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Wohnen
Vom Wohnen Gottes
Gemeindehaus
Flüchtlinge
Hauskreise

Fleisch und Blut 
und wohnte unter uns.
Wir sahen seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit voller Gnade 
und Wahrheit, 
wie nur er als der einzige 
Sohn sie besitzt, 
er, der vom Vater kommt.

(aus Joh 1, 1-5 und 14 nach der NGÜ)

Am Anfang war das Wort; 
das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott.
Der, der das Wort ist, 
war am Anfang bei Gott. 
Durch ihn ist alles entstanden; 
es gibt nichts, was ohne ihn 
entstanden ist.

Jesus Christus – das Mensch gewordene Wort Gottes

Ihn ihm war das Leben, 
und dieses Leben 
war das Licht der Menschen.
Das Licht leuchtete in der Finsternis, 
und die Finsternis
hat es nicht auslöschen können.
Er, der das Wort ist, 
wurde ein Mensch von

Weihnachtszelt, aufgebaut von christlichen Flüchtlingen aus Mosul im Flüchtlingslager im kurdischen Erbil



Wo wohnt die Gemeinde? Dazu kam dann 
noch das aktuelle Thema: Wie werden wir 
Flüchtlingen helfen können, die bei uns 
Wohnungen suchen und in Notunterkünften 
wohnen müssen?
 Dieser Gemeindebrief wird nach dem 
Druck vom Gemeindedienst in Ihre Häuser 
verteilt. Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre in Ihren Wohnungen!

Mit herzlichem Gruß vom Redaktionsteam
Pfr. Gunther Seibold

Liebe Leserin, Lieber Leser,

in diesem Jahr hat uns im Kirchengemeinde- 
rat das Gemeindehaus oft beschäftigt. Zwi-
schen den Sonntagen und auch am Sonntag 
selbst für Kinderkirche und «Nudla mit Soß“
wird es vielfältig genutzt als «Wohnzimmer
der Gemeinde und ihrer Gruppen und Kreise“. 
Das war Grund dafür, diesen Gemeindebrief
zum «Wohnen“ zu gestalten. Wo wohnt Gott? 
Wo wohnt er bei uns?    
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Wohnen

«Wohnst du noch oder lebst du schon?» Mit 
dieser Frage als Werbeslogan erreichte ein-
mal ein bekannter schwedischer Möbelher-
steller viel Aufmerksamkeit. «Was für eine 
Frage! Natürlich lebe ich! In und außerhalb 
meiner Wohnung!», möchte ich darauf ant-
worten. Manche Menschen sind eher «aus-
häusige» Typen und «Draußen-Menschen». 
Sie sind vor allem auf Waldwegen an der 
frischen Luft in ihrem Element. Ich muss 
gestehen, ich bin eher der «Indoor-Typ». Ein 
weiches Sofa und ein gutes Buch machen 
mich glücklich. Ich werde in Zukunft auch 
mehr Zeit zu Hause verbringen, allerdings 
werden da weniger Pausen zum Durchat-
men bleiben: Wegen der Geburt unseres 
dritten Kindes werde ich bis ins Frühjahr 
2017 nicht im Pfarramt arbeiten, sondern 
Elternzeit nehmen.

Ja, es ist ein Glück, und es macht mich dank-
bar, dass ich eine schöne Wohnung mit 
meiner Familie bewohnen kann. Aber schön 
wohnen und glücklich leben ist eben doch 
nicht deckungsgleich, da berühren die Wer-
betexter tatsächlich einen wichtigen Punkt. 
Unruhe, Rastlosigkeit und Einsamkeit kön-
nen eben auch in einem schönen Wohnzim-
mer entstehen, und Krisen machen nicht 
halt an einem Fenster, das ein hübsches 
Blumenarrangement ziert. Das Leben findet 
statt in allen Dimensionen, egal wo oder 
wie wir wohnen.
 Es tröstet mich, dass Gott sich unseres 
irdischen Lebens so angenommen hat, dass 

er unter uns gewohnt hat. «Das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns» (Joh1,14). 

An Weihnachten feiern wir das: Jesus Chris-
tus wurde Mensch. Er hat das menschliche 
Leben im Alltag geteilt. Er würdigt damit 
auch den Alltag, den wir für banal halten. 
Und es gibt mir die Hoffnung, dass er auch 
zu finden ist, wo ich bin, vielleicht auch bei 
mir daheim: auf dem Sofa, zwischen Tisch 
und Fenster, am Wickeltisch und Wäsche-
korb. Und das gibt mir die Hoffnung, dass er 
mir hilft zu leben durch Krisen und Heraus-
forderungen hindurch. Er teilt den Alltag, 
und er verwandelt ihn unmerklich in der 
Ruhe und Stille einer Wohnung.

Ich wünsche Ihnen viele Momente in der 
jetzt dunklen Jahreszeit, in denen Sie 
Gottes Gegenwart spüren können – in Ihrer 
Wohnung im Alltag und wo die Gemeinde 
wohnt, im Gemeindehaus und sonntags in 
der Kirche.

Pfarrerin Anne Rahlenbeck
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T H E M A

Gott ist unterwegs wie sein Volk, das mit 
seinen nomadischen Wurzeln seit jeher in 
Zelten wohnte. Auch für Gott wird inmitten 
des wandernden Volkes ein Zeltheiligtum 
gebaut, das wir als «Stiftshütte» kennen 
(2.Mo.25ff). In der Stiftshütte ist Gott zwar 
da, aber nicht greifbar. Auch dort ist kein Bild 
von ihm. Nur ein Symbol seiner Gegenwart, 
die Bundeslade mit den Geboten, befindet 
sich im Innersten.
 
