jeremia 29,7).  Im Gebet kann Freude und
Leid mit Gott geteilt werden. Im Gebet 
kommt Israel vor seinen Gott, der ihm in die
Notsituation des Exils hinein zusagt: 
«Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein» (Jes 43,1). Ein Ge-
bet kann den Blickwinkel auf eine ausweg-
lose Situation verändern und neue Kräfte 
und Perspektiven schenken - nicht nur den 
Israeliten damals in Babylon.

«Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein!» Diese Zusage Gottes gilt auch 
in den schönen und schwierigen Momenten 
unserer Lebenspuzzlesuche. Sie kann und 
will uns neue Kraft schenken, damit wir es 
neu wagen, auf die Suche zu gehen nach 
dem Besten für uns und unsere Stadt.

Vikar Sebastian Roos

e d I t o r I A l  |  I n h A l t

B e S I n n u n g

2|3

Inhalt 

 3 |
 4 |

 6 |

 8 |

  10 |

 12 |
 14 |
 16 |
 17 |
 20 |
 22 |

Besinnung
Thema: Kirche und Stadt
theologisch
Porträt: Petra Scholz und 
Didi Wagner 
Zum Thema: Geschichte
Kirche und Stadt
Zum Thema: Gedanken zu 
Kirche und Stadt
Zum Thema: Schnittmengen
Neue Jugendreferentin
 Aktuelles
CVJM | VEJGN | Termine
Geburtstage | Kasualien
 Infos & Adressen

Ennio Meyer 
noch dabei?
statt dessen Vik. Roos



t h e M A

4|5

für die Stadt, ist eng verknüpft mit dem 
Gebet: «Betet für sie zum Herrn!» In der 
Kirchengemeinde beten wir immer wieder 
für die Obrigkeit, für Bürgermeister und 
Gemeinderat, Schulen und anderes mehr. 
Gebet trägt uns Menschen vor Gott, und 
durch unser Gebet dürfen sich die Men-
schen in unserer Stadt Neuffen getragen 
wissen. Die Glocken der Kirche rufen zum 
Gebet und sagen die Zeit für alle an.

Es geschieht öffentlich
Wir sind dankbar, als Christen in einem 
freien Land und einer freien städtischen 
Gesellschaft zu leben. So kann die kirchliche 
Organisation sein, wie es ihrem Glauben 
entspricht: frei, öffentlich und transparent 
in ihren Strukturen. Wir sind Körperschaft 
öffentlichen Rechts. Alle Bürger dürfen 
wissen, was die Kirche tut und was sie 
besitzt. Wir bemühen uns auch, im Neuffe-
ner Anzeiger und durch andere Medien um 
Transparenz. Die Martinskirche steht allen 
offen und alle wesentlichen Veranstaltun-
gen der Kirchengemeinde sind öffentlich 
und für alle zugänglich.

Es ist ein einzigartiger Beitrag
Als Christen tragen wir für die Stadt bei, 

Thesen zum biblischen Leitbild aus 
Jeremia 29,1-14

Es ist Gottes Auftrag
Der Satz «Suchet der Stadt Bestes!» ist ein 
Zitat aus dem biblischen Propheten Jeremia 
(V.7). Er schickte einen Brief an den ver-
schleppten Teil des Volkes Israel nach Ba-
bylon. Es ist nicht selbstverständlich: Gott 
möchte, dass die Gefangenen das Beste 
suchen für die Stadt, die sie gefangen hält. 
Wie viel mehr wird Gott daran liegen, dass 
wir für die Stadt Neuffen das Beste suchen, 
in der wir so gerne und in Freiheit leben!

Es dient allen
Ein Argument bei Jeremia ist: «Wenn es der 
Stadt, wo ihr lebt, gut geht, dann geht es 
auch euch gut.» Christen verstehen sich als 
Mitmenschen, nicht als etwas Separates. 
Wohlergehen ist immer etwas Gemeinsa-
mes. Deshalb achten wir besonders auf die 
Schwachen, Kranken und Armen. Wir tragen 
als Kirchengemeinde Neuffen Verantwor-
tung für die Diakoniestation. Wir bilden ein 
Netzwerk, das offen ist für alle.

Es trägt und strahlt aus
Der biblische Rat, wie das Beste geschieht 

was ihr nur Christen geben können: Die 
gute Nachricht von Jesus Christus. Sie kann 
alle Neuffener zur getrosten Gewissheit 
des Glaubens bringen und ihnen helfen, ihr 
Leben fröhlich und frei zu gestalten. Wo 
Menschen Gott suchen, da sollen sie in der 
Kirchengemeinde immer jemand finden, 
der sich mit ihnen auf die Suche macht. Wir 
wollen so Gemeinde sein, dass Menschen 
bei uns Gott und seinem Wort begegnen. 

Es wirkt durch Bescheidenheit
Als Kirchengemeinde sind wir eine Gemein-
schaft von Menschen. Wir müssen aner-
kennen, dass es bei uns «menschelt», und 
wir gehen entsprechend mit anderen um, 
bei denen es auch so ist. Wir glauben, dass 
es nichts Besseres gibt, als zu versuchen, 
dem durch Jesus Christus bekannten Willen 
Gottes zu folgen. Aber wir werden stets 
nur kleine Schritte tun und selbstkritisch 
immer wieder unser Scheitern eingestehen 
müssen. Wenn Mitbürger uns kritisieren, 
nehmen wir das offen an.

Es bedeutet Verantwortung
Christen treten ein für die Menschenrechte, 
weil sie Gottes Geboten folgen wollen. Das 
Leben der anderen ist, wie das eigene, eine 
Gabe Gottes. Wir stehen für die Handlungs-
freiheit des Einzelnen und zugleich für deren 
Grenze, wo es um die Freiheit der anderen 
und der Gemeinschaft geht. Deshalb enga-
gieren wir uns politisch. Christen über-
nehmen öffentliche Verantwortung in der 
Stadt, in Vereinen und Initiativen. Unsere 
Bildungsarbeit vermittelt Gottes Gebote an 
Kinder und Erwachsene.

Es bringt Wachstum und 
Lebensqualität
Im Brief Jeremias fordert Gott sein Volk auf, 
dass sie Kinder bekommen, Häuser

bauen und Gärten pflanzen (V.4-5). Als 
Kirchengemeinde sind wir christliche 
Familien und Einzelne, die für sich und ihre 
Nachbarn Schönes gestalten. Wir leben 
umweltbewusst. Wir machen Angebote für 
Familien, kleine und große Kinder, Männer 
und Frauen, Ältere und Alte. Wir handeln 
gemeinsam mit Vereinen und Initiativen. 
Am Arbeitsplatz und bei Haus- und Gar-
tenarbeit möchten wir mithelfen, dass die 
Stadt Neuffen blüht.

