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Bewunderung 

Ich glaube an Gott, und ich glaube, hört ihr, 
dass er ein Künstler ist, ein Erfinder: 
Unbegrenzt sind seine Ideen. Alles ist neu, 
was er macht, und aus erster Hand. Schön ist es, 
vielgestaltig und aller Bewunderung würdig. 

Er gleicht nicht dem Bild, das ihr euch 
zurechtdenkt, euren Begriffen und Definitionen. 
So wie ihr ihn beschreibt, hätte er niemals 
so eine Welt voller Wunder erschaffen.

Geheimnis lautet sein Name, 
und immer der Andere, 
hoch über allem, was ist, und allem voraus, 
der Anfang, der Atem, der alles hervorbringt, 
und seine Kraft ist spürbar in allem. Er wirkt 
die Vollendung, nach der wir uns sehnen. 
Im Sturmwind und Feuer, so ist er erschienen, 
er wohnt in der Wolke, im Wort, in der Stille. 
Er sät seine Hoffnung unter den Armen. 
Im Herzen der Liebenden ist er, inmitten 
der Welt, und gepriesen sei sein herrlicher Name. 
                     Lothar Zenetti

aus: Lothar Zenetti, In Seiner Nähe. Texte des Vertrauens 
(Topos Taschenbuch 431) 
© Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG

Kinder sehen 
das Leben

Jesu, geh voran 
auf der Lebensbahn!

Und wir wollen nicht verweilen,
dir getreulich nachzueilen;

führ uns an der Hand 
bis ins Vaterland.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf



Ich bin ein Fan von Kindern. Nicht nur, weil sie eine 
enorme Phantasie, viel Kreativität und jede Menge 
Lebensfreude haben. Sie haben oft vor allem eins: 
einen Glauben, der Gott beim Wort nimmt. Was mir 
manchmal schwerfällt zu glauben, ist für sie kein 
Problem. Sie argumentieren von Herzen und sagen, 
was sie denken. Auch von ihrem Vertrauen kann 
ich mir eine dicke Scheibe abschneiden. 

Apropos Scheibe: Neulich hörte ich folgenden 
Spruch von der Bühne: «Ein Grund, weshalb man 
immer Kind bleiben sollte, ist die Lyonerscheibe 
beim Metzger.» Auch wenn dies ein guter Grund 
ist, ist er bei weitem nicht der einzige. Jesus wusste 
das, als er sagte: «Wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen.» (Mt. 18,3) 
Was er damit genau gemeint hat? Finden Sie es 
selbst heraus! Viel Freude beim Lesen. j
Für das Redaktionsteam grüßt Sie herzlich
Ihre Jugendreferentin Franziska Goller

Liebe Leserin, Lieber Leser,

ein Gemeindebrief, nur von Kindern und Jugendli-
chen geschrieben – ob das geht? 
Und ob das geht! Sie halten den Beweis dafür in 
Ihren Händen. j 

Kinder können ganz schön viel und meist mehr, als 
wir Erwachsenen ihnen vielleicht zutrauen. Gerade 
auch, wenn es um das Nachdenken über Gott und 
die Welt geht. Oder das Leben in seiner Entwick-
lung von der Geburt bis zum Tod. Davon können Sie 
auf den folgenden Seiten lesen und staunen, wel-
che Sichtweisen Ihnen unsere jungen Autorinnen 
und Autoren eröffnen.
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B e s I n n u n g

samuel – ein Kind 
erzählt von gott

Hanna wünscht sich ein Kind. Sie 
betet jeden Tag deswegen zu Gott. 
Auf einmal hat sie dann ein Kind 
bekommen. Sie nennt ihren Sohn 
Samuel. Hanna freut sich, dass sie 
ein Baby bekommen hat. Deshalb 
singt sie Gott ein Lied.
Samuel wächst in der Kirche auf 
(damals war es ein Zelt-Tempel 

gewesen). Er schläft auch in der 
Kirche. Einmal hört er in der Nacht 
seinen Namen. Samuel betet. 
Es ist Gott, der mit ihm spricht. 
Samuel glaubt an Gott.

Dann erzählt er den Erwachsenen 
von Gott. Sie hören ihm gerne zu, 
denn niemand erzählt so von Gott, 
wie dieser Junge. Die meisten Leu-
te meinten, dass Gott nicht mehr 
spricht und dass sie selber alles 

machen müssen. Aber Samuel 
sagt: Gott passt auf euch auf. 
Manchmal ist es gut, wenn die 
Menschen auf die Kinder hören. 
Es kann sein, dass sie Gott 
besser verstehen. 
Die Geschichte kann man in der 
Bibel lesen: 1. Samuel 1-3.

Bilder und viele Sätze im Text: 
Religionsklasse 2b, 
Lehrer: Pfr. Seibold 
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und betet: «Danke, dass ich besser bin als 
zum Beispiel der blöde Zöllner da hinten in 
der Ecke». Der Zöllner hat gar nicht nach 
oben geschaut und hat nur gesagt «Gott, 
vergib mir». Und Gott hat dem Zöllner 
vergeben. Einige haben bestimmt gemerkt, 
was Jesus damit sagen wollte. Andere 
wahrscheinlich nicht.
 Wie es mit Jesus ging am Kreuz, das 
war für die Jünger – stell ich mir vor – 
hart, weil sie dachten, er wird König. Das 
war für sie ein sehr schwerer Schlag. Für 
uns ist es logisch, dass er für uns gestor-
ben ist, weil wir die Geschichte ja kennen 
und uns in christlichen Familien von Kind 
auf erklärt wird, aus welchem Grund das 
geschehen ist. 