Der Versuch, Gott ein Haus zu bauen
Die Stiftshütte bildet bereits ab, was König 
Salomo lernt, als er Gott einen Tempel bauen 
will in Jerusalem. Schon bei seinem Vater 
David wird spürbar, dass Gott den Tempel-
bau nicht wirklich wünscht. Zu groß ist die 
Gefahr, dass seine Gegenwart auf einen 
Tempel eingeschränkt wird. Salomo kann
es nicht lassen und bekommt die Erlaubnis 
den Tempel zu bauen, mit einem Allerheiligs-
ten wie bei der Stiftshütte. 
 Gott sagt Salomo zu, dass er unter sei-
nem Volk wohnen will (1.Kö.6,13). Bei der 
Einweihung denkt Salomo laut über die 
Gegenwart Gottes im Tempel nach. Im Tem-
pelweihgebet (1.Kö.8,12ff) wird der innere 
Widerspruch deutlich: Gott will eigentlich 
unsichtbar wohnen, und jetzt hat Salomo 
doch ein Haus gebaut als Wohnung für Gott. 
Interessant ist daher, dass das Tempelweih-
gebet dazu übergeht, nur noch vom Wohnen 
des Namens Gottes zu sprechen (1.Kö.8,1
6ff). Im Weiteren kommt es dann zur Frage, 
ob Gott wirklich auf Erden wohnen will. 
Salomo sagt: «Der Himmel und aller Him-
mel Himmel können dich nicht fassen – 

Vom Wohnen Gottes

«Schechinah» heißt ein Zauberwort, mit dem
die jüdische Theologie das «Einwohnen»
Gottes bei den Menschen beschreibt. Beim 
Gang durch die Bibel wird deutlich: Gott 
bleibt nicht fern, sondern kommt in Raum 
und Zeit. Hier eine kurze Zusammenfassung 
davon. Sie beschreibt nicht religionsge-
schichtlich, sondern folgt dem roten Faden 
der Botschaft der Bibel aus Altem und 
Neuem Testament.

Gott schafft Raum und Zeit
Von der Schöpfung ist klar: Gott war schon, 
als es Raum und Zeit noch nicht gab. Aber 
als Schöpfer wollte er bewusst Raum und 
Zeit, so machte er die Welt und unterschied 
oben und unten sowie Licht und Dunkel (1.
Mose1). Die Bibel beschreibt Gottes Gegen-
wart immer als unverfügbar. Er erscheint 
wann und wo er will. Zugleich nehmen schon 
die ersten Väter und Mütter im Glauben ihre 
Gottesbegegnungen an bestimmten Orten 
zum Anlass, dort wieder mit der lebendigen 
Gegenwart Gottes zu rechnen: Sie bauen 
einen Altar, stellen ein Denkmal auf oder 
geben der Stelle einen Namen. Häufig sind 
das Orte mit Kraft: Quellen, Berggipfel oder 
starke Bäume.

Die Unsichtbarkeit und Ortlosigkeit 
Gottes
Mit dem Auszug aus Ägypten erzählt die 
Bibel, wie es zu den Grundlagen des Glau-
bens an Gott kommt. Gott führt aus Bin-
dungen heraus in die Freiheit, in die Weite. 

wie sollte es dies Haus tun, das ich ge-
baut habe?» (1.Kö.8,27). Das läuft darauf 
hinaus, dass Gott doch im Himmel wohnt 
und nur besonders achten möge auf 

Gebete, die im Tempel verrichtet werden
(1.Kö.8,30) – oder, um noch offener zu sein, 
auf Gebete, die in die Richtung Jerusalems 
gebetet werden (1.Kö.8, 46ff).

Das zerstörte Haus Gottes führt weiter
Es kam, wie es kommen musste: Im Tempel 
wurde gegen Gottes Willen hantiert. Da ließ 
Gott durch die Propheten verkündigen, dass 
er keinen Tempel brauche. Ja, er würde selbst 
dafür sorgen, dass er zerstört wird. Wo 
wohnt Gott dann? Die Richtung weist das 
prophetische Wort in Jes.66,1-2: Es kann kein 
Haus geben, auf das Gottes Gegenwart 
begrenzt wäre. Er wohnt bei den Menschen. 
Er wendet sich den Menschen zu, die ihn 
brauchen, gerade den Armen und Elenden.

In Jesus wohnte Gott unter uns
Dass Gott bei den Armen und Elenden wohnt, 
das kommt in der Sendung seines Sohnes 
sichtbar zum Ausdruck. Jesus kam, hatte kei-
nen festen Ort, wandte sich den Bedürftigen
zu und lebte mit ihnen. «Das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns und wir 
sahen seine Herrlichkeit», so fasst das 

Joh.1,14 zusammen. Jesus wurde zwar nach 
der Kreuzigung in ein Grab gelegt, aber da 
blieb er nicht. Mit der Auferstehung und 
Himmelfahrt hat Jesus Raum und Zeit verlas-

sen. Seine Zusage aber 
steht: «Wo zwei oder 
drei in meinem Namen 
versammelt sind, da 
bin ich mitten unter 
ihnen» (Mt.18,20). Gott 
ist da, wo Menschen mit 
ihm leben, deshalb nennt 
Paulus die Christen auch 
«Tempel Gottes» (z.B. 
1.Kor.3,16).

Die Vollendung von 
Raum und Zeit

                                  Für unsere Auferstehung 
haben wir die Erwartung, dass wir ganz bei 
Gott sein werden, ohne Raum und Zeit, in 
neuer Gestalt in der Ewigkeit. Auch wenn uns 
die Vorstellung einer himmlischen Stadt gege-
ben ist (Offb.21): In der Vollendung enden 
doch Raum und Zeit und «Gott wird sein 
alles in allem», wie Paulus schreibt 
(1.Kor.15,24). 

Ergebnis
Es kann keinen Ort geben, an dem man fest-
machen könnte, dass da Gott wohnt. Gott ist 
allgegenwärtig. Wir können aber für die 
menschliche Seite sagen: Es gibt Orte, da 
haben wir Gotteserfahrungen gemacht. Da-
durch erhalten sie für uns eine Prägung, die 
uns öffnet für Gott. Das ist die Eigenart vieler 
Kirchen, dass sie Gottesbegegnung erleich-
tern, indem sie Glauben repräsentieren. Durch 
Symbole und die Versammlung der Gemeinde 
stoßen sie Gottesbegegnungen an. Das 
stärkste Symbol für die Gegenwart Gottes ist 
für die evangelische Kirche die aufgeschlage-
ne Bibel. Und eine solche wiederum kann 
man nicht nur in der Kirche haben, sondern 
auch im Gemeindehaus oder in den Woh-
nungen oder unterwegs.    n