Es steht in guter Tradition
Wie unsere Stadt lebt, kommt aus christ-
licher Prägung. Im Stadtzentrum steht die 
Kirche, die wir bewahren – beim Turm in 
Zusammenarbeit mit der Stadt. Christliche
Feste prägen das städtische Jahr und bei 
verschiedenen Anlässen feiern wir Gottes-
dienste mit Vereinen, Jahrgängen, Familien 
und bei allerlei Anlässen. Die Kirchenge-
meinde trägt mit ihrem Konzertprogramm 
und dem Kirchenraum wesentlich zum 
musikalischen Leben bei. Wir stehen dafür, 
dass der Sonntag ein Tag der Festlichkeit 
und Ruhe in der Stadt ist, an dem Besucher 
aus nah und fern gerne kommen.

Es zielt auf Zukunft und Weite
Die Kirchengemeinde ist in der Stadt ein 
Ort, von dem Kontakte in alle Welt aus-
gehen und gepflegt werden. Wir pflegen 
Gastfreundschaft. Durch den Glauben 
sind wir auch der Ort, wo zeitliche Grenzen 
überschritten werden, weil wir dem Ewigen 
vertrauen. Wir nehmen das Irdische nicht zu 
wichtig, weil wir hier keine bleibende Stadt 
haben. Wir haben immer eine Hoffnung, 
weil Gott uns ermutigt, die zukünftige, ewi-
ge Stadt zu suchen (Hebräerbrief 13,14). 

            Gunther Seibold   n
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Suchet der Stadt Bestes! – was heißt das?
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2006 das «open skys» Festival. Bei allen 
Konzerten treten nicht ausschließlich 
christliche Künstler auf. «Es geht da auch 
darum, regionalen Musikern eine Bühne 
zu bieten», betont er. Und es läuft gut: In 
diesem Jahr findet das «open skys» Festi-
val am 25. Juli im Schlachthof in Nürtingen 
statt – fast wäre es ausgefallen, weil das 
Geld fehlte, aber dank einer anonymen 
Großspende läuft jetzt die Werbung dafür 
auf Hochtouren.

Und da ist natürlich «Nudla mit Soß»: 
2011 gab es zum ersten Mal Essen im 
Gemeindehaus, um Geld für die Diakonen-
stelle zu bekommen. Seit 2012 gibt es die 
Veranstaltung monatlich unter dem Motto 
«Iss und zahl soviel du willst» und es ist 
ein großer Erfolg. Es kommt richtig was 
zusammen und als Nebeneffekt begeg-
nen sich viele Menschen in Neuffen. Ein 
Treffpunkt ist daraus geworden, nicht nur 
für die, die sonst ins Gemeindehaus gehen. 
Auch ehemalige Jugendliche aus Neuffen, 
die nicht mehr hier wohnen, machen mit. 
Für einen Sonntag im Monat helfen sie 

Die Stadt Neuffen und die Kirche gehören 
zusammen wie der Kirchturm in das Stadt-
bild. In dieser Ausgabe des Gemeindebriefs 
geht es um die Überschneidungen und 
den Austausch von beiden Bereichen. Als 
Beispiel für viele andere Personen, die sich 
in beiden Bereichen engagieren, werden 
an dieser Stelle Dietmar Wagner und Petra 
Scholz vorgestellt.

Dietmar «Didi» Wagner ist als Industrie-
mechaniker in Denkendorf tätig und vielen 
bekannt als der Initiator und treibende 
Kraft bei «Nudla mit Soß». Er hat aber 
auch andere Projekte, die ihm am Herzen 
liegen. Da ist vor allem die Musik:  Als einer 
der Männer im Hintergrund mit «Schulze» 
in das Musikgeschäft hineingewachsen, 
organisiert er weiterhin Konzerte in der 
Gemeinde und auf Bezirksebene. «Christ-
mas Rock» und der «Stehlampenrock» 
sind da zu nennen. «Christmas Rock» ist 
ein generationsübergreifendes Musik-
festival, das in Neuffen bisher immer am 
3. Adventsamstag stattfand. Mit dem 
Bezirksjugendwerk Nürtingen gibt es seit 

p o r t r Ä t

gerne und halten so den Kontakt zur alten 
Heimat. Jugendarbeit macht Dietmar 
Wagner auch noch. Immer Mittwochabend 
bei der «Future Action Group» im Gemein-
dehaus. Ach ja, nicht zu vergessen: gekocht 
wird da auch.

Auch Petra Scholz schafft gern mit den 
Jungen, auch wenn es bei ihr die ganz 
«Kleinen Leute» sind. Sie leitet das Team 
für den «Gottesdienst für Kleine Leu-
te» und ist Kirchengemeinderätin. Stark 
verwurzelt ist sie im Turnerbund. Dort 
macht sie Kinderturnen und ist auch im 
Vorstand der Turnabteilung. «Mir sind die 
Kinder wichtig,» sagt sie. «Die Arbeit mit 
ihnen macht mir einfach Freude». Außer-
dem arbeitet sie in der Kernzeitbetreuung. 
Früher, noch vor der Familienphase, war 
sie vor allem im Sportverein aktiv, beson-
ders im Handball und in der Leichtathletik. 
Über ihre Kinder kam der engere Kontakt 
zur Kirchengemeinde. Zunächst leitete sie 
Krabbelgruppen im Gemeindehaus. Dann 
stieg sie bei den Kleinkindgottesdiens-
ten mit ein. Sie hat auch zwei Jahre mit 
anderen zusammen im Haus Geborgenheit 
eine «Familienstunde» mit Geschichten 

hören und Basteln für Jung und Alt angebo-
ten. Jetzt freut sie sich, wenn Sportverein 
und Kirche zusammenkommen, wie zum 
Beispiel bei der Andacht beim Sporttag. 

Beide finden, dass das Verhältnis zwi-
schen Kirchengemeinde und der Stadt und 
den Vereinen in Neuffen recht gut ist. Als 
Brückenbauer zwischen Kirche und Stadt 
wollen sich beide nicht unbedingt verste-
hen. «Ich gehe nicht mit diesem Anliegen 
offensiv auf die Leute zu. Vielleicht eher so, 
dass ich für sie die Türen der Kirche öffne», 
meint Dietmar Wagner, «ich mach das alles 
einfach, weil mir die Sache wichtig ist, um 
die es geht.» «Ja. Und auch weil es mir Spaß 
macht», ergänzt Petra Scholz. Wenn sich 
dabei Kontakte und Begegnungen über die 
Grenzen von Verein oder Gemeinde hinweg 
ergeben, dann ist das umso schöner.
    
