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Taufe
Früher und heute

Konfirmandenjahr

Aktuelle Berichte

Gott spricht: 
«Ich will 
dem Durstigen geben 
von der Quelle 
des lebendigen 
Wassers umsonst»

Der Dürrenbach 
am Bauerloch hat 
mal viel Wasser, 
mal fast keines.

Gott spricht in der 
Offenbarung 
von einer Quelle, 
die nie versiegt. 
Mit dieser Quelle 
werden Menschen 
durch die Taufe
verbunden



bewussten Bekenntnis zu Gott geworden als 
ein notwendiges und übliches Ritual. 
Deshalb gibt es Eltern, die ihre Kinder nicht 
taufen lassen, damit diese die Taufe als 
Erwachsene bewusst nachholen können.

In diesem Gemeindebrief wollen wir verschie-
dene Tauf- und Konfirmationserlebnisse 
erzählen, aber auch auf das Wesen der Taufe 
eingehen. Was bedeutet die Taufe für jeden 
Getauften?

Weitere Themen sind die Tälesklausur der 
Kirchengemeinderäte, die immer wieder 
stattfindende Dancetime sowie die weitere 
Festanstellung unserer Jugendreferentin 
Franziska Goller. Hier benötigen wir Ihre Un-
terstützung, um die Jugendarbeit weiter auf 
einem hohen Niveau durchführen zu können.

Und nun hoffe ich, dass Sie so viel Spaß 
beim Lesen haben wie wir beim Schreiben.

Jürgen Hoffmann 

Liebe Leserinnen und Leser,

die wenigsten Mitglieder in unserer Ge-
meinde können sich an ihre Taufe erinnern. 
Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt im 
Leben eines Menschen. Die Taufe ist eines 
der Sakramente in der evangelischen Kirche. 
Man wird als Mitglied in die Gemeinde auf-
genommen. Das hat in unserer Kirche eine 
sehr lange Tradition, bereits Jesus ließ sich 
von Johannes taufen (z.B. Matth 3). 

Wasser wird aber auch schon im alten 
Testament für religiöse Aufgaben verwen-
det. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von 
Naaman, er war aussätzig und musste auf 
Befehl des Propheten Elischa sieben Mal 
im Jordan untertauchen, um seine Reinheit 
wieder zu erhalten (2. Kön. 5).
   
Die Taufe hat im Leben der Menschen einen 
Wandel erfahren: Früher glaubte man, dass 
jedes Kind getauft werden muss, weshalb 
in manchen Fällen der Pfarrer zu einer 
Nottaufe gerufen wurde. Heute ist die Taufe 
und auch die Konfirmation mehr zu einem 
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Tauf-Nachdenk-Schritte

Wo soll man beim Thema Taufe anfangen, 
wo aufhören? Wenn Sie vor so und so
vielen Jahren getauft und konfirmiert 
wurden, dann haben Sie wahrscheinlich 
überhaupt keine Fragen, sondern leben 
ganz selbstverständlich damit, vielleicht
damit vergleichbar, dass Sie schon zehn 
oder mehr Jahre verheiratet sind, und Ihre 
Ehe läuft gut. Aber täte es nicht gut, zumin-
dest gelegentlich sich mit Ihrem Ehepartner 
über Ihre gemeinsame Ehe auszutauschen? 
So vielleicht auch die Taufe betreffend. 
Ich möchte Sie deshalb zu den folgenden 
zwei Tauf-Nachdenk-Schritten einladen. 

Der Blick auf dieses etwas sperrige Bild aus 
der Ostkirche sei das Erste: Jesus steht im 
Jordan und wird von Johannes dem Täufer 
getauft. So wird es in Matth 3,13-17 erzählt. 
Am Ufer rechts stehen drei Engelwesen. Alle 
fünf haben einen Heiligenschein. Ich glaube, 
der Ikonenmaler wollte damit sagen, die 
Taufe ist etwas Heiliges, etwas Göttliches. 
«Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe», sprach die gött-
liche Stimme. Am Ende des Matthäusevan-
geliums (28,16-20) wird der Auferstandene 
seine Nachfolger in alle Welt aussenden, 
damit sie von ihm erzählen und taufen.