Die «Stiftshütte» der KiBiWo
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den pro Woche ist sie neben der Jugend-
referentin die Person, die am meisten Zeit 
in diesen Lebensräumen der Gemeinde 
verbringt. Im Gespräch spürt man, dass sie 
das gerne tut und dass es ihr wichtig ist, 
dass alles sauber und schön ist. Gelernt hat 
sie allerdings etwas ganz anderes: In ihrer 
Heimat in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, 

hat sie Ökonomie studiert. Ihr Weg hat sie 
dann aber 1993 nach Deutschland zu ihrem 
Mann geführt, wo sie eine Familie gegrün-
det haben. Zunächst lebten sie in Grötzin-
gen und Pliezhausen. Der älteste Sohn soll-
te eigentlich hier zur Welt kommen, wählte 
aber für seine Ankunft überraschend einen 
Besuch der Eltern in deren Heimat aus. 
 Seit 1995 lebt die Familie in Neuffen, 
inzwischen sind zu Geri noch Ulpian und 
Patricia gekommen. Demnächst sind es 
15 Jahre, dass Frau Aliaj Mitarbeiterin der 
Gemeinde ist. Angefangen hat es mit der 
Martinskirche. Hier hält sie sich besonders 
gerne auf: Zwar ist es ein ungewöhnlich 
großer Raum, der sauberzuhalten ist, und 

Wenn wir von unserem Gemeindehaus als 
der guten Stube der Gemeinde sprechen, 
gehen wir selbstverständlich davon aus, 
dass es dort auch jederzeit wohnlich und 
einladend ist. Dass wir als Gemeinde und 
als einzelne Gruppen dort in angenehmer 
Atmosphäre zusammenkommen und uns 
wohlfühlen können, ist auch einer Person 
zu danken, die dort meist im Hintergrund 
agiert: Eltona Aliaj, unsere Reinigungskraft. 
Mit einem Dienstauftrag von gut elf Stun-

Eltona Aliaj – die Frau, 
die unsre Räume pflegt

P O R T R Ä T

im Winterhalbjahr kann es auch ganz schön 
kalt sein, aber sie führt die Arbeiten gewis-
sermaßen meditierend aus; hier in der Stille 
des sakralen Raums kommt sie innerlich zur 
Ruhe. 

Seit gut fünf Jahren reinigt Frau Aliaj zu-
sätzlich die Räume im Neubau des Gemein-
dehauses, und seit mehr als drei Jahren ist 
sie für das ganze Haus zuständig. Je mehr 
Leben im Gemeindehaus ist, desto flexibler 
muss sie sein – so kommt es immer wieder 
vor, dass andere Mitarbeiter auftauchen 
und genau den Raum ganz dringend bean-
spruchen, den sie gerade zu putzen beginnt. 
Oft schon hat sie eben umdisponiert und 
später dort weiter gemacht. Ja, sie kann 
auch gelegentlich genervt sein, aber eines 
ist klar: Sie liebt ihre Arbeit! 
 Im Jahr 2005 konnte die Familie die 
Wohnung im Mitarbeiterhaus der Kirchen-
gemeinde in der Urbanstraße beziehen. So 
wohnt Frau Aliaj also ganz nahe an ihren 
Hauptarbeitsstellen. Wenn sie die letzten 

Jahre zurückblickt, fällt ihr auf, dass mehr 
Leben im Gemeindehaus ist. Darüber kann 
sie sich freuen, auch wenn mit Sicherheit 
mehr Schmutz anfällt. Aber so müsse das 
sein in einem Gemeindehaus, das sei ein gu-
tes Zeichen für das Gemeindeleben, sagt 
sie. Gewiss sind Zeiten des Umbaus und 
Renovierens, wie in diesem Jahr die Brand-
schutzmaßnahmen, für eine Reinigungsfrau 
anstrengend und fordern viel Beweglichkeit 
von ihr, aber am Ende kann sie sich wieder-
um an den schönen neu eingebauten Türen 
freuen.

Natürlich hat Frau Aliaj auch manchmal 
Heimweh – ihr Vater und eine Schwester 
leben noch in Albanien. Wenn sie an die 
Gemeindehäuser dort denkt, so fällt ihr vor 
allem ein, dass sie in den griechisch-ortho-
doxen Gemeinden auch ein Mittelpunkt sind, 
wo sich die Frauen treffen, austauschen und 
Leben teilen. 
 Nach Möglichkeit nutzt die Familie die 
Sommerferien für Besuche in der alten 
Heimat, aber sie lebt gerne hier in der neuen 
Heimat. Einen Wunsch äußert Frau Aliaj im 
Gespräch: Es wäre schön für sie, wenn ein-
mal Menschen aus Neuffen in ihre Heimat 
kämen und mit ihr ihre dortige Gemeinde 
kennenlernen würden.
        Rose Heimgärtner    n
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Der Zuspruch an der Wand: 

eine Einladung zu verweilen 

und aufzutanken.

Der Haussegen hängt gerade, in der ganz 

alltäglichen Umgebung einer Garage

Christophorus in 

einem Krankenzimmer

Getauft und konfirmiert – 

ein Halt im Leben.

Hausbesuch mit Gratulation 

und Psalm – auch mal bei 

101 Jahren.

Wohnen mit Blickbeziehung zur KircheIkone der Dreifaltigkeit 

inmitten der Familie

Eine Meditation 

am Kühlschrank –

Alltagsglauben.

Familienbilder, ein Kreuz, Sprüche – 

Gott schreibt Familiengeschichte.

In vielen Häusern in Neuffen ein täglicher 

Begleiter: Das Losungsbuch mit einem Bibelvers 

aus Altem und Neuem Testament für jeden Tag.

Gott wohnt auch in Wohnungen

Auch in Neuffen gibt es in vielen Wohnungen sakrale Gegenstände, 
Worte Gottes, Bücher und anderes mehr, das zu Gedanken an Gott 
im Alltag inspiriert. Hier eine Sammlung aus Fluren, Wohn- und 
Schlafzimmern in unserer Gemeinde – auch als Anregung, über die 
geistliche Gestaltung der eigenen Wohnung einmal nachzudenken.    n
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Auflagen des Landratsamtes gerecht zu 
werden, müssen mehr als EUR 70.000,-- 
in Brandschutzmaßnahmen investiert wer-
den. Dazu zählen vor allem rauchdichte 
Türen, die Herstellung zweiter Fluchtwege 
und die Einrichtung einer Brandmeldean-
lage. Das ist viel Geld, von dem man wenig 
sieht. Man spürt dagegen, dass die Türen 
nun alle automatisch zulaufen außer denen, 
die einen meldergesteuerten Mechanismus
haben. Dort gilt es jetzt zum Schließen eine 
Taste zu betätigen.