        Anne Rahlenbeck   n

Aktiv für Kirche und Stadt:
dietmar Wagner und petra Scholz im porträt
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die Stadt Neuffen über eine hohe Vereins-
dichte und die Kirchengemeinde über ein 
breites Angebot an Gruppen und Kreisen 
verfügt. Dieses große Angebot ist ohne 
ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. 
In Gesprächen auf den Straßen Neuffens 
sowie nach Gottesdiensten und Gemeinde-
veranstaltungen bestätigte sich der Ein-
druck, dass sich in Neuffen viele Bürger 
ehrenamtlich für das Gemeinwohl einset-
zen. Während meines gesamten Studiums 
war ich Mitglied von Studienhäusern, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, das 
Theologiestudium mit dem Gemeindele-
ben zu verbinden. So lernte ich im Laufe 
meiner Studienzeit viele Kirchengemeinden 
Württembergs kennen. Die Vereinsvielfalt 
Neuffens und auch die Gruppenvielfalt in 
der Kirchgemeinde getragen vom Ehrenamt  
ist nach meiner Erfahrung keine Selbstver-
ständlichkeit. Vielen Gemeinden fehlt es an 
ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich bin beein-
druckt und dankbar in Neuffen erleben zu 
dürfen, dass hier das Ehrenamt hochgehal-
ten wird. Im Rahmen meiner Möglichkeiten 
ist es mir ein großes Anliegen für die Nach-
haltigkeit des ehrenamtlichen Engagements 
Sorge zu tragen.

III. NEUFFEN -  U wie Umbau-
maßnahmen
Vor kurzem bin ich auf eine Luftaufnahme 
von Neuffen gestoßen. Deutlich erkennt 
man den bis ins Mittelalter zurückrei-
chenden, ursprünglichen Stadtkern. Gut 
nachvollziehbar ist auf der Aufnahme auch, 
wie die Stadt um diesen Stadtkern herum 
gewachsen ist. Diese Umbau- und Erwei-
terungsbaumaßnahmen der Stadt finde 
ich faszinierend. Die neueren Wohngebiete 
fügen sich stimmig in das Stadtbild ein. Bei 
einem Blick aus luftigen Höhen bekommt 

Die ersten Wochen meiner Dienstzeit als 
Vikar der evangelischen Kirchengemeinde 
liegen hinter mir. Obwohl ich noch viel auf 
Kursen bin, konnte ich in dieser Zeit doch 
erste Erfahrungen in der Kirchengemeinde 
sammeln und Eindrücke vom Leben im
Städtle gewinnen. Mit den folgenden Zeilen
möchte ich Sie an meiner bisherigen Erkun-
dungstour in Kirche und Stadt teilhaben 
lassen. Für mich stehen einzelne Buch-
staben des Stadtnamens für besondere 
Merkmale der Kirchengemeinde und der 
Stadt NEUFFEN.

I. NEUFFEN - N wie Natur  
Bereits in den ersten Tagen hier vor Ort 
haben mich die kurzen Wegestrecken beein-
druckt, die man in Neuffen zurückzulegen 
hat, wenn man den Weg in die grüne Natur 
sucht. Vom Stadtkern mit Martinskirche 
und Rathaus bis zu den Grünflächen am 
Schelmenwasen oder zu den Weinbergen 
sind es nur wenige Minuten. Kurz nach dem 
Ortsschild in Richtung Kohlberg empfangen 
mich Wiesen und Felder. Ein Blick von der 
Burg Hohenneuffen hinunter aufs Städtle 
macht einem bewusst, wie wunderschön 
Neuffen in Wiesen, Wald und Felder einge-
bettet ist. Zeit in der Natur zu verbringen 
hat für mich sehr viel mit Erholung zu tun. 
Hier kann man vom Alltag abschalten und 
neue Kraft tanken. Nicht ohne Grund spielt 
die Natur deshalb auch in den Gottesdienst-
planungen der Kirchengemeinde eine wich-
tige Rolle. Regelmäßig finden im Zuge von 
«Kirche im Grünen» Gottesdienste unter 
freiem Himmel auf dem Hohenneuffen 
statt. 
      
II. NEUFFEN -  E wie Ehrenamt  
Durch eine Internetrecherche vor meinem 
Dienstantritt war mir bereits bewusst, dass 

hat etwas Erleichterndes. Bei mir hat sich 
während des Fluges in gewisser Weise ein 
Gefühl der Schwerelosigkeit eingestellt. Das 
tat unglaublich gut.» Im Buch des Prophe-
ten Jesaja heißt es: «Die auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler» (Jes 40,31). 
Dieses Bibelzitat kommt mir immer wieder 
in den Sinn, wenn ich den Gleitschirmflie-
gern am Hohenneuffen zusehe und daran 
denke, wie mein Freund dieses Fluggefühl 
beschrieben hat.

V. NEUFFEN - N wie Nachbarschaft 
Gute Nachbarschaft ist ein hohes Gut. 
Vieles fällt deutlich leichter, wenn man 
die Dinge Hand in Hand angeht und nicht 
gegeneinander arbeitet. Für mich stehen 
Evangelisches Gemeindehaus und Stadthal-
le symbolisch für das Verhältnis von Stadt 
und Kirche. Jedes der Gebäude hat sein 
eigenes Profil, aber die Gebäude stehen eng 
beieinander. Kirche und Stadt pflegen eine  
gute Nachbarschaft im besten Sinne, 
eine Nachbarschaft, die der Stadt zum 
Besten dienen kann.
            Sebastian Roos   n

man den Eindruck, dass die Straßenführung 
der jeweiligen Neubaugebiete stets vom 
Stadtkern aus geplant wurde. Bei den Um-
baumaßnahmen und notwendigen Stadter-
weiterungen ist es Neuffen gelungen, neue 
Stadtgebiete mit dem Ursprung der Stadt 
zu verbinden. Mir kam beim Betrachten 
der Luftaufnahme Neuffens das Bild eines 
intakten menschlichen Herzkreislaufsys-
tems in den Sinn. Der ursprüngliche Stadt-
kern als Herz der Stadt mit Rathaus, Kirche 
und Weinkelter. Der Stadtkern wirkt als 
Ausgangspunkt politischer, kirchlicher und 
kultureller Impulse für die ganze Stadt, die 
durch gelungene Straßenführung mit diesem 
Ausgangspunkt verbunden ist.

IV. NEUFFEN -  F wie Fliegen
Seit meiner Zeit hier in Neuffen konnte ich 
schon einige Male die Gleitschirmflieger 
am Hohenneuffen bewundern. Ich selber 
kann mich in die Riege der Gleitschirmflieger 
nicht einreihen. Allerdings habe ich mich 
vor Kurzem mit einem Freund unterhalten, 
der einen Tandemflug am Hohenneuffen 
geschenkt bekommen hat. Er berichtete 
von diesem Erlebnis: «In der Luft fühlst du 
dich so unendlich frei. Deine Welt einmal aus 
der Vogelperspektive betrachten zu können 

Als neubürger auf 
erkundungstour in Kirche und Stadt

8|9

Neuffener Toskana mit Blick auf die Stadt Neuffen (Foto: © Markus Gauß)
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selben Ziele. Beide Institutionen widmen 
sich auch insbesondere der Jugendarbeit. 
Beide bringen dafür mit ihren ehrenamt-
lichen Helfern viel Kraft und Idealismus 
auf. Beides sind tragende Säulen unseres 
Gemeinwesens.
Unterschiedliche Auffassungen beispiels-
weise zu Festlichkeiten um die Martinskir-
che und das Rathaus gibt es vermutlich. 
Trotz dieser Unterschiede hat es noch nie 
Spannungen gegeben und in der Zukunft 
wird dies auch nicht vorkommen, da bin ich 
mir sicher.