Das Zweite möchte ich mit dem Lied «Ich bin 
getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn 
und Heiliger Geist» sagen. Es steht unter 
Nummer 200 im Gesangbuch. In der vierten

Strophe heißt es: «Mein treuer Gott, auf 
deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste 
stehn ...». Demnach setzt Gott nicht 
nur den Anfang, sondern hält trotz 
allem am Bund mit uns Menschen fest. 
Darauf können wir uns berufen. 
Als Martin Luther einmal sehr ins Zwei-
feln geraten und angefochten war, da 
schrieb er genau diese Worte auf sein 
Schreibpult: «Ich bin getauft!» Will hei-
ßen: Was auch immer mich bedrängt oder 
anficht, ich gehöre zu Gott. Gott lässt mich 
nicht sausen. Er hält an mir fest, ich also 
auch an IHM.

Pfr. i. R. Dr. Gerhard MaierBi
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Mitglied der Kirche wird man zuerst durch 
die Taufe. Im Umkehrschluss bedeutet das: 
Alle Mitglieder der Kirche sind getauft. Weil 
dieser Gemeindebrief gezielt für die Mit-
glieder der Kirchengemeinde gemacht ist, 
heißt das: Die Leserinnen und Leser sind 
Menschen, die getauft sind. Beim Schreiben 
dieses Artikels zur Taufe gehe ich davon aus: 
Du bist getauft.

Was macht das mit dir? Ist das schön? Ist 
das gut? Ist das wichtig? Ich wünsche mir, 
dass du dir beim Lesen Gedanken machen 
kannst und auf solche Fragen nachher eine 
Antwort hast und dass sie dich beglückt.

Du bist getauft! Ganz sicher ist damit, dass 
es einen Moment in deinem Leben gab, da 
wurdest du getragen oder standst selber an 
einem Wasser. Eine beauftragte Person der 
Kirche hat dich mit deinem Namen ange-
sprochen und gesagt: «Ich taufe dich auf den 
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.» Bei jeder Nennung 
der drei göttlichen Personen wurde Wasser 
über dich gegeben. Gottes Ja zu dir wurde 
damit über dir ausgesprochen.

T H E M A

Was ist dabei geschehen? Du bist in den 
Namen Gottes hinein getauft worden. Das 
ist die Grundbedeutung des Satzes bei der 
Taufe. Die Kirche geht davon aus, dass das 
Worte von Gott selbst sind, die bewirken, 
was sie sagen, denn Jesus hat den Auftrag 
zur Taufe mit diesen Worten gegeben: «Ge-
het hin und machet zu Jüngern alle Völker, 
taufet sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes» 
(Matthäus 28,19). Wer «in den Namen Got-
tes hinein» getauft wird, gehört zu denen, 
die den Namen Jesu Christi tragen, er wird 
Christ. Das geschieht bei uns öffentlich und 
wird in die Kirchenbücher eingetragen. Eine 
Taufe ist gültig, wenn sie auf den Namen des 
dreieinigen Gottes mit Wasser erfolgte. Das 
erkennen die meisten Kirchen bei uns an, 
auch über Konfessionsgrenzen hinweg. So 
weit die äußerliche Seite.

Nun ist die Frage: Was nützt dir deine Taufe? 
Die Antwort hängt mit dem Glauben zu-
sammen. Die Taufe gehört zum christlichen 
Glauben. In der Bibel wird sie unter anderem 
verstanden wie ein Siegel des Glaubens: Wer 
getauft ist, hat sozusagen Brief und Siegel 
über seinen Glauben. Die Stärke der Taufe 
ist, dass sie einen äußerlichen Halt bietet 
für den inneren Glauben, der unsichtbar und 
nicht immer gleich stark ist. Martin Luther 
hat einmal einen Vergleich gemacht: Wenn 
dein Glaube nur so stark ist, dass du dich an 
deiner Taufe festhältst wie ein Ertrinkender 
sich an einem rettenden Schwimmkörper 
festhält, dann gehst du nicht unter.

Deine Taufe bleibt gültig unabhängig davon, 
ob du noch in der Gemeinde bist, die dich 
getauft hat, oder ob du woanders bist. 
Sogar wenn du aus der Kirche austrittst, 
bleibt deine Taufe gültig. Denn was Gott 
tut, kann keine Formalität ungültig machen. 
Allerdings zwingt dich deine Taufe nicht, zu 

glauben. Und wenn du selbst deine Taufe 
ablehnst oder sie ignorierst, dann wird sie dir 
nicht nützen. Um den Vergleich von Martin 
Luther zu nehmen: Wenn du den rettenden 
Schwimmkörper ignorierst, dann kann er dir 
auch nicht helfen.