Ein paar Verschönerungen gibt es in diesem 
Zusammenhang aber doch: Die neuen 
Türen sehen gut aus. Und aus gegebenem 
Anlass wird der eine oder andere Bereich 
neu gestrichen. Zuletzt wurde vor allem der 
Kleine Saal aufgewertet. Noch in der Um-
setzung ist eine behindertenfreundlichere 
WC-Ausstattung.
 In Zusammenarbeit mit dem CVJM neh-
men wir die Baumaßnahmen zum Anlass 
für eine Verbesserung im Jugendbereich, 
indem die Jugendküche zum Jugendraum 

Das ist gut angelegtes Geld, aber 
wir müssen es vollends zusammen-
bringen. Danke allen, die mit einer 
Spende schon geholfen haben oder 
das gerne noch tun!    n

Die Bilder auf diesen Seiten zeigen 
erneuerte Teile des Gemeinde-
hauses und wie es belebt wird.

Unser Gemeindehaus im Oberen Graben 
wurde 1949-1951 mit vielen Eigenleis-
tungen erbaut. Seither ist es aus dem 
Gemeindeleben nicht wegzudenken. Im 
Lauf der Zeit sind die Treffpunkte zusätz-
lich zum Gottesdienst in der Kirche immer 
mehr geworden. 1972 wurde ein Anbau 
mit einem neuen Sitzungszimmer und 
Jugendbereich erstellt und dieser 1991 mit 
einem neuen Eingang und einer Küchen-
erweiterung noch einmal vergrößert. 
Zuletzt wurden 2004 Lagerräume hinter 
der Bühne angebaut.
 Heute gibt es im Gemeindehaus viele 
öffentliche Veranstaltungen, und jeden Tag 
treffen sich Gruppen und Kreise in den 
Räumen. Immer mal wieder kommt es vor, 
dass fünf Termine gleichzeitig stattfinden. 
Die Belegung wird mit Hilfe eines Online-
Terminkalenders organisiert. Verantwort-
lich ist seit 1993 unser Hausmeisterehe-
paar Martina und Thomas Schwarz, die mit 
ihrer Familie oben im Altbau wohnen.

Während die Martinskirche so etwas wie 
der öffentliche Raum der Kirchengemeinde 
ist, kann man  das Gemeindehaus als das 
«Wohnzimmer» der Gemeindefamilie 
bezeichnen. Junge und Alte treffen sich in 
geeigneten Räumen. Die Spielkreisgruppen 
für Mütter mit Kleinkindern haben einen 
eigenen Raum, es gibt Jugendräume, eine 
Kegelbahn, Sitzungszimmer und Säle. 
 Durch den großen Saal mit gut 100 
Quadratmetern erreicht das Gemeinde-
haus den Rang einer Versammlungsstätte.
Das hat zur Folge, dass uns derzeit Brand-
schutzvorschriften beschäftigen: Um

hin geöffnet wird . Die Jugendgruppen freuen sich 
schon darauf! Nicht zuletzt wurde das Gemeinde-
haus in diesem Jahr auch außen schöner, weil im 
Zusammenhang mit der Hagelschaden-Dach-
reparatur die Fassade am Altbau neu gestrichen 
werden konnte. Sie strahlt mit ihrem Bild vom 
«Guten Hirten» neu in die Stadt. Insgesamt werden 
wir für das Gemeindehaus zwischen EUR 100.000,-- 
und 150.000,-- ausgeben. 

Das Gemeindehaus richten und bewohnen
In den Sommerferien waren Jugendliche am Werk und haben frisch gestrichen 
und eingerichtet. Das ehemalige Diakonenbüro heißt vorläufig «Kellerzimmer». 
Es dient für kleine Gruppentreffen. Es ist gemütlich und nicht so„ «bespre-
chungsmäßig». Seit der «WG auf Zeit» treffen sich im Kellerzimmer regelmä-
ßig einige zur «Bibelstunde für junge Leute». Sie lesen selbständig in der Bibel 
und tauschen sich darüber aus. Diese Bibelstunde findet immer Sonntags-
abend um 19 Uhr statt (außer wenn in der Gemeinde sonst etwas los ist). 
Die Jugend ist herzlich dazu eingeladen. Kontakt: Eva Seibold (über Jugendbüro)

Z U M  T H E M A
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Baumaßnahmen im 
Gemeindehaus – 
Das Wohnzimmer der 
Gemeinde wird erneuert



Neuffen
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Äpfel auflesen: An einem Nachmittag 
machten sich vier WG-Bewohner bei herrli-
chem Herbstwetter auf den Weg zu einer 
Streuobstwiese in Neuffen, um für einen 
guten Zweck Äpfel zu ernten. Mit dem 
gesammelten Geld sollen dann Bibeln für die 
Jungscharkinder mitfinanziert werden. Nach 
fast zwei Stunden schütteln und Äpfel auf-
sammeln war unser Anhänger dann voll ... 
Bibellesen: Während unserer Zeit sollte das 
gemeinsame Lesen in Gottes Wort nicht feh-
len. So gab es das Angebot, dass man jeden 
Tag nach dem Abendessen zusammen 
Bibellesen konnte. Zusammen haben wir 
einen kurzen Abschnitt gelesen, uns über 
den Text ausgetauscht und miteinander 
gebetet.
Climb: «The Climb – Der Aufstieg» – so 
hieß der Film, der am Donnerstagabend 
beim großen WG-Kino geschaut wurde. 
Zwei Bergsteiger, der eine davon ist Christ, 
müssen es schaffen, gemeinsam einen Berg 
zu besteigen. Es geht um Vertrauen, Team-
work und Vergebung.

Danke: Wir wollen allen, die uns während 
dieser Woche im Gebet begleitet haben, 
danke sagen!

Ev. Gemeindehaus: Das war für die Woche 
vom 20.-25. September unser Zuhause. 
Dort haben wir unseren Alltag gemeinsam 
erlebt, gegessen und übernachtet.
Freunde: Es war schön, eine Woche mit 
den Freunden zusammenzuleben und neue 
Freundschaften zu schließen. 