Eine Oma, die seit Jahren in Neuffen 
wohnt, wo ihre Kinder sind
Im Neuffener Anzeiger lese ich alles, auch 
die Spalten der Kirchennachrichten. Mir 
fällt auf, wenn es eine Wahl gibt oder ein 
neuer Pfarrer kommt. Mein Bezug zu den 
Leuten in der Kirchengemeinde ist eine 
Frau vom Kirchengemeinderat, von der die 
Familie beim Verein dabei war, wie unser 
Sohn. Ich weiß, dass die Kirche da ist, 
wenn ich sie brauche.

Sonja Burkhardt mit Erfahrungen vom 
Zuzug in die Gemeinde
Als ich vor drei Jahren nach Neuffen zog, 
hatte ich das Glück, schon ein paar Leute 
zu kennen, so dass ich recht schnell An-
schluss an einen Hauskreis fand. Ansons-

«Was fällt Ihnen ein, 
wenn Sie an die 
evangelische Kirchen-
gemeinde neuffen 
denken?»

Mit dieser Frage hat die Redaktion ein paar 
Anfragen gestreut. Die Antworten sind 
natürlich nicht repräsentativ. Wenn sich 
bei Ihnen als Leserin oder Leser eine eigene 
Antwort einstellt, freut sich der Kirchenge-
meinderat über Ihre Zuschrift!

Matthias Bäcker, 
Bürgermeister in Neuffen
Eine Stadt wie Neuffen möchte ein glück-
liches Leben im Miteinander von Unter-
schiedlichen ermöglichen. Ich nehme wahr, 
dass die evangelische Kirchengemeinde ein 
konstruktiver Faktor in unserem städti-
schen Leben sein will. Sie will im Netzwerk 
bürgerlichen Engagements und gesell-
schaftlicher Verantwortung dem Leben 
dienen - mit ihrer Tradition, der Faszinati-
on des Heiligen und der Symbolkraft ihrer 
Räume. Kirche und Stadt haben eine lange 
gemeinsame Geschichte. Ihre Zielgruppen 
waren früher identisch. Aber auch noch 
heute sind die Herausforderungen ähnlich. 
Manches geht nicht mehr so wie früher. 
Daher ist es umso wichtiger, die gute Zu-
sammenarbeit, die hier bei uns in Neuffen 
schon bestens funktioniert, noch weiter zu 
festigen. Auch dadurch wächst ein Mitein-
ander, das es zu bewahren gilt.

Albrecht Klingler aus der Sicht des Ver-
einsvorsitzenden des TB Neuffen
Wenn ich nach Neuffen komme, sticht mir 
als äußeres Zeichen die Martinskirche mit 
ihrem Turm und dessen Holzfachwerk ins 
Auge. Das Verhältnis der evangelischen 
Kirchengemeinde und der Neuffener Verei-
ne betrachte ich als partnerschaftlich.
Kirche und Vereine haben oftmals die-
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schlagen. «Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es», sagte Erich Kästner. Ich meine, er 
hat Recht!

Wolfgang Meyer, Mitarbeiter in der 
katholischen Kirchengemeinde
Ich erlebe die evangelische Kirchenge-
meinde Neuffen als lebhafte und offene 
Gemeinschaft, die auch gerne Nicht-Ge-
meindemitglieder bei Festen oder Events 
aufnimmt und integriert. So muss es 
eigentlich sein ...

Doris Hillenbrand als Lehrerin und 
Neuffener Familienmutter 
Wo begegnet mir die evangelische Kirche 
in Neuffen? Als Lehrerin der Grundschule 
begegnet mir im Kollegium der jeweilige 
Pfarrer der evangelischen Kirche. Als Klas-
senlehrerin begleite ich meine Kinder zu 
den Schulgottesdiensten, die schon seit ich 
an der Schule bin, immer in der Martins-
kirche stattfinden. Sehr schön finde ich 
auch, dass hier alle Kinder der Grundschule 
willkommen sind, egal welcher Religion sie 
angehören. 
In meiner Freizeit singe ich seit einiger Zeit 
im Chor «vokal total» mit und genieße es 
jedes Mal, in der Adventszeit beim Konzert 
in der Martinskirche mitsingen zu dürfen. 
Unsere Kirche hat eine schöne Akustik, und 
es macht viel Freude, alte und neue Weih-
nachtslieder einem oft recht zahlreichen 
Publikum darzubieten.
Für unsere Familie ist die Martinskirche die 
Kirche, in der unsere beiden Söhne getauft 
und konfirmiert wurden. Seit wir in Neuf-
fen wohnen, haben wir bisher fast jedes 
Jahr die Gottesdienste an Heilig Abend 
besucht und uns von der Weihnachtsfreu-
de anstecken lassen. Besonders gefällt 
uns der Brauch, wenn die ganze Gemeinde 
mit dem Posaunenchor gemeinsam «O du 
fröhliche» singt, dann ist für unsere Fami-
lie Weihnachten.       n

ten war es eher die ältere Generation, die 
nach den Gottesdiensten auf mich zukam 
und mich ansprach. Ich wollte bewusst für 
diese Begegnungen dankbar sein. Auch 
nahm ich mir vor, für kleine Gesten, zum 
Beispiel ein Lächeln oder einen kurzen 
Gruß dankbar zu sein. 
Es ist nicht immer leicht, in einer Gemein-
de Anschluss zu finden. Aber Ansprüche 
und Erwartungen relativieren sich, wenn 
man sich in die Rolle derer versetzt, die 
bereits Teil dieser Gemeinschaft sind und 
sich fragt: Wie würde ich an ihrer Stelle 
auf Außenstehende zugehen? Ich hatte 
mir vorgenommen mich nicht zurückzu-
ziehen, wenn ich an einem Sonntag mal 
das Gefühl hatte, nicht wahrgenommen zu 
werden, sondern geduldig dranzubleiben.