Wenn Kinder damals dabei waren, dann 
dachten die wahrscheinlich so unter-
schiedlich wie die Erwachsenen. Aber 
vielleicht haben mehr Kinder an Jesus 
geglaubt. Als die Jünger die Kinder von 
Jesus wegschickten und Jesus zu ihnen 
sagte, dass die Kinder zu ihm kommen 
dürfen, hatten wahrscheinlich viele Kinder 
gleich eine viel bessere Beziehung zu Jesus 
als vorher.
 Manche Kinder interessiert es gar 
nicht, dass Jesus sie liebt. Dann lassen sie 
es gar nicht zu, dass sie Jesus spüren und 
dadurch zum Glauben kommen. Ich hab‘s 
ab und zu gespürt, wenn ich Bibel lese 
oder wenn etwas Riskantes passiert. Dann 
merke ich, dass Gott einen Schutzengel ge-
schickt hat, wenn ich erst einmal überlege, 
was alles hätte passieren können.
 Vielleicht sind Erwachsene manchmal 
stolz darauf, wenn ihre Kinder stark glau-
ben. Manchmal passiert es, dass Erwach-
sene durch Kinder zum Glauben kommen 
– oder wieder zum Glauben kommen. 
Den meisten Kindern fällt es einfacher, zu 
glauben. Sie stellen nicht so viele Fragen.

Gedanken von Luca Gutekunst 
(10 Jahre) zu Stichwörtern des Glaubens 
(nach einem Gespräch aufgeschrieben)

Wenn ich gefragt werde, wo Gott ist, dann 
sage ich: Natürlich bei den Menschen! Das 
kommt bei mir – und bestimmt auch bei 
anderen vor, dass sie ihn spüren, wenn er 
hilft. Eigentlich ist Gott immer nah, aber es 
gibt Situationen, wo man es spürt. Egal, 
wo man ist, egal, wie weit man guckt, egal, 
was für eine Riesenrakete man baut und 
damit in den Weltraum fliegt, da ist auch 
Gott. Obwohl er überall gleichzeitig sein 
kann, ist er ganz nah bei einem. Weil ich es 
immer wieder spüre, brauche ich darüber 
nicht nachzudenken.

Gott hat Jesus geschickt, damit er den 
Menschen von Gott erzählt. Gott kann 
auch eine Person sein. Jesus ist ein Teil von 
Gott. Man sagt ja auch «Vater, Sohn, Heili-
ger Geist». In der Bibel merke ich, wie was 
zusammenhängt, auch bei Gleichnissen. 
Zum Beispiel das Gleichnis vom Pharisä-
er und dem Zöllner: Da merkt man, wie 
gerecht Gott ist. Ein Sünder – ein Zöllner – 
und ein Pharisäer kommen in den Tempel. 
Der Pharisäer steht mitten auf dem Platz 

In der Kirche haben Erwachsene mehr 
Meinungsverschiedenheiten. Kinder singen 
gern. Ohne Kinder würde einiges fehlen. Es 
würde ein bissle einrosten. Das Besondere 
würde fehlen: etwas Lustiges, Abgedrehtes, 
Fetziges, Buntes …
 Die Erwachsenen bringen Ruhe und 
Ernstlichkeit rein. Aber jeder Erwachsene 
hat ein ganz kleines Stück Kind in sich 
drin. Und die Kinder müssen sie manchmal 
daran erinnern.    n

spontane «Bibel-sand-
Kunst»

Auf unserer Gemeindefreizeit in Villingen 
im November letzten Jahres (auch wenn 
die Bilder nach August aussehen) über-
raschte uns eine Gruppe der Kinder 
abends mit einer Einladung zum Beach-
volleyballfeld. Dort angekommen, fanden 
wir überall auf dem Sandplatz verschie-
dene biblische Geschichten, die die Kinder 
durch geschickt platzierte Taschenlampen 
eindrucksvoll illuminiert und in Szene 
gesetzt hatten. Der Stall von Bethlehem 
oder der brennende Dornbusch, aus dem 
Mose seinen Auftrag von Gott bekam, 
leuchteten zum Beispiel eindrucksvoll 
von innen heraus. 
 Am nächsten Tag konnten wir dann 
bestaunen, mit wie viel fantasie- und 
ideenreichen Details die Kinder den bib-
lischen Geschichten Gestalt gegeben 
haben – aus eigenem Antrieb und ganz 
ohne Anleitung durch Erwachsene. Es 
war sehr beeindruckend.

Abb. oben: Boot mit Fischernetz 

auf dem See Genezareth 

Mitte: Bethlehem; ganz hinten 

der Stall mit Rindendach

Unten: Der Druchzug Israels 

durchs Schilfmeer

Die Künstler vor dem Palast Davids. Von links: 

Simon Müller, Samuel und Judith Munk, Hannes 

Sigloch, Katharina und Samuel Lausterer, Luca 

Gutekunst.
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sie denn wisse, was Krieg bedeute. Das war 
für Hede Lempp ein sehr bedeutender und 
tiefgreifender Satz.

Ihre Eltern hatten sich im ersten Weltkrieg 
als Krankenpfleger im Lazarett kennenge-
lernt, wo diese die schwer verletzten Men-
schen verarzten und deren Leiden hautnah 
miterleben mussten. 

Die Familie hatte in der Zeit des zweiten 
Weltkrieges zwar wenig materielle Dinge, 
doch zu essen hatten sie genug, da sie im 
Pfarrgarten, der damals am Standort des 
heutigen evangelischen Gemeindehauses 
lag, Obst und Gemüse anbauen konnten. 
Später besaßen sie auch Hasen, die sie als 
Nutztiere hielten.