Gedöns: Unwort der WG. 
Hausaufgaben: Natürlich mussten wir 
während der Woche weiterhin zur Schule 
gehen und trotzdem unsere Hausaufgaben 
erledigen. Doch auch die waren in einer 
Lerngemeinschaft schnell gemacht. 
Immer was los! Wenn so viele junge Men-
schen in einem Haus leben, dann ist immer 
etwas los und Spaß und Action kommen 
nicht zu kurz!

Jesus: Auch er war natürlich die ganze Zeit 
ein Bewohner der WG. Jesus war es, der uns 
die Woche über beschützt und begleitet hat.
Kochen: Abends haben immer ein paar 
Leute zusammen für alle gekocht. Es gab 
zum Beispiel Lasagne, Wraps, Nudeln oder 
Hamburger. Alles war natürlich liebevoll 
selbst zubereitet. Und so haben es sich alle 
anschließend schmecken lassen. 
Lieder singen: Egal ob beim Tagesabschluss 
oder am Nachmittag, immer wieder nahmen 
wir uns Zeit zum gemeinsamen Singen und 
Gott loben. 

Mitarbeiter: Fünf Mitarbeiter haben uns die 
Woche über begleitet und das Programm für 
uns gestaltet. Für ihren Einsatz wollen wir 
ihnen herzlich danken!
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Nachtruhe: Nach dem Tagesabschluss 
um 22 Uhr kehrte meist schnell Ruhe 
ein, denn alle waren müde nach dem 
langen Tag und froh, ins Bett gehen zu 
können.
Offenes Haus: Freunde waren immer 
willkommen und so hatten wir regelmä-
ßig Besuch.

Party: Am Ende der Woche durfte eine 
Party natürlich nicht fehlen. Unter dem 
Motto «Bad-Taste» und mit einem 
mega leckeren Essen haben wir die 
gemeinsame Zeit ausklingen lassen.
Quatschen: Wenn man mit so vielen 
Menschen unter einem Dach lebt, dann 
ist immer jemand da, mit dem man sich 
unterhalten und was unternehmen kann.
Richtig kennenlernen: Das konnten 
wir uns gleich am ersten Abend beim 
Speed-Dating. Bei dem Spiel sitzt man 
einem Gesprächspartner gegenüber und 
es werden Fragen vorgegeben wie «Was 
ist deine Schuhgröße?» oder «Welche 
Frage würdest du Gott stellen, wenn er 
dir jetzt gegenüber sitzen würde?». Da-
rüber tauscht man sich aus und nach 
zwei Minuten wechselt der Gesprächs-
partner.

Sonnenuntergangsspaziergang: Bei 
schönstem Wetter haben wir uns einmal 
abends auf den Weg in die Weinberge 
gemacht. Oben angekommen wurden 
wir mit einer tollen Aussicht und einem 
schönen Sonnenuntergang belohnt.
Tagesabschluss: Jeden Abend ging es 
in die Kirche zum Abendabschluss. So 
konnte man von dem ereignisreichen 
Tag etwas zur Ruhe kommen und ins 
Gespräch mit Gott kommen. Es wurden 
Lieder gesungen, gebetet und es gab 

von einem der Mitarbeiter einen Impuls zum 
Tagesbibelvers. Den haben wir beim Frühstück 
bekommen und der hat uns auch den Tag über 
begleitet. 
Überraschungsgast: Kilian Mohns, Singer- 
Songwriter, war Überraschungsgast auf 
unserer Abschluss-Party und hat für die 
musikalische Unterhaltung gesorgt.

Vierundzwanzig: Während der Woche haben 
24 Jugendliche im Jungscharraum, im Keller-
zimmer und in der Kegelstube geschlafen. 
Workshops: Dienstagabends gab es die Mög-
lichkeit, einen Workshop anzubieten oder bei 
einem der Angebote mitzumachen. Man konn-
te zum Beispiel Armbänder und Ketten basteln, 
sich eine Frisur machen lassen, Karten spielen 
oder slacklinen. 
XXL-Einkauf: Wenn für so viele Leute gekocht 
wird, dann muss man viel einkaufen. Der Ein-
kaufswagen im Supermarkt war schnell gefüllt, 
und doch musste jemand ein zweites Mal los, 
da etwas vergessen worden war. Wie gut, 
dass der Laden nicht weit weg war ... So fiel 
auch der Verkäuferin an der Kasse auf, dass 
etwas besonderes in Neuffen lief.
Yeah! Was für eine tolle Zeit, die wir miteinan-
der erlebt haben!
Zeit: Viel zu schnell war die Woche leider auch 
wieder vorbei und jeder zog mit samt seinem 
Gepäck wieder in sein eigenes Zuhause. Alles 
in allem war es eine erlebnisreiche Woche, die 
nächstes Jahr wiederholt werden sollte. 
              Dorothea Roth   n

Wohnen im Gemeindehaus – Die WG auf Zeit 2015 von A bis Z
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unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte, 
Alters- und Geschlechtsprofile. Viele treffen 
sich in ihren Wohnungen, drei im Gemeinde-
haus. Die meisten bearbeiten schwerpunkt-
mäßig biblische Themen. Über das biblische 
Gespräch hinaus singen viele Hauskreise, 
beten miteinander, pflegen Gemütlichkeit 
und essen zusammen oder unternehmen 
etwas gemeinsam.

Eine gewisse Ausnahme ist das Feierabend-
Team, das sich bewusst als Hauskreis ver-
steht, aber schwerpunktmäßig regelmäßige 
Aufgaben in der Gemeinde wahrnimmt, 
nämlich diverse Gottesdienste zu gestalten 
und seit 2012 jährlich zu «Stillen Tagen» 
einzuladen. Während der 2016 zum dritten 
Mal stattfindenden «Expedition» gibt es 
wieder die Möglichkeit, «Hauskreis auf Zeit» 
zum ersten Mal oder einmal mit anderen 
Leuten auszuprobieren. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass daraus auch bleibende 
Hauskreise entstehen. 