Ursula Funkenweh im Anschluss an 
kürzlich gelaufene Aktionen
Die evangelische Kirchengemeinde Neuffen 
und die Stadt Neuffen gehören für mich 
zusammen. Persönlich wünsche ich mir 
«Heimat» zu finden sowohl in der Stadt als 
auch in der Kirchengemeinde.
In diesem Frühjahr erlebte ich besonders 
intensive Begegnungen mit Menschen aus 
der Kirchengemeinde. Den Weltgebetstag 
der Frauen empfinde ich jedes Jahr als 
große Bereicherung. Besonders intensiv 
war die Zeit der «Expedition zum Ich».  Ich 
konnte Bibeltexte neu erfahren, begleitet 
von thematisch aufbereiteten Gottes-
diensten. 
Eine Stadt wird belebt und bewegt durch 
die Menschen, die in ihr leben. Bereichert 
wird sie auch durch die Angebote der 
Kirchen. Viele freiwillig tätige Menschen 
bringen sich ein und tragen dazu bei, 
wertschätzend miteinander umzugehen. 
Nicht zuletzt hat mich auch die Initiative 
von Menschen aus der evangelischen 
Kirchengemeinde bewegt, die versuchen 
eine Brücke von Syrien nach Neuffen zu 

10|11
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Kirche in der Stadt

Das Logo unserer Kirchengemeinde kann man 
auch lesen als kirchliches Symbol für den 

Neuffener Stadtplan: Ein Gebiet mit einem 
roten Quadrat im Zentrum, wie die Kirche 

im Zentrum unserer Stadt liegt. Die anderen 
Quadrate symbolisieren, wie Kirche auch au-

ßerhalb des Kirchengebäudes in der Stadt und 
darüber hinaus präsent ist. Diese Doppelseite 

zeigt einige Schnittmengen zwischen kirchli-
chem und städtischem Leben:

Kindergartenarbeit, Erntedankfest
Die Kirchengemeinde unterstützt die Kinder-
gartenarbeit der Stadt namhaft. Ein Element 
der Zusammenarbeit wird jährlich beim 
Erntedankfest sichtbar. Bei diesem Fest ist die 
Landwirtschaft der ganzen Stadt eingeladen 
und die Landfrauen helfen bei der Gestaltung.

Bestattungen und 
Sterbebegleitung
Der Friedhof ist ein städtischer 
Ort mit viel kirchlichem Leben. 
Bei Bestattungsgottesdiensten 
geschieht der christliche Liebes-
dienst an den Verstorbenen und 
wird Hoffnung gepredigt. 
Der Hospizdienst der Diakonie 
begleitet Menschen im Sterben 
in den Häusern der Stadt.

Ökumene
Eine wichtige Dimension im Bereich «Kirche 
und Stadt» ist das Miteinander der Konfessi-
onen und Religionen. Die christlichen Gemein-
den pflegen ein gutes Miteinander, und das 
dient der Einheit in der Stadt.

Pfarrhäuser
Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten nicht nur in 

der Kirchengemeinde, sondern stehen allen zur 
Verfügung, die dringende Hilfe brauchen, zum 

Beispiel in der Notfallseelsorge. 

Bildung und Kultur
Die ökumenische Erwachsenenbildung bietet 
Vorträge an, Kirchengemeinde und vhs ma-
chen gemeinsame Angebote zur Zeitgeschich-
te. Konzerte in Zusammenarbeit mit Neuffener 
Vereinen, mit der Jugendmusikschule und 
auswärtigen Künstlern prägen das kulturelle 
Leben in der Stadt.

Soziale Arbeit
Im Krankenpflegeförderverein, in der Diako-
niestation, bei SONNE e.V. und in Kontakten 
mit dem Behindertenwohnhaus WiNT arbeitet 
die Kirchengemeinde mit der Stadt und ande-
ren Trägern zusammen. Diese Arbeit richtet 
sich an alle Menschen unabhängig von ihrem 
Glauben
                  Gunther Seibold   n

CVJM-Jugendarbeit im 
Gemeindehaus und Bauerloch
Krabbelgruppen, Kindergruppen 
und Programme wie der Jugend-
leiter-Kurs «Fit for Future» sind 
offen für Kinder und Jugendliche, 
unabhängig von der Konfession. 
Sie üben hier Kompetenzen ein, 
die unsere Welt braucht.

Gastlichkeit im Gemeindehaus
Jeden Monat gibt es einen Sonntag, 

an dem Menschen aus der Stadt und 
darüber hinaus zum Mittagessen ins 

Gemeindehaus kommen zu «Nudla mit 
Soß’». Auch Anlässe wie Kleider- oder 

Bücherbasar, Elternabende der Kin-
dergärten oder Kulturveranstaltungen 
machen das Gemeindehaus zu einem 

stadtöffentlichen Ort.

VEJGN
Der Verein für Jugend- und Gemeindarbeit 

Neuffen hat etwa 200 Mitglieder auch über 
die evangelische Kirchengemeinde hinaus. Er 

finanziert eine Fachkraft für die kirchliche 
Jugendarbeit mit 100 %. Viele Bürger wissen: 

Das kommt auch der Stadt zugute.

Martinskirche
Ältestes und größtes Haus der Stadt, Uhr und 

Glocken sagen die Zeit an, Gottesdienste führen 
die Öffentlichkeit zusammen zu allerlei Anläs-

sen auch nicht unmittelbarer kirchlicher Art (z.B. 
Schulgottesdienste). Die Kirche ist von April bis 
Oktober täglich für die Öffentlichkeit geöffnet.

Posaunenchor des CVJM
Der Posaunenchor spielt auch bei den Got-

tesdiensten, die außerhalb der Kirche gefeiert 
werden. So erklingt er vom Hohenneuffen bei 
der Kirche im Grünen oder bei anderen Anläs-

sen wie beim weihnachtlichen Kurrendeblasen 
über der Stadt und auf ihren Plätzen. 

Kirche im Festzelt
Wenn ein Feuerwehrjubiläum ist oder eine 
Leistungsschau, dann trägt ein ökumenischer 
Gottesdienst dazu bei, an die Wurzeln allen 
Lebens zu denken und um Gottes Segen für 
die Zukunft zu bitten.

Kirche im Grünen
Gottesdienste auf der Burg bringen Menschen aus 

der Stadt und der ganzen Region zusammen. 

Schulen
Die Schulen in unserem Land haben den 
Auftrag, ganzheitlich zu bilden. Die religiöse 
Bildung und das Reflektieren der Grundlagen 
des Lebens geschieht im Religionsunterricht 
durch Lehrer/innen und Pfarrer/innen in 
kirchlichem Auftrag.
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Vorstellung von Jugendreferentin Franziska goller

A K t u e l l

zur Jugendreferentin ausbilden zu lassen. 
Vier Jahre voller Bibelkunde, theologischer 
Diskussionen, intensiver Lebensgemein-
schaft, erlebnisreicher Praktika und vieler 
Prüfungen liegen nun fast hinter mir. Vor 
mir liegt das Praxisjahr der Ausbildung, das 
Anerkennungsjahr.