Hede Lempp war gerade 14 Jahre alt gewor-
den, als der Krieg begann. Sie war mit ihren 
fünf Geschwistern, Eltern und der ganzen 
Großfamilie im Urlaub in Tirol gewesen und
zum Abschluss in ein Restaurant am Boden-
see gegangen. Dort kam im Radio plötzlich 
die schlimme Nachricht vom drohenden 
Kriegsbeginn. Sofort forderte der Vater, Gott-
hold Hezel, – seit 26 Jahren Pfarrer in Neuf-
fen – alle auf, umgehend zum Bahnhof zu
eilen. Dort fanden sie gerade noch einen 
Platz in dem überfüllten Zug nach Ulm. In 
Nürtingen angekommen mussten sie fest-
stellen, dass kein Zug mehr nach Neuffen 
fuhr. Die Mutter, die Großmutter und ein 
kranker Bruder durften mit dem Taxi fahren, 
der Rest musste zu Fuß nach Neuffen laufen. 

Am nächsten Morgen war es so weit: Der 
Krieg hatte begonnen. Hede war total auf-
geregt, Krieg war für sie etwas Neues und 
Außergewöhnliches, doch ihr Vater war 
über ihr Denken entsetzt und fragte sie, ob 

p o r t r Ä t

Bekannte und befreundete Kinder sagten 
öfters, dass Hedes Familie reich wäre, da 
sie ja das ganze Opfergeld aus dem Kinder-
gottesdienst bekämen. Als Hede dies zu 
Hause erzählte, sagte ihr Vater: «Oh Kend, 
no misstet mr vrhongra!»

Einen Fernseher hatten sie natürlich nicht, 
da dieser damals noch nicht erfunden war, 
dafür aber ein Radio, das während des 
Krieges oft in Betrieb war. Hede Lempp ging 
damals jeden Sonntag ausnahmslos in die 
Kirche.

Sie hatte anfangs mit ihren Geschwistern 
zusammen ein Zimmer, später besaß sie 
ein eigenes. Hede hatte insgesamt fünf 
Geschwister, vier Brüder und eine Schwes-
ter, zwei ihrer Brüder sind im Krieg gefallen. 
Sie hatte viele Freundinnen in Neuffen. Um 
in die Mädchenoberschule zu gehen, musste 
sie jedoch mit 14 Jahren ins Internat nach 
Königsfeld, weil ihr in der schlechten Luft 
beim Dampfzugfahren nach Nürtingen 
immer schlecht wurde.

Sie hatte immer den Wunsch, Medizin zu 
studieren oder wenigstens Krankenpfleger-
in zu werden, wie ihre Eltern im ersten Welt-
krieg. Da sie aber nach der Mittleren Reife 
mit 15 1/2 Jahren zu jung für diese Ausbildung
war, kam das nicht in Frage. Außerdem 
musste zu der Zeit jedes Mädchen ein 
Pflichtjahr machen. Dies machte sie bei Ver-
wandten in Marbach a. N., die eine Gärtne-
rei hatten. Der Chef war zum Kriegsdienst 
eingezogen, und deshalb konnten sie jede 
Hilfe gebrauchen. So kam es, dass Hede 
Gärtnerin wurde. 

Hede Lempps Eltern ließen ihr große Frei-
heiten, doch der Krieg hat sie an Leib und 
Seele geprägt. Doch trotz ihrer schlimmen 

Erfahrungen während des Krieges hat sie es 
mit Gottes Hilfe gut überstanden.

Lisa Sigloch (11) und Lina Gutekunst (13)    n

Nach dem Tod ihres Mannes, Pfr. Eber-
hard Lempp, zog Hede Lempp 1984 von 
Nagold wieder zurück nach Neuffen ins 
Ruhestandshaus ihrer Eltern. Sie hat 
sieben Kinder, 16 Enkel und fünf Urenkel. 
Im Juli darf sie mit der Großfamilie ihren 
90. Geburtstag feiern.

hede lempp: als Kind im Krieg
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Hede auf dem Schoß vom Vater mit Familie,

Tante Berta und Großmutter Eisfelder

Lina und Lisa mit Hede Lempp

Hede (Mitte) mit ihren Geschwistern vor 

dem Gartenhäusle im Pfarrgarten

Hede (links) mit Familie, Tante Berta und 

Großmutter Eisfelder 1943
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Ein Lied passt gut dazu:

Ja, wer Jesus nicht vertraut, 
der bleibt blind und kann nicht sehn.
Nur wer ganz auf Jesus baut, 
der sieht wirklich immer mehr. 
Drum vertrau auf Jesus Christus, 
gib ihm jetzt dein Leben hin, 
(Das wollte ich öffentlich machen.)
Glaub, dass Jesus es nur gut meint
und vertrau ihm wie ein Kind. 
(Ich will ihm vertrauen.)
Nie zurück, immer nur vorwärts, 
geh doch jetzt mit Jesus mit. 
Er ist gern an deiner Seite, 
geht mit dir auf Schritt und Tritt. 
(Das erinnert mich an meinen Taufspuch:
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf IHN. 
Er wirds wohl machen. [Ps. 37,5) 
Der Spruch ist für mich inzwischen ein Lebens-
Motto geworden.)
Du wirst sehn und auch erfahren, 
dass das Leben sich doch lohnt, 
weil nun Jesus jetzt und immer in dir wohnt.

Dieses Lied stammt aus dem Adonia-Musical 
«Bartimäus», bei dem ich diesen Sommer mitsin-
gen werde: Sa. 8. August, 16 Uhr in Reutlingen, 
Freikirche Sickenhäuser Str. 19. 

  Judith Munk (12 Jahre)    n

Weil ich ganz zu Gott gehören wollte, wuchs in mir 
der Wunsch, getauft zu werden. Nach einem ers-
ten Gespräch mit Pfarrer Seibold fragten wir noch 
andere Schulkinder, ob sie mitmachen möchten.
Als es feststand, dass wir vier große Täuflinge 
sind, bekamen wir Taufunterricht von Pfarrer 
Seibold an zwei Nachmittagen.