Dass Neuffen für alle Altersklassen und 
unterschiedliche Interessen eine ganze Rei-
he von Hauskreisen beheimatet, ist etwas 
besonderes. Und dass, auch wenn der eine 
oder andere Kreis sich auflöst, hier und da 
wieder neue entstehen.                      (ug)  n

Schon die ersten Christen haben sich «hier 
und dort in den Häusern» getroffen (Apg 
2,46; 5,42). So stehen wir in Neuffen in 
einer guten biblischen Tradition mit derzeit 
14 Hauskreisen. Der besondere Charakter 
der Hauskreise ist eine gewisse Intimsphä-
re, bei der der Einzelne gehört und gesehen 
wird. Auch ganz persönliche Dinge können 
da zur Sprache kommen, ohne dass man 
befürchten muss, gleich zum Stadtgespräch 
zu werden. Trotz dieser Vertraulichkeit ha-
ben alle Neuffener Hauskreise erklärt, offen 
für neue Mitglieder zu sein. Wenn Sie also 
Interesse haben, sich in solch einem kleinen 
Kreis über Ihren Glauben, Ihre Zweifel und 
Fragen auszutauschen, wenden Sie sich 
gerne an das Pfarramt.

Beim diesjährigen Hauskreistreffen im Ge-
meindehaus hat sich gezeigt, dass seit dem 
letzten Treffen 2013 erfreulicherweise drei 
neue Kreise entstanden sind, zwei davon im 
Jugendbereich. Pfr. Thomas Wingert, zustän-
dig für Hauskreisarbeit in unserer Landes- 
kirche und Referent des Abends hat ge-
staunt, wie viele Hauskreise sich bei uns 
noch wöchentlich treffen (einige treffen sich 
auch 14-täglich). Das sei heute im Ländle 
eher die Ausnahme, oft treffe man sich nur 
monatlich. Die Neuffener Hauskreise haben 

Hauskreise – Glauben leben in Wohnungen
Viele heutige Neuffener waren das auch!
 Ein besonderes Herz haben wir als 
Christen für christliche Schwestern und 
Brüder, die zu uns kommen. Wenn Christen 
kommen, sollen sie bei uns auch geistliche 
Aufnahme finden. Natürlich wollen wir auch 
alle andern mit der Liebe lieben, die Gott für 
jeden hat. Und wir begegnen ihnen mit dem 
Anliegen Gottes, dass allen Menschen gehol-
fen werde und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen (1.Tim.2,4).

Wir können für Stadt und Land viel bewirken, 
wenn jede und jeder einzelne sich vornimmt, 
den Frem-den offen, liebevoll und hilfsbereit 
zu begegnen. Darauf kann man sich mit 
einem inneren Gebet gut vorbereiten. 
Schauen sie die Menschen an, die sie treffen. 
Segnen Sie sie mit einem herzlichen «Grüß 
Gott!» Zeigen Sie Interesse und sprechen Sie 
mit ihnen, auch wenn es mit der Sprache 

nicht so klappt.  Ein warmes Lächeln bewirkt 
mehr als viele Worte! Wo immer ein Bürger 
einen Flüchtling persönlich kennt und umge-
kehrt, ist das ein Beitrag zum Frieden, der 
sich auswirkt in der Gesellschaft!    n

Während dieser Gemeindebrief entsteht, 
werden wohl auch in Neuffen erstmals 
Flüchtlinge zur Erstunterbringung ankom-
men. Nicht nur in den Nachrichten, auch in 
unserer Stadt bewegt die neue Flüchtlings-
bewegung die Menschen. Es ist beeindru-
ckend, wie viele sich auf Einladung der Stadt 
zusammengefunden haben, um ehrenamtli-
che Hilfe aufzubauen. Darunter sind etliche, 
die das bewusst als Christen und Mitglieder 
unserer Kirchengemeinde tun.

Als Kirche haben wir mit der Gruppe «ff – für 
Flüchtlinge» ein engagiertes Team für die 
inzwischen bewährte Einzelfallhilfe. Die 
Herausforderung für die Stadt ist eine ande-
re, die wir nicht als Kirche übernehmen kön-
nen, bei der wir uns aber beteiligen wollen. 
Deshalb: Machen Sie mit als Christinnen und 
Christen im Arbeitskreis der Stadt, stehen 
Sie im bügerlichen Gespräch für ein gutes 
Miteinander zwischen uns frü-
her oder später hierher Gekom-
menen und denen, die noch 
kommen! Unabhängig davon, 
wie wir in der großen Politik die 
Ursachen und Steuerung der 
Flüchtlingsbewegungen sehen, 
gilt es für gute christliche Nach-
barschaft einzustehen und den 
Menschen Raum zu geben, die 
bei uns sind.
 Voraussichtlich wird es auch 
im Gemeindehaus Treffpunkte 
geben für Flüchtlinge zur 
Begegnung mit den Einheimi-
schen. Wir unterstützen das als Kirchen-
gemeinde und möchten dazu helfen, dass 
Fremde gut aufgenommen werden. Gott 
sagt seinem Volk in der Bibel: «Liebt Fremde 
wie die Einheimischen, denn ihr seid selbst 
Fremdlinge gewesen» (5.Mo.10,19).

Fremde suchen Wohnung bei uns –
Flüchtlinge in Neuffen
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Bücherflohmarkt und Basar mit Haushaltsflohmarkt 

Die Kirchengemeinde spendet den Zehnten

Sortieren, Auf- und Abbau und Verkauf betei-
ligt und bewegten dabei mehr als 6 Tonnen 
Lesestoff und unzählige Kuchenstücke. 
Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetra-
gen haben! Ohne euch wäre dies alles nicht 
möglich.
Der Handarbeitskreis bereitet das ganze Jahr 
vor, was dann im Herbst beim Bücherfloh-
markt und zum Advent an einem Markt-
samstag angeboten wird. Im Gemeindehaus 
gibt es Weiteres laufend im Foyer. Wenden 
Sie sich bei Fragen an Peter Rebmann, erster 
Vorsitzender des VEJGN, unter info@vejgn.de 
oder Telefon 07025-1360310.    n