Lass uns immer tiefer einsteigen in die 
Bedeutung deiner Taufe! Was wirkt das Ja 
Gottes über deinem Leben? Was wirkt das 
gegenseitige Ja im Glauben? Was ist daran 
Rettung? Die christliche Überzeugung ist, 
dass die Verbundenheit mit Jesus rettet aus 
dem Tod. Jesus Christus ist der Sieger über 
die Vergänglichkeit. Wenn du zu Gott gehörst, 
hast du Teil an dem Leben, dem der Tod 
nichts mehr anhaben kann. Gott ist ja ewig 
und Jesus hat durch Kreuz und Auferstehung 
den Tod besiegt. Wer dagegen ohne Gott lebt, 
ist der Vergänglichkeit ausgeliefert und zum 
Tod ohne Hoffnung verdammt. 

Der Apostel Paulus hat uns überliefert, wie 
schon die ersten Christen das verstanden 
haben, dass die Gläubigen durch die Taufe 
mit Tod und Auferstehung Christi verbunden 
werden. Was zur Gemeinschaft mit Gott 
nicht passt, soll in der Taufe untergehen. Das 
ist Befreiung von allem, was vom Leben mit 
Gott abhält. 
Und dann geschieht durch das Wasser 
hindurch Reinigung und Rettung. Paulus 
schreibt: «So sind wir mit Christus begra-
ben durch die Taufe, damit wir in einem 
neuen Leben sind, wie Christus aufer-
weckt ist von den Toten» (Römer 6,4). In 
einem anderen Bibelwort heißt es, dass Gott 
durch das «Bad der Wiedergeburt» selig 
macht (Titus 3,5). Du darfst glauben: Durch 
deine Taufe bist du in einem neuen, im ewi-
gen Leben. Das kann dir auch der Tod nicht 
nehmen.
Du merkst vielleicht: Nichts von dem allem 
kannst du mit Geld bezahlen oder dir durch 

Leistung verdienen. Das ewige Leben, das 
dem Glauben verheißen ist, ist ein Geschenk. 
Kinder sind Vorbilder, wenn es darum geht, 
Geschenke anzunehmen. Sie denken nicht 
an Bezahlung. Deshalb bezeichnet Jesus die 
Kinder als Vorbilder für die, die zum Reich 
Gottes gehören wollen (Markus 10,15). Wie 
geht es dir mit deiner Taufe? Empfindest du 
sie als ein Geschenk für dich?

Wann bist du getauft worden? Alle, die die 
Taufe im Vertrauen auf Gott als Geschenk 
und Gnade willig empfangen, können ge-
tauft werden – unabhängig vom Alter. Für 
die evangelische Kirche gibt es beide Wege: 
Christ werden durch die Familie und später 
eine eigene Position dazu einnehmen. Oder 
mit der Taufe warten, bis ein Mensch sich 
selbst dafür entscheidet. 

So oder so: Entscheidend ist es, dass du die 
Beziehung zu Gott lebst, für die deine Taufe 
steht. Du kannst sie immer wieder erneuern 
und dein Ja zum ein für alle Mal gültigen 
Ja Gottes sagen. Mir geht es so, dass mich 
das glücklich macht, dass ich sagen kann: 
«Danke, Gott, Vater, für meine Taufe, und 
dass ich dadurch mit dir, Herr Jesus, richtig 
fest verbunden bin, und ich mit dem Heiligen 
Geist rechnen darf!»
        Gunther Seibold    nBi
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Du bist getauft
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P O R T R Ä T S

alle Kinder. Er hat dich auch lieb.» – «Darf 
ich dann auch in den Religionsunterricht? 
Ich bin ja sogar getauft und hab auch einen 
Taufspruch!!» Und ich sagte ihn ohne zu 
stocken auf. «Gut», sagte er, «ich werde mit 
deinem Vater reden.»
 
Nach der Schule ging der Lehrer mit mir 
heim – und seiner Freundlichkeit gelang es, 