Anerkennungsjahr ...
Auf einem Spaziergang habe ich vor kurzem 
einen neu erbauten Holzsteg entdeckt. Ich 
liebe es, draußen unterwegs zu sein und 
dabei Entdeckungen zu machen. Als ich eine 
Weile mitten im Biotop auf der Plattform 
saß, kam mir ein Gedanke. Mein Anerken-
nungsjahr in Neuffen ist wie dieser Steg. 
Von der sicheren Plattform der Ausbildung 
in Unterweissach geht es los in ein noch 
unbekanntes Land. Da sind Menschen, die 
ich noch nicht kenne. Da warten Aufgaben, 
die neu und herausfordernd sind. Genau wie 
der Steg ist das Anerkennungsjahr ein Über-
gang – von der Ausbildung ins Berufsleben. 
Auch wenn vieles neu für mich sein wird, so 
freue ich mich doch auf jeden Schritt, den 
ich gehen darf. Auf die Entdeckungen, die 
ich machen werde. Und: der Steg hat auch 
ein Geländer! Schon im Vorfeld merke ich, 
dass mich in Neuffen ein stabiles Geländer 
erwartet. Da gibt es erfahrene Ehren- und 
Hauptamtliche, die sich engagiert einbrin-

Hallo Neuffen!
Bald geht es los! Nach vier Jahren theologi-
scher Ausbildung bin ich sehr gespannt auf 
das NEUland, das mich erwartet. Passen-
der hätte das wohl nicht heißen können: 
NEUffen. Hier also werde ich ab September 
als neue Jugendreferentin sein. Damit Sie 
mich schon ein bisschen kennen lernen, 
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.

About me ...
Ich heiße Franziska Goller und bin 25 Jahre 
alt. Schon früh hatte ich Neuffen im Blick 
– aber nicht nur im Bezug auf die Diakonen-
stelle ..., da ich in Gniebel (einem Ortsteil von 
Pliezhausen) aufgewachsen bin, war der 
Hohenneuffen schon immer in Sichtweite! 
Bis er es bald wieder sein wird, hängt ein 
Bild zur Einstimmung an meiner Wand ...
Nach meinem Abitur durfte ich ein Jahr in
Äthiopien verbringen. Dort habe ich einer 
deutschen Missionarsfamilie bei der Schul-
ausbildung ihrer Kinder geholfen. Zurück in
Deutschland habe ich die Kurzbibelschule
am Bodenseehof (Freizeitzentrum der Fa-
ckelträger) besucht und bei vielen Freizeiten 
mitgearbeitet. Dort ist in mir der Wunsch 
gewachsen, Kinder und Jugendliche auf 
ihrem Lebens- und Glaubensweg zu be-
gleiten. So kam ich 2010 an die Ev. Missi-
onsschule nach Unterweissach, um mich 

gen, eine gute Gemeindestruktur, einen 
Förderverein. Menschen, die meine Arbeit 
unterstützen und eine lebendige Kirchenge-
meinde, in der ich Heimat finden darf. Und 
da ist Gott, über den in 1. Thessalonicher 
5,24 gesagt wird: «Treu ist er, der euch be-
ruft; er wird es auch tun.» Ich freue mich, 
dass ich mein Anerkennungsjahr in Neuffen 

machen kann, auch mit der Aussicht, länger 
in der ‚schwäbischen Toskana‘ zu bleiben. 

Ankommen ...
Mit meinen Umzugskartons bringe ich auch 
zwei Fahrräder, eine Gitarre, Orgelnoten 
und Sportschuhe mit. Ich bin neugierig auf 
die Begegnung mit Ihnen und Euch – sei es 
im Gottesdienst, beim Bäcker, beim Joggen 
oder auf ein Eis im Traubenweg 4, wo ich 
wohnen werde. Gespannt bin ich auf das, 
was Gott mit uns in Neuffen bewegen 
möchte. Gerne will ich mit Ihnen und Euch 
gemeinsam nach dem suchen, was der 
Stadt Bestes ist. In Vorfreude, 

Ihre/Eure  Franziska Goller 

Verbesserung umzusetzen: Das Jugendbüro 
soll aus dem Kellerbereich dorthin wandern, 
wo das Leben im Gemeindehaus ist. Es 
wird im Johannes-Brenz-Zimmer (bisher 
Spielkreisraum) eingerichtet. Die Spielkreise 
ziehen in den ebenerdigen und gleich großen 
Raum darunter um (bisher Stüble).
Dienstbeginn
Jugendreferentin Franziska Goller wird am 
14. September mit dem Abschluss der Som-
merferien in die neue Aufgabe starten und 
dazu im Gottesdienst festlich eingeführt, 
verbunden mit einem anschließenden gesel-
ligen Mittagessen bei «Nudla mit Soß’» im 
Gemeindehaus.
Wir freuen uns sehr auf Franziska Goller 
und die Zusammenarbeit mit ihr und laden 
alle herzlich zu ihrer Einführung ein.
                         (gs)  n

Unsere Stelle
Neuffen gelingt mit der Stelle für die 
Jugendarbeit seit etwa 15 Jahren etwas Be-
sonderes: Die Anstellung wird ausschließ-
lich über Spenden finanziert, die der För-
derverein VEJGN (s. Seite 18) sammelt. Die 
Anstellung erfolgt bei der Evangelischen 
Kirchengemeinde Neuffen und damit nach 
den hohen Standards des kirchlichen An-
stellungsrechts.
Dienstauftrag
Unsere Stelle soll vor allem der Jugendarbeit 
zugute kommen. Der Dienstumfang von 
Jugendreferentin Franziska Goller wird im 
Anerkennungsjahr 80 % einer vollen Arbeits-
zeit umfassen, da 20 % für Kurse und eine 
Abschlussarbeit frei bleiben sollen.
Jugendbüro im Gemeindehaus
Die Neubesetzung unserer Stelle gibt den 
Impuls dazu, eine schon länger geplante 
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gespielt und erzeugt dadurch warme Töne 
und Klänge. Im Konzert im Kirchenraum 
werden die Klänge in eine meditative Klang-
welt entführen. Ein Kritiker urteilte: «Ein 
Urgestein der Rockmusik mit verhaltenem, 
fast psychedelischem Sound-Schlagzeuger 
Bodo Schopf überzeugt mit außergewöhn-
lichem Soloprogramm».
Vorverkauf: 10,-- € über 07025 / 842665, 
Strumberger; Abendkasse ab 18 Uhr: 15,--€.
Infos unter: www.bodoschopf.de   n

gemeinden, halfen, jüdische Mitbürger zu 
verstecken und damit Leben zu retten. Von 
diesen Lichtern im nationalsozialistischem 
Dunkel handelt dieser Film und lässt noch 
lebende Zeitzeugen, unter anderen auch die 
Neuffenerin Hede Lempp, geb. Hezel, zu 
Wort kommen.
Am 25.11. um 19.30 Uhr zeigt die Erwach-
senenbildung diesen Film im evang. Gemein-
dehaus. Wir freuen uns, dass der Autor, 
Jürgen Enders, an diesem Abend dabei sein 
und dass uns Paul Dieterich, Prälat i.R., eine 
erläuternde Einführung in die Lage der 
Landeskirche und der Christen und Juden 
zur damaligen Zeit geben wird.       (rh)   n