Gottesdienst und hat von der Arbeit berichtet
(www.cvjm-kohlberg.de). Vom Überschuss 
2015 geben wir schon jetzt je 1000 Euro 
wegen der Dringlichkeit an Werke, die Flücht-
lingen in Lagern des Nahen Ostens helfen: an
die Katastrophenhilfe der Diakonie und an ein 
Projekt von «Frontiers überwindet Grenzen».
 Im Libanon werden in Zusammenarbeit mit 
einer christlichen Gemeinde syrische 
Flüchtlingskinder in Zeltschulen 
unterrichtet und mit Essen 
versorgt. Das Regional-
büro von Frontiers ist
in Egenhausen bei 
Calw.          (rh)    n

Nun ist es mal wieder geschafft, und der 
Aufwand hat sich gelohnt! Vom Planungs-
team um Sabine Barz-Heldele samt VEJGN-
Vorstand gut vorbereitet, wurde die Bücher-
flut bei der Bücherannahme an den Freita-
gen 2. und 9. Oktober bewältigt. Der Verkauf 
fand dann im evang. Gemeindehaus in Neuf-
fen am Samstag, 10. Oktober, von 10-16
Uhr statt. Es gab nicht nur Bücher zum Kilo-
preis, sondern auch Flohmarktartikel aller 
Art und herbstliche Deko. Gemütlich reden 
konnte man bei Kaffee und Kuchen, dazu 
hatte man schöne Begegnungen und Ge-
spräche im Gemeindehaus. Das Ergebnis ist 
bei rund 2700 Euro für Bücher, Flohmarkt 
und Café konstant geblieben. Die Einnah-
men für Handarbeiten lagen bei 1000 Euro. 
Insgesamt mehr als 100 Helfer waren beim 

In der Mai-Sitzung hat sich der Kirchenge-
meinderat Gedanken gemacht, ob wir als 
Kirchengemeinde in einem gut situierten 
Land die Arbeit von Christen in anderen Tei-
len der Welt unterstützen sollen. Neben ak-
tuellen Notlagen spielten auch persönliche 
Kontakte zu Mitarbeitern von Projekten eine 
Rolle. Grundsätzlich wurde, ganz im bibli-
schen Sinne, beschlossen, dass wir als Ge-
meinde den Zehnten unseres Jahresüber-
schusses als Opfer für Mission und Entwick-
lung weitergeben möchten. Aus dem Jahres-
überschuss von 2014 gingen derweil 4710 
Euro über den direkten Kontakt im CVJM 
Kohlberg als Erdbebenhilfe nach Nepal für 
den Wiederaufbau und die Arbeit zweier Kin-
derheime, die von Christen geleitet werden.
Oliver Keppeler war im Sommer bei uns im

Das war die 
Kinderbibelwoche …

Apfel-Bibel-Aktion 
war erfolgreich!

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen 
Wiesenbesitzern bedanken, die uns diesen
Herbst erlaubt haben, ihre Mostäpfel auf-
zulesen. Dies haben wir als CVJM-Jugend-
arbeit rege genutzt – vielen Dank an dieser 
Stelle auch allen fleißigen Händen, die 
dabei waren! Der Erlös trägt mit dazu bei, 
unseren Jungschar-Kindern eine eigene 
Bibel zu schenken. Wir freuen uns sehr, 
dass wir diesem Ziel mit den rund 300€, 
        die wir  ersammelt haben, näher 
                    gekommen sind!    n

Kammermusik Neuffener Töne

sowie Stühle, Klavier und Notenständer für 
die vielerlei Ensembles um.
 Und so entstand über fast zwei Stunden 
ein bunter Reigen von Neuffener Tönen aus 
unterschiedlichen Epochen und in verschie-
densten Besetzungen. Schülerinnen und 
Schüler, Laien und Profis zwischen 11 und 
81 Jahren spiegelten anregend das vielfäl-
tige Neuffener Musikleben wider.
 Eine Pause mit Erfrischungen und Raum 
für Begegnungen leitete zum zweiten Teil 
des Abends über, der mit humoristischen 
Texten, teils mit Bezug zu Neuffen und mit 
viel Beifall ausklang. Der VEJGN bedankt sich 
für rund 500 Euro Spenden zugunsten der 
Jugendreferentenstelle.                       (rh)    n

Kurzweiliger kann ein Kammermusikabend 
wohl kaum sein: 35 jüngere und ältere 
Musikerinnen und Musiker gaben am 24. 
Oktober im Gemeindehaus ein Konzert. Be-
sonders daran war, dass die Künstlerinnen 
und Künstler alle aus Neuffen kommen oder 
hier regelmäßig gemeinsam proben. Sie 
brachten ihre Talente für einen guten Zweck 
ein, um gemeinsam mit dem Publikum die 
Arbeit des VEJGN zu unterstützen. VEJGN 
ist der Förderverein für die Jugendreferen-
tinnenstelle in unserer Gemeinde. 
 Der große Saal war gut gefüllt, als Kam-
merdiener Seibold die letzten Vorbereitun-
gen auf der Bühne traf. Umsichtig und char-
mant führte er durchs Programm, stellte 
die Musizierenden und ihre Musikstücke vor 

78 Kinder stürmten in den Herbstferien das
Gemeindehaus. Mit dem Thema «Klein, aber 
wichtig » ging es um die Geschichte von Sa-
muel. Er war zwar klein, aber Gott hat ihn 
beachtet und ihn später zu einer wichtigen 
Aufgabe berufen. In einem Bibeltheater lern-
ten die Kinder, was eine Stiftshütte ist und 
bastelten in Kleingruppen die Inneneinrich-
tung nach. Außerdem gab es jede Menge 
Lieder mit Ohrwurm-Qualität, ein Stadtspiel
und einen Abschlussgottesdienst. Uns Mit-
arbeitern hat die Woche mit den Kindern 
sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns 
schon auf die Kibiwo 2016!    n