Am ersten Tag wurde alles Wichtige besprochen. 
Wir bekamen ein Taufbuch, dessen Titelbild wir 
bemalten. Wir suchten die Bedeutung unserer 
Namen. Und wir besprachen, was Taufe bedeutet, 
auch für uns. Getauft werden wir mit Wasser, das 
bedeutet
… Reinigung (Gott reinigt alle Sünde)
… Leben (Wasser ist lebensnotwendig)
… Rettung & Auferstehung (der sündige Mensch 
«stirbt» im Wasser und «aufersteht» mit Jesus.)
Am zweiten Tag gestalteten wir unsere Taufkerzen 
mit Wachskarten und -streifen. Danach gingen 
wir in die Kirche und besprachen den Ablauf des 
Gottesdienstes.

Als am 19. Oktober 2014 um 10 Uhr der Gottes-
dienst begann, war ich ziemlich aufgeregt. Doch 
ich freute mich riesig, denn endlich war es soweit. 
Der Pfarrer taufte mich auf den Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
während er drei mal Wasser schöpfte. Es war ein 
tolles Gefühl, gereinigt zu sein von aller Schuld und 
ganz zur Gemeinde und Gott zu gehören.

tionen konnten wir selbst mitgestalten, 
woraus zwei schöne Gottesdienste und 
tolle Feste für uns alle entstanden.
Wir persönlich nahmen aus dem Konfi-Jahr 
mit: Viele neue Freunde, Vertrauen zu Gott 
und schöne Fotos :)
 

Für dieses tolle Jahr danken wir den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern: Pfarrer 
Seibold, Vikar Roos, Dagmar Klüberspies, 
Diana Weingärtner, Kristina Kern, und 
natürlich den Mitarbeitern vom Konfi-
Wochenende: Franziska Goller, Jürgen 
Weingärtner, Katrin Wallisch, Fabian 
Klüberspies, Didi Wagner, Jonas Wagner 
und Nico Reger.

Denise Weingärtner, Klara Kern 
(beide 13 Jahre)    n

Ein erlebnisreiches Konfi-Jahr liegt hinter 
uns, in dem wir gemeinsam viel erlebt 
haben. Am Anfang kam jeder mit unter-
schiedlichen Erwartungen, wie neue Leute 
kennenzulernen, Spaß zu haben und tolle 
Sachen zu erleben.

So ging es los zum Konfi-Camp nach Brei-
tenberg, wo wir uns besser kennenlernten 
und gemeinsam mit anderen Konfi-Gruppen 
viel Spaß hatten. Das Konfi-Camp hatte das 
Thema «Wissen wer der Babo ist». Das war 
für den Anfang des Konfi-Jahres nicht so, 
wie wir uns das vorgestellt hatten, da wir 
das Wort «Babo» nicht mit Gott in Verbin-
dung bringen konnten, was sich aber bes-
serte. Durch die Andachten haben wir uns 
Stück für Stück mit der Bibel beschäftigt 
und auch Teile während des Unterrichts 
besprochen, wo wir eigene Gedanken und 
Meinungen beitragen konnten.

Einmal im Jahr hatten wir durch das Konfi-
Praktikum die Möglichkeit, verschiedene 
Bereiche der Gemeinde kennenzulernen, 
woraus wir ein buntes Buch mit allerlei 
Ereignissen gestaltet haben. Dann ging es 
schon los zum Konfi-Wochenende nach 
Erkenbrechtsweiler, wo nicht nur die ersten 
Vorbereitungen für die Konfirmationen 
stattfanden, sondern es auch sensationell 
gutes Essen gab :)
Nun gingen die letzten Vorbereitungen für 
unsre Konfirmationen los. Die Konfirma-

meine taufe

Konfi – ein Jahr miteinander und mit gott

z u m  t h e m a
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Judith ist die Zweite von links
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malen die Kinder schöne bunte Bilder. Nur 
bei einem ist alles schwarz: In der Ecke 
hockt eine kleine schwarze Gestalt und 
streckt einen langen dünnen Arm quer 
übers ganze Blatt. «Guck, so arm isch 
der, soo arg will der, dass Jesus hilft!»            

Die Dreijährige wünscht sich sehr 
ein Geschwisterkind. Wieder 
einmal betet sie darum mit 
kindlicher Ernsthaftigkeit: 
«Bitte, Herr Jesus, i wünsch 
mir a Kind!» Wenig später 
klingelt das Telefon. Sie fragt: 
«Ruft jetzt der Herr Jesus an?» 
Auf unsere Frage: «Warum?», 
antwortet sie: «Ha und fragt, 
wer a Kind will!»

Tante M. ist schwer krank. Wir 
beten immer wieder für sie. 
Unsere Zweijährige ist sich sicher: «Der Herr 
Jesus kann helfen!» Zwei Jahre später stirbt 
die Tante. Wir sprechen darüber, dass sie 
jetzt im Himmel bei Gott ist und dass es ihr 
dort gut geht. Das letzte Weihnachts-
geschenk, das die Tante unserer Tochter 
gemacht hat, war ein Schlafanzug. Einmal, 
als sie den Schlafanzug an hat, sagt sie 
nachdenklich: «Den Schlafi hab ich von 
Tante M. bekommen. Ich habe dem Herrn 
Jesus schon gesagt, er soll ihr danke dafür 
sagen von mir.»

Eine Aussage mit 10 Jahren: «Ich fühle 
mich ganz warm und eingekuschelt 
in Gottes Liebe.»

In der abendlichen biblischen Geschichte 
kommt ein Mann zu Jesus und fragt: «Wie 
kann ich in den Himmel kommen?» Unser 
Zweieinhalbjähriger denkt praktisch: «Da 
muss man eine Leiter hinstellen!»