Sonntag, 5.10.2014 um 19 Uhr in der ern-
tedankgeschmückten Martinskirche in 
Neuffen. Bodo Schopf hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten weltweit einen Namen als 
Schlagzeuger gemacht, spielte er doch u.a. 
mit Künstlern wie Falco, Michael Schenker 
Group, Lindenberg, The Sweet, Eloy, und 
Eric Burdon. 2009 entdeckte Bodo das 
Instrument Hang Drum, welches von einem 
Schweizer Steeldrumbauer entwickelt wur-
de. Die Hang wird mit Fingern und Händen

Widerstand und Fluchthilfe in Württember-
gischen Pfarrhäusern in der Zeit von 1933 
bis 1945 – damit beschäftigt sich der un-
längst erschienene Dokumentarfilm 
«Lichter im Dunkel». Während die beiden 
Großkirchen in Deutschland angesichts der 
menschenverachtenden Praxis der natio-
nalsozialistischen Machthaber weitgehend 
in Angst und Ohnmacht verfielen, statt 
wahrhaft christliches Zeugnis abzulegen, 
bezogen Einzelne und Gruppen aus dem 
Umfeld der evangelischen Gemeinden 
Stellung: Pfarrer und Pfarrfrauen vor allem, 
wie das Pfarrersehepaar Hezel in Neuffen, 
aber auch Laien, oft Mitglieder von Kirchen-

Bodo Schopf spielt «Musik für die Seele»

Film «lichter im dunkel» 
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arbeiter suchen wir Bürgerinnen und Bürger, 
die sich ehrenamtlich engagieren möchten. 
Sie sollten offen sein für Menschen mit 
Behinderung und Zeit und Lust haben, 
gemeinsam deren Alltag abwechslungsreich 
zu gestalten. Ihr Einsatz kann einmalig, wö-
chentlich, monatlich oder projektbezogen 
sein – ganz wie es die Zeit des Einzelnen 
zulässt.
Als freiwillige Mitarbeiter bringen Sie Ihr 

austauschen oder Ihren ganz individuellen 
Einsatz für Ihre Mitmenschen mit Behinde-
rung planen.»
Ansprechpartnerin: Gabriele Zürn-Hansl
Tel.: 07125 / 301161, 
Mob.: 0151 / 16350652
Mail: gabriele.zuern-hansl@bruderhausdi-
akonie.de
Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen!    
          n

Im Haus «Wohnen im Neuffener Tal», kurz 
WiNT genannt, bietet die BruderhausDiako-
nie Wohnraum und Betreuung für 12 Men-
schen mit Behinderung im Herzen Neuffens 
in der Reutlinger Straße.
«Inklusion zu befördern, Teil der Gemeinde 
zu sein und die Leistungen unserer Klienten 
zu verbessern, sind uns wichtige Anlie-
gen. Zur Unterstützung der Arbeit unserer 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

Wissen und Ihre Fähigkeiten ein, sammeln 
neue Erfahrungen, schenken Zeit und Auf-
merksamkeit. Es gibt viele Möglichkeiten 
bei uns ehrenamtlich tätig zu werden, kon-
krete Wünsche von Bewohner/innen und 
Mitarbeiter/innen sind aktuell: 
• die Begleitung zum Kirchgang Sonntag
morgens, • kleinere Fahrradausflüge mit
einer Einzelperson, • Begleitung von Ausflü-
gen, ins Kino, zu Konzerten …, • Beschäf-
tigungsangebot in unserem Haus (basteln, 
malen …), • gemeinsam Eisessen oder Kaf-
feetrinken gehen, • Gartenarbeit, • Betreu-
ung einer jungen Frau mittwochs und frei-
tags, jeweils von 12:30 bis 15:30 Uhr.
Gerne können wir in einem persönlichen 
Gespräch Ihre Fragen klären, Informationen 

Wohnen im neuffener tal – ehrenamt

wollen wir dafür sorgen, dass es mit der 
Finanzierung gut weitergeht. Weil immer 
wieder Mitglieder umziehen oder verster-
ben, brauchen wir ständig neue Mitglieder, 
wenn wir die nächsten Jahre weiter erfolg-
reich sein wollen.
Wir laden herzlich ein: Werden Sie Mitglied 
im VEJGN oder unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit einer Spende! Sie werden Teil 
einer Gemeinschaft, die für die Jugendarbeit 
Gutes tut. Vielen Dank schon im Voraus für 
alle Zuwendungen.
Informationen bei: Peter Rebmann (1. Vors.),
Tel. 1360310 oder den weiteren Vorstands-
mitgliedern (Homepage: www.vejgn.de). 
Spendenkonto:  KSK Esslingen, 
BLZ: 61150020, Konto-Nr.: 8 513 300. 
Spenden werden bescheinigt und können 
steuerlich geltend gemacht werden.   n

seit etwa 15 Jahren gelingt uns mit der Hilfe 
vieler Menschen in der Stadt etwas Beson-
deres: Wir sorgen als Förderverein dafür, 
dass die Evangelische Kirchengemeinde 
einen Gemeindediakon oder eine Jugendre-
ferentin für die evangelische Jugendarbeit in 
Neuffen anstellen kann. Nach dem Stellen-
wechsel von Diakon Uli Häußermann nach 
Kirchheim sind wir dankbar, dass die Stelle 
erneut ausgeschrieben werden konnte. 
Die eingegangenen Bewerbungen zeigen, 
dass unsere Stelle interessant ist. Beson-
ders freuen wir uns darüber, dass wir mit 
Franziska Goller eine Person gefunden 
haben, die wir uns sehr gut in Neuffen 
vorstellen können. Sie stellt sich in die-
sem Gemeindebrief vor und wird am 14. 
September offiziell in ihre neue Aufgabe 
eingeführt. Da es mit der Stelle weitergeht, 

liebe neuffenerinnen und neuffener,
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Wochenplan (kochen, einkaufen, Abendakti-
vitäten) geplant werden kann. Mitzubringen
ist alles, was man so für den Alltag braucht: 
Zahnbürste, Zahnpasta, Schlafsack, Kleidung, 
Schulsachen, … Enden wird die Woche am 
Samstag, 4.10. nach Frühstück und Aufräu-
men. Anmeldeformulare werden nach den
Sommerferien in den Gruppen verteilt.    n