Gottesdienste (GD) in der Weihnachtszeit
Do.  24. Dez. Heiligabend
   16:00  Familien-GD mit Weihnachtsspiel, 
    gestaltet vom Feierabendteam
   17:30  Haupt-GD mit Posaunenchor
   22:30 Lichtnacht – gestaltet von jungen Leuten 
    für die ganze Gemeinde
Fr.  25. Dez. 1. Weihnachtstag 
   10:00  Christfest-GD mit Singteam (Vikar Roos)
Sa.  26. Dez. 2. Weihnachtstag 
   10:00 Kinderkirch-Weihnacht mit Krippenspiel 
    im Gemeindehaus – jung und alt ist herzlich eingeladen!
So.  27.12.  10:00 Haupt-GD (Pfr. Moskaliuk)
Do.  31.12.  Silvester
   17:00 Dank-GD mit dem Flötenkreis und Abendmahl 
    (Pfr. Seibold)
Fr.  1.1.  Neujahr
   17:00 Gemeinsamer GD im Distrikt Neuffener Tal 
    in Tischardt
So.  3.1.  10:00 Sonntags-GD (Pfr. Seibold)
Mi.  6.1.  10:00 Familiengottesdienst mit weihnachtlichen 
    Instrumenten (Pfr. Seibold)
Wer ein Instrument hat, kann es mitbringen und ab 9:30 kommen (Noten)!
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Kommende Höhepunkte im Jahreskalender
2015
Sa.  28.11.  19:00 Konzert des Waiblinger Vokalensembles Martinskirche
Sa.  12.12.  14:00 Adventssingen in den Häusern Häuser in Neuffen
Fr.  18.12.   9:00 Frauenfrühstück  Gemeindehaus
Sa.  19.12.  19:30         Weihnachtsfeier Gemeindehaus
Mi.  23.12.   Christmas-Rock Stadthalle

2016
Fr. 1.1. 17:00 Neujahrsgottesdienst im Täle Tischardt
Sa.  9.1.             Christbaumsammlung
So. 10.1. 10:00 Gottesdienst und anschl. Mitarbeiterempfang Martinskirche
Fr.  15.1.  20:00 Expedition zum Anfang: Impulsvortrag zu Jesus Gemeindehaus
Di.  19.1.  19:30 Erwachsenenbildung: Kann Mode Sünde sein? kath. Gemeindehaus
Fr.   22.-24.1.            Jugendwochenende Owener Hütte  Owener Hütte
Fr.  22.1.  20:00 Intermezzo-Frauenarbeit: Winterabend -  Gemeindehaus
    mein Lieblingsbuch 
Sa. 6.2.            Fußballturnier Sporthalle
Di.  16.2.  19:30 Bestattungskultur im Wandel Gemeindehaus
Fr.   4.3.   Weltgebetstag der Frauen Martinskirche 
Sa. 19.3.            Mitgliederversammlung
Sa.  9.4.   Erwachsenen-Kleider-Basar Gemeindehaus
Fr.  15.4.   9:00 Frauenfrühstück Gemeindehaus
Sa.  16.4.            Altpapiersammlung
So.  17.4.  10:00 Festgottesdienst zur Konfirmation I Martinskirche
Di.  19.4.  20:00 Evangelisch im Täle: Vortragsabend mit  Gemeindehaus
    Günther Schaible
 So.  24.4.  10:00 Festgottesdienst zur Konfirmation II Martinskirche
Do. 5.5. 10:00 Himmelfahrt: Abendmahl der Konfirmierten Martinskirche
Do. 9.6.  20:00 Erwachsenenbildung: Judentum, Christentum  Gemeindehaus
    und Islam  - Wie finden wir eine Brücke zueinander?

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 6.3. | 10.4. | 5.6. | 24.7. | 16.10.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 28.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. | 17.7. | 21.8. | 18.9. | 16.10.

VEJGN: Nudla mit Soß‘ – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 6.12. | 24.1.

gibt es dazu ein Buch von Klaus Douglass 
und Fabian Vogt. Teilnehmen am Kurs kann 
man individuell, indem man für sich allein, 
aber gleichzeitig mit anderen, jeden Tag ein 
Stück liest. Wer möchte, kann darüber hin-
aus eine Gesprächsgruppe besuchen, in der 
über das Gelesene wöchentlich gemeinsam 
sich ausgetauscht wird und wo alle Fragen 
ihren Platz haben. Für die ganze Gemeinde 
gibt es dann noch eine an die Themen ange-
passte öffentliche Gottesdienstreihe.
 Projektzeitraum ist von Sonntag, 24. Ja-
nuar, bis Sonntag, 13. März, mit einer Pause 
in den Faschingsferien. Vorab wird es einen 
Impulsvortrag geben mit Dozent Pfr. Jürgen 
Schwarz aus Unterweissach: am Freitag, 
15. Januar, um 20 Uhr im Gemeindehaus. 
Zur Information und Anmeldung erscheint 
bis Weihnachten ein Faltblatt.    n

Begeben Sie sich auf eine Expedition auf den
Spuren Jesu! Im Frühjahr 2016 werden wieder
viele dabei sein, wenn es in 40 Abschnitten 
durch die Bibel geht. Dieses Mal erkunden wir 
die wichtigste Geschichte für die Christen-
heit: Das Markusevangelium erzählt vom 
Kommen des Sohnes Gottes und von seinem 
Leiden und Sterben. 
 Dieses Projekt ist ein theologischer Grund-
kurs zum Leben und zur Botschaft Jesu – 
interessant für alle, die meinen, Jesus schon 
zu kennen, oder die sich bei der Gelegenheit 
einmal mit ihm beschäftigen möchten. Wie 
bei der «Expedition zum ICH» vor zwei Jahren 

«Expedition zum Anfang» 2016



Zur Ruhe kommen  I  Kraft schöpfen  I  Gottes Gegenwart empfangen

T A G E  D E R  S T I L L E    
11.-12. März 2016  ·  in Heiligkreuztal · mit dem Feierabend-Team 

Aufbr‰ch‰nBi
ld

(e
r):

  G
ut

ek
un

st
 | R

ie
ck

er

G E B U R T S T A G E  |  K A S U A L I E N

 
Wir gratulieren 
ganz herzlich 
zum Geburtstag

Bi
ld

(e
r):

 B
ild

-C
D 

vo
n 

ph
ot

od
isc



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 , Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Astrid Klaußner, Tel. 7904
n Erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794
n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntag 

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
derzeit wegen Elternzeit nicht im Dienst 
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 Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-
denen Häusern, 14 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  
liche 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 «Senfkörner»
Dienstag, 17-18:30 Uhr
Für alle Kinder der 2. bis 4. Klasse
n Bubenjungschar «Schokoholiker»
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
Für Jugendliche ab 14 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)
n Bibelstunde für junge Leute
Sonntag, 19 Uhr
Für alle, die im Glauben wachsen wollen.

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, 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
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