Lina mit 4 Jahren: «Gott hat ein G’schäft 
(ein Büro); und da hat er auf der einen Seite 
Gewitter und auf der anderen Seite Donner 
und auf der anderen Sonne und auf der 
anderen Regen und auf der anderen Sturm. 
Und wenn er auf den Knopf drückt, 
regnet’s, und wenn er auf den Knopf drückt, 
scheint die Sonne, und wenn er auf den 
Knopf drückt, g’wittert’s».

Am Grab des Großvaters sagt der fünfjähri-
ge Frieder tröstend zur Großmutter: 
«Woisch, Gromu, des isch so: Dr liebe Gott 
hot sich des, was wichtig isch, scho raus-
gnomma. Ond des, was dohonda liegt, des 
kosch vergessa!» 

In der Kinderkirche wurde gefragt, wie sich 
das äußert, wenn Jesus in einem Menschen 
wohnt? Antwort eines schwäbischen 
Kindes: «Ha, no guckt er raus!»

Um ihre Mutter nach dem Tod ihrer kleinen 
Schwester zu trösten, erklärt ihr Carolin 
(6 Jahre): «Jezd heula mer nemme – dr 
liabe Heiland will au ed blos alde Manna 
ond alde Weiber hau.» (Nichts hat diese 
Mutter so getröstet wie dieser Satz!)

In der Kinderstunde machen die Kinder 
einen Segenskreis und die Mitarbeiterin 
erklärt, dass man dabei eine offene Hand 
machen kann, um dem Empfang des 
Segens zu unterstützen. Ein Kind streckt 
die offene Hand ganz weit nach oben. 
Auf die Frage, warum es das macht, kommt 
die Antwort: «Damit der Segen schneller 
bei mir ist!»

Mit Einsendungen von Eva Schittenhelm, 
Hede Lempp, Renate Munk, Familie 
Gutekunst, Dagmar Klüberspies und 
anderen.    n

Kinder sind doch herrlich! Manchmal
bringen sie es einfach auf den Punkt. 
Und dann wird aus einem Kinderspruch 
Theologie. Hier eine Sammlung von 
Neuffener Kindern, übermittelt von jungen 
und älteren Eltern, die uns das mit dem 
Herrn Jesus erklären und auf manche 
theologische Fragen eine Antwort haben ... 

Mit unserer Dreijährigen bestaunen wir die 
Blumenpracht im Garten unseres Nach-
barn, Herrn T., der seinen Garten mit Hin-
gabe pflegt. Besonders der kleine Zitronen-
baum hat es unserer Tochter angetan. Sie 
freut sich: «Das hat alles Gott gemacht!» 
Dann stutzt sie: «Und was macht dann 
Herr T.?» 

Lina mit etwa 3 Jahren: «Papa, ich weiß, 
warum man Gott nicht sehen kann.» Papa: 
«So? Und warum nicht?» «Weil man sonst 
nix anderes mehr sehen könnte, weil Gott 
ist ja überall.»

Im Reli-Unterricht sprechen wir über das 
Gebet vor dem Schlafen. Die 6-jährige 
Saskia erzählt: «Wenn die Mama mit uns 
gebetet hat, mach ich a bissle Platz in mei-
nem Bett» und sag: «So lieber Gott, jetzt 
schnuggel zu mir nei!»

Vor dem Schulweg wird mit den Kindern 
gebetet: «Jeden Schritt und jeden Tritt, geh 
du lieber Heiland mit ...» Eines Morgens 
reicht es beim besten Willen nicht mehr 
zum Beten: «Schnell, lauft, sonst kommt ihr 
zu spät!!!», sagt die Mutter. Darauf die 
6-jährige Renate: «Gell, heut passe mer 
oifach selber auf, dass mer net unters Auto 
kommet!»

Im 2. Schuljahr wurde die Geschichte vom 
blinden Bartimäus erzählt. Anschließend 

An der Tür steht ein Bettler. Nachdem 
Mama ihm Geld und Essen gegeben hat, 
fordert er mehr Geld. Als sie von der Tür 
zurückkommt, sagt sie zu Luca (7 Jahre): 
«Manchmal befürchte ich, dass das organi-
sierte Verbrecherbanden sind. Vielleicht 

wäre es besser, nichts 
zu geben.» Luca 

antwortet: 
«Lieber, es 

ist ein 
organisiertes 

Verbrechen, und du gibst 
etwas, als dass du nix gibst,      

       und es war die Wahrheit.»

Eva hat mit 4 Jahren Gefallen an Sprache 
im Rhythmus. Sprachwissenschaftler wür-
den sagen: Sie spricht in Jamben (Versmaß 
mit einer kurzen Silbe und dann einer lan-
gen betonten). In einem dichterischen 
Höhenflug über den Weihnachtsstern heißt 
es entsprechend: «Mit Gottes Licht die Erde 
immer heller wird.»

Mama betet abends am Bett mit Lina - 
etwa zweieinhalb Jahre – das bekannte 
Kindergebet «Ich bin klein, mein Herz mach

 rein, soll niemand drin wohnen als Jesus 
allein. Amen». Als sie fertig sind, sagt Lina: 
«Schwup, jetzt isch er drin. I han a Loch 
g’macht in mei Herz. Genau die richtige 
Größe. Schwup.»

z u m  t h e m a

10|11
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«aus dem mund der Kinder ...» (aus Psalm. 8)
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erfreut. Am Ende hatten wir sogar Stamm-
kunden. j
Wir haben Maultaschenspieße gegrillt und 
es gab Maultaschen in der Brühe auch 
vegetarisch. 850 Spieße und 100 Schalen 
Maultaschen in der Brühe haben wir aus-
gegeben – macht zusammen fast 1000 
Portionen. 