Herzliche Einladung!
Go(o)d Time ist der neue Gottesdienst 
aus dem CVJM für alle Interessierten. 
Der nächste Termin ist: 
Sonntag, 28. September 2014, 18.30 Uhr
gr. Saal im ev. Gemeindehaus   n 

Wg auf zeit

Am 28.09. ziehen FFFler und FAGler ins Ge-
meindehaus ein, um gemeinsam eine Woche 
mit einander zu leben. Wer sonst noch Lust
hat, eine Woche im Gemeindehaus zu ver-
bringen, ist herzlich eingeladen. Beginn ist 
am Sonntag, 28. 9. um 18:30 Uhr mit dem 
Gottesdienst Go(o)d Time, danach wird es 
eine Kleinigkeit zu essen geben, damit der 

FIT FOR FUTURE (FFF)

«go(o)d time»

Spielen und deren Durchführung, Gestal-
tung eines Rückblickes mit viel Witz und 
Anekdoten aus dem Erlebten. Nach den 
Grußworten aus CVJM und Kirchengemein-
de war es endlich soweit: Allen anwesenden 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde 
das Zertifikat überreicht. Neben dem Zer-
tifikat, das die FFFler ihren Bewerbungen 
beilegen können, erhielten sie auch all die 
gesammelten Werke von den Treffen. Sicher 
wird der eine oder andere schmunzeln oder 
ins Nachdenken geraten, wenn er die eine 
oder andere Seite öffnen wird, z.B. bei der 
Frage, welche Stärken und Schwächen man 
hat oder an was man glaubt?    n

Am 30.4. schlossen 15 FFFler ein Jahr mit 
viel Spaß, Freude und Energie ab. Dieses 
Jahr trafen sich die 7 Jungs und 8 Mädels 
14tägig mittwochs, um als Gruppe ein 
Traineeprogramm zu durchlaufen. Es ging 
darum, sich organisatorische und soziale 
Kompetenzen zu erarbeiten, aber auch 
geistliche Kompetenzen zu erlangen. Außer-
dem konnte mit der Hilfe dieser Teilnehmer 
wieder eine Spielstraße am Bauerlochfest 
auf die Beine gestellt werden. Bei der 
Zertifikatsübergabe zeigten die Jungs und 
Mädels nicht nur ihren Eltern, was sie in 
diesem Jahr alles lernten: Organisation 
eines gesamten Abends, Vorbereitung von 

Kommende höhepunkte im Jahreskalender
 Fr. 11.07. 20 Uhr Frauenarbeit: Gestalten mit Farben  Gemeindehaus
    (mit Annette Kliss) 
 So. 13.07. 11 Uhr Gottesdienst beim Bauerlochfest  Bauerloch    
    (Auftakt Bezirkskirchentag (BKT)) 
 So.  13.07. 11 Uhr CVJM: Bauerlochfest  Bauerloch
 ab So. 13.07.  BKT mit vielfältigen Veranstaltungen Gemeinden    
    (siehe www.bezirkskirchentag.de) im Bezirk
 Do.  17.07. 20 Uhr Abend mit der Bibel im Rahmen des BKT Gemeindehaus
 Sa. 19.07. 10:30 Uhr BKT: Beteiligung am Fest  Startplatz / Lande-
    der Drachenfliegervereinigung wiese Hohenneuffen
 So.  20.07. 10 Uhr Zentraler Gottesdienst (Abschluss BKT) Nürtingen
    Möglichkeit zur Fahrt mit der Tälesbahn 9:44 Uhr
 So. 10.08. 10 Uhr «Schwäbische Kirch» mit Pfr. Seibold Martinskirche
 ab So. 17.08. 10 Uhr Feriensonntage mit Predigtreihe  Martinskirche
    «Berggeschichten» (versch. Pfarrer aus dem Täle)
 So. 14.09. 10 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen  Martinskirche
    Jugendreferentin Franziska Goller
 So.  28.09. 18:30 Uhr CVJM: Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
 Mo. 22.09. 20 Uhr Frauenarbeit: Strick ist schick! Gemeindehaus
 Di. 30.09. 20 Uhr Erwachsenenbildung, Vortrag: Lasst die Kath. Gemeindehaus
    Moleküle rasen - Christian Morgenstern
 So.  05.10. 19 Uhr Konzert «Musik für die Seele» mit Bodo Schopf Martinskirche
 Sa. 11.10.  Erwachsenenkleiderbasar Gemeindehaus
 Fr. 17.10. 20 Uhr Frauenarbeit: «Herbstliche Küche» Gemeindehaus
 Sa. 18.10. 9 Uhr Frauenfrühstück mit Pfrin. Rittberger-Klas Gemeindehaus
 Sa. 18.10.  CVJM: Altpapiersammlung ganze Stadt
 So. 26.10.  Posaunenchor: Bläserfeierstunde Martinskirche
 Mo. 27.10. 9 Uhr Auftakt KiBiWo in den Herbstferien Gemeindehaus
 Fr.-So. 31.10.-02.11. Gemeindefreizeit in Villingen Gemeindehaus
 Fr. 07.11. 19:30 Uhr Vortrag «Zwischen Psychologie und Pietismus 
    – der letzte Dekan in Neuffen». 
    Dr. Sindlinger über Immanuel David Mauchart 
    (vhs und Kirchengemeinde)
 So. 09.11.  Konzert «Zwischentöne» Martinskirche
 Sa. 15.11.  Schnuppertag «Gottesdienste für Kleine Leute»
 Di. 25.11. 19:30 Uhr Erwachsenenbildung: Film «Lichter im Dunkeln» Gemeindehaus

gottesdienste mit dem Feierabend-team
So. 12.10. | 02.11. | 7.12. 
   10 Uhr mit neuen Liedern, Nachdenklichem und Abendmahl im großen Kreis
    
Kirche im grünen auf dem hohenneuffen
So.  11 Uhr 20.07. | 17.08. | 21.09. | 19.10.
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	 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
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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 
Mittwoch, 20 Uhr, Leitung: Daniel Kaspari-
an, Kontakt: Renate Munk, Tel. 842020
n Posaunenchor des CVJM
Donnerstag, 20 Uhr, Leitung: Andreas 
Kiedaisch, Tel. 3737
Kontakt: Hans Maier, Tel. 5051
n Bands/Instrumentalgruppen
Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

gruppen und Kreise

n Seniorentreff 
Dienstag, 14.30-16.30 Uhr, 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. 1363000
roos@ev-kirche-neuffen.de
n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
ab September: Jugendfreferentin Franziska 
Goller, Oberer Graben 32, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Regine Wallisch
Auchtertstraße 31, Tel. 843227
kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de
KSK Esslingen-Nürtingen,
IBAN 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, 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
1. Treffen Freitag, 26.9. 18 Uhr Gemeinde-
haus. Für Jungs ab der 4. Klasse bis zur 
Konfirmation. 
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 Uhr, Gemeinde-
haus-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