Am Schluss waren wir fast alles los.
Vielleicht haben die Gäste aus ganz 
Deutschland ja noch in schmackhafter 
Erinnerung, wie lebendig es in Neuffen 
zugeht!
                   Eva Seibold, 15 Jahre    n

In den Pfingstferien war Kirchentag in 
Stuttgart. Wir von Neuffen waren dabei 
beim Abend der Begegnung und hatten 
einen Stand.
 Wir waren am Mittag als eine der ers-
ten da, haben langsam, aber sicher auf-
gebaut. Die ersten fingen an Maultaschen 
aufzuschneiden, andere malten Plakate 
und so weiter. Dann haben wir uns aufge-
teilt, wer Kasse macht und Bedienung und 
viele andere Jobs. 

Etwa 20 Leute haben mitgemacht. Um 19 
Uhr begann der Verkauf und dann kamen 
immer mehr hungrige Gäste. Das Wetter 
war bestens und die Laune gut. Immer 
waren Leute da, die etwas kaufen wollten. 
Unser Angebot hat sich größter Beliebtheit 

die erschaffung der zeit

Seit Pfingsten zieht ein Glasmosaik-
Kunstwerk am Chor der Martinskirche 
die Blicke auf sich. Es ist eine Station im 
Rahmen des Projekts «Die 7 Tage der 
Schöpfung»: Dazu haben die 7 Gemein-
den im Distrikt Neuffener Tal je ein 
Kunstwerk in oder an der Kirche instal-
liert. In Neuffen hat Ute Kleinschmidt 
mit Freundinnen ein Glasmosaik in ein 
altes Turmzifferblatt unserer Kirche 
gelegt. Es zeigt Sonne, Mond und Sterne, 

die für die Erschaffung der Zeit stehen 
am 4. Tag des Schöpfungsberichts nach 
1. Mose 1: «Es werden Lichter, die da 
scheiden Tag und Nacht, und geben Zei-
chen, Zeiten, Tage und Jahre». Technische 
Unterstützung bei der Umsetzung haben 
Hans-Georg Heimgärtner und LST Laser 
und Schalttechnik geleistet.

«Das sieht schön aus. Es glitzert Gold und 
Silber.» «Ich kann es anfassen. Es ist schön 
bunt.» «Es gibt viele Farben darin: Gelb, Rot, 
und Blau.» «Das ist aus Glasscherben 
gemacht.» «Da ist die Uhr vom Kirchturm!»

«Ich sehe die Sonne, ich sehe den Mond. 
Und es gibt Sterne.»  «Da sind Schrauben!» 
«Unten ist es grün. Da können Pflanzen 
wachsen.» «Hier ist es dunkel beim Mond. 
Wie in der Nacht.»

«Gott hat die Sonne und den Mond 
gemacht.»

«Die Sonne ist wichtig. Früher gab es die 
Sonnenuhr. Damit hat man die Zeit gemes-
sen. Man könnte das Kunstwerk nennen: 
24 Stunden Schöpfung.»

Vielen Dank an die Kinder Sophia, Adrian, 
Ben, Luca, Thilo, Jakob und Johanna.    n Bi
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Was sehen Kinder beim Betrachten?

neuffen auf dem Kirchentag

Das Kunstwerk mit Ute Kleinschmidt und Helfern

bei der Aufstellung
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ten, stellte Franziska noch ein paar Fragen. 
Viele wussten eine Antwort und die, die auf 
die Fragen keine Antwort fanden, wurden 
aufgeklärt. 

Gegen Schluss erzählte Franziska dann die 
Geschichte, wo Jesus das verstorbene Mäd-
chen wieder zum Leben erweckt. Dadurch 
lernten die Kinder, dass Jesus die Macht 
über Leben und Tod hat und der Tod nicht 
das Ende des Lebens ist. 
Die Geschichte ist nachzulesen in Lukas 
8,40-54.
           Anne (15 Jahre)    n

Wir von der Jungschar «Senfkörner» waren 
am 9. Juni auf dem Neuffener Friedhof. 

Für alle war es kein neues Erlebnis, denn 
sie waren alle schon auf einem Friedhof. 
Bevor wir ihn dann betraten, wurden noch 
ein paar Fragen gestellt, und dann ging es 
los. Die Kinder hatten erst einmal Zeit, sich 
den Friedhof und die verschiedenen Gräber 
genauer anzuschauen. 
Auch flossen ein paar Tränen bei denen, die 
Verwandte oder Bekannte sahen. Als alle 
sich dann wieder zusammen gefunden hat-

Über das ende des lebens und mehr

Schwestern und vielen freiwilligen Helfern. 
Übernachtet haben wir in einem Gemeinde-
haus im nahegelegenen Rohrau. Los ging es 
mit der Band «Staryend» und einem gemein-
samen Gottesdienst zum Ankommen. Nach 
einer kurzen Nacht startete der nächste 
Morgen mit einer Bibelarbeit. Morgens und 
abends wurde Gottesdienst gefeiert. In den 
Predigten haben wir erfahren, dass Gott 
immer für mich ist, und zwar zu 100%. 
 Am Nachmittag gab es verschiedene 
Angebote, wie Seminare, Workshops und 
sportliche Aktivitäten. Da war für jeden 
etwas dabei. Zwischendurch wurden wir mit 
leckerem Essen von den Aidlinger Schwes-
tern versorgt. Nicht zu vergessen der legen-
däre Hefezopf am Nachmittag. Nach dem 
Abendgottesdienst zum Thema «Für dich_
Party bei mir!» wurde mit der christlichen 
Band «October Light» gefeiert. 
 
Viel zu schnell ging die Zeit in Aidlingen zu 
Ende. Im Abschlussgottesdienst am Pfingst-
montag haben wir noch Tipps bekommen, 
wie wir den Glauben praktisch im Alltag 
umsetzen können. Für die Organisation des 
schönen Wochenendes wollen wir uns bei 
Franziska Goller und Dietmar Wagner be-
danken. 
Dorothea Roth und Paula-Marie David  n

Gemeinschaft über Pfingsten in 
Aidlingen erlebt! 
Mit über 9000 anderen jungen Menschen 
einen Gottesdienst feiern, das macht man 
nicht alle Tage. In Aidlingen beim Pfingst-
jugendtreffen kommen jedes Jahr aus ganz 
Deutschland junge Christen zusammen, um 
gemeinsam Gott zu loben und von seinem 
Wort zu hören. Auch wir, eine kleine Gruppe 
aus dem Neuffener Täle, haben uns dorthin 
aufgemacht.  

«FÜR DICH – GOTT–» war das Motto des 
diesjährigen Treffens vom 23.-25. Mai. 
Organisiert wird das Event von Aidlinger 

pfingstjugendtreffen 
in aidlingen

Wg sucht mitbewohner!

Auch dieses Jahr verwandelt sich unser 
Gemeindehaus von Sonntag, 20.09. bis 
Freitag, 25.09. in eine «WG auf Zeit». Dazu 
laden wir alle Jugendlichen im Nach-Konfi-
Alter schon herzlich ein - aber nicht nur sie: 

auch Erwachsene, die diese besondere Zeit 
miterleben und begleiten möchten, sind 
herzlich willkommen, mit einzuziehen. Mehr 
Infos dazu im Jugendbüro ...

Neuffen



Oswald, Beuren; Flaschner Heimgärtner, 
Fa. Koch, Neuffen; Blecharbeiten Michael 
Ungaro, Neuffen; Gerüstbau Räder, Alten-
riet. Wir sind dankbar, dass alle Arbeiten 
sauber ausgeführt wurden und dass es 
keinen Unfall auf der Baustelle gegeben 
hat. Gott sei gelobt!
 Wir freuen uns auch über die reibungs-
lose Zusammenarbeit mit dem Gemeinde-
rat und der Stadt Neuffen, die die Hälfte 
der vor Ort aufzubringenden Kosten über-
nimmt.
 Dankbar sind wir auch für viele Spen-
den! Ohne diese Mittel kann eine Kirchen-
gemeinde die Bauunterhaltung nicht leisten. 
Es sind um die 22.000 Euro zusammen-
gekommen.
 Das Streichen des Turms von der Glo-
ckenstube abwärts war ursprünglich nicht 
geplant und kalkuliert. Es sind also Mehr-
kosten da. Dafür strahlt der Kirchturm nun 
in ganzer Schönheit. Natürlich freuen wir 
uns weiterhin über Spenden und verwen-
den sie für die Kirchturmsanierung.

Seit dem 19. Juni strahlt der erneuerte 
Kirchturm in der Stadtmitte. Nach Ab-
schluss der letzten Arbeiten wurde das 
Gerüst abgebaut, das ein ganzes Jahr den 
Turm verhüllt hat. Zuletzt wurde noch die 
Turmfassade bis zur Höhe der Seitenschiff-

wand herunter ge-
strichen. Jetzt ist das 
große Werk geschafft!
 Die beteiligten 
Firmen waren: Bauleit-
tung Raimund Maier 
GmbH, Erkenbrechts-
weiler; Baustoffe 
Schietinger, Neuffen; 
Zimmerei Arnold, 
Kohlberg; Zimmerei 
Jako Baudenkmal-
pflege, Rot an der Rot; 
Lösch Blitzschutzbau; 
Hörz Turmuhren und 
Glocken, Biberach 
(Bayern); Maler Prinz, 
Neuffen; Stuckateur Bi
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klassische bzw. Naturinstrument-Musik 
machen und etwas vorspielen können. 
Kinder und Erwachsene werden dabei sein, 
Anfänger genauso wie Halb-Profis. 
Den musikalischen roten Faden spinnt mit 
seiner Moderation Kammerdiener Gunther 
Seibold.
 An dieser Stelle schon herzliche Ein-
ladung und an alle Instrumentalistinnen 
und Instrumentalisten die Bitte: Macht mit, 
meldet euch und erfreut die Zuhörerinnen 
und Zuhörer im Großen Saal im Gemein-
dehaus! Fragen und Anmeldungen bei Pfr. 
Gunther Seibold.

Am Samstag, 24. Oktober um 19:30 Uhr, 
veranstaltet der VEJGN ein Benefizkonzert 
als Kammerkonzert: Solisten und kleine 
Ensembles aus Neuffenern in jedem Alter 
spielen ein buntes Programm auf vielerlei 
Instrumenten. Mitmachen können alle, die 

Kammermusik – ein Konzert mit «eigenen» Künstlern

sem Jahr 2015 werden wir in den Herbst-
ferien eine KiBiWo haben. Schon jetzt laden 
wir alle Kinder dazu herzlich ein. Reserviert 
die KiBiWo-Tage in den Herbstferien!
 Für Jugendliche und Erwachsene bieten 
wir an mitzuarbeiten! Mit Kindern kann 
man tolle Sachen erleben. Wir freuen uns, 
wenn Sie als Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter dabei sind. Die Vorbereitung beginnt 
am 1.10. Bitte melden Sie sich dafür bei 
Jugendreferentin Franziska Goller.   n

Eine besondere Woche «Kirche mit Kin-
dern» ist unsere jährliche Kinderbibelwoche 
(KiBiWo) in den Herbstferien! Der Start ist 
am Montag, 2. November. Zu dem Thema 
«Klein, aber wichtig!» gibt es 3 spannen-
de Vormittage mit einer tollen biblischen 
Geschichte und vielen Aktivitäten für alle 
Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse. Die 
KiBiWo wird vom CVJM für die evangeli-
sche Kirchengemeinde gemeinsam mit der 
katholischen Kirche angeboten. Auch in die-

Am Dienstag, 4.8. werden viele Neuffener 
Kinder das Bauerloch stürmen und einen 
spannenden Nachmittag auf den Spuren 
von Mose erleben. Welche Abenteuer uns 

erwarten und was das alles mit  Wasser zu 
tun hat, darauf können die angemeldeten 
Kinder gespannt sein! Danke, wenn ihr/Sie 
diesen Nachmittag im Gebet begleitet/n :)

KiBiWo – einladung für alle Kinder!

sommerferienprogramm des CVJm
Neuffen

Wie neu und doch so alt: der Kirchturm 2015
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Kommende höhepunkte im Jahreskalender

Mo. 03.-07.08.   Sommer-Jugend-Event Gemeindehaus
Di. 04.08.       Sommerferienprogramm im Bauerloch Bauerloch
So. 16.08. 10:00 «Schwäbische Kirch» beim Stadtfest Martinskirche
  16.08.   Öko-Drink beim Schöpfungskunstwerk (Stadtfest) Martinskirche
So.  20.-25.09.    WG auf Zeit Gemeindehaus
So.  27.09. 19:00       Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
Di.  29.09. 20:00 Erwachsenenbildung: Vortrag Dr. Beate Weingardt Gemeindehaus
So.  04.10. 10:00 Familiengottesdienst am Erntedankfest Martinskirche
Sa. 10.10. 19:00 Gospelkonzert Martinskirche
Sa.  10.10. 10:00 VEJGN: Bücherbasar Gemeindehaus
Mo. 12.10. 20:00 Hauskreise-Treffen Gemeindehaus
Sa.  17.10.           Altpapiersammlung
Sa. 17.10.   Erwachsenen-Kleider-Basar Gemeindehaus
Sa.  24.10. 19:30 Kammermusikkonzert für die Jugendarbeit Gemeindehaus
So.  01.11.   Samuel Koch & Samuel Harfst (Lesung | Konzert) Gemeindehaus
Mo.  02.11.   KiBiWo (Mo. 2. - Mi. 4. 11.) Gemeindehaus
Mi.  11.11. 20:00 Licht der Hoffnung: Konzert in der Martinskirche Martinskirche
Sa.  14.11.      Mitarbeiterausflug
So.  15.11. 19:00   Gottesdienst «Go(o)d Time» Gemeindehaus
Sa.  28.11. 19:00 Konzert des Waiblinger Vokalensembles Martinskirche
Do.  03.12. 15:00 Mitarbeiternachmittag Ilse-Binder-Stiftung Gemeindehaus
Sa. 19.12.      Weihnachtsfeier Gemeindehaus
Mi.  23.12.   Christmas-Rock Stadthalle

2016
So. 10.01.   Mitarbeiter-Empfang Gemeindehaus
Di. 19.01.   Erwachsenenbildung: Kann denn Mode Sünde sein? St. Michael
So. 24.01.   Start «Expedition zum Anfang» – 6 Wochen zu Jesus
Sa.  09.04.   Erwachsenen-Kleider-Basar Gemeindehaus
So.  17.04. 10:00 Konfirmation I
So.  24.04. 10:00 Konfirmation II
 

Kirche im grünen auf dem hohenneuffen 
So.  11:00 16.8. | 20.9. | 18.10.

VeJgn: «nudla mit soß» – lecker pasta und mehr
So.            ab 11.30 26.7. | 13.9. | 11.10. | 8.11. | 6.12. | 24.1.2016 Gemeindehaus

  

Der Bücherflohmarkt findet dieses Jahr 
früher statt. Am Samstag, 10. Oktober gibt 
es tausende Bücher für alle Leseratten und 

Stöberfreunde. Bücherannahme ist am 
Freitag, 2. und 9. Oktober.

Bücherflohmarkt 2015 bereits im oktober

18|19
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geöffnete martinskirche 

Die Martinskirche zählt zu den «verlässlich 
geöffneten Kirchen», die das blaue Signet 
tragen (siehe www.geoeffnete-kirchen.
de). Seit Ostern ist die Kirche wieder für 
Einkehrende aus der Stadt und auf Durchrei-
se offen. Die Öffnung ist täglich von 9 bis 18 
Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig 
dieses Angebot nutzen!  Nichts ist besser für 
die Kirche, als wenn sie belebt ist. Nutzen 

Sie die Kirche für die Begegnung 
mit Gott. Entdecken Sie Details, 
die Sie noch nie gesehen haben.   n



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

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 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
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 
Informationen finden Sie unter
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:
Jugendreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, 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 DE76 611 500 2000 4860 2848 
n Kirchengemeinderat: 
Vors. Pfr. Gunther Seibold | Rose Heim-
gärtner, Bahnhofstraße 19, Tel. 5796 
heimgaertner@ev-kirche-neuffen.de
n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntags
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 
wöchentlich, außer in den Schulferien, 
im ev. Gemeindehaus statt. 
Kontakt und Information im Jugendbüro 
Franziska Goller, Tel.: 841489
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 4 Jahren bis Ende 1. Kl.
n Gemischte Jungschar
Dienstag, 17-18:30 Uhr
Für alle Kinder der 2. bis 4. Klasse
n Bubenjungschar
Freitag, 17:30-19 Uhr 
Für Jungs ab der 5. Klasse bis zur 
Konfirmation. 
n Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr
Für Mädels ab der 5. Klasse bis zur 
Konfirmation. 
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 Herbst- und Osterferien in der 
städtischen Sporthalle, zwischen Oster- 
und Herbstferien am Spadelsberg. 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 / Verkauf im Gemeindehaus
oder über die Homepage > Büchertisch, 
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
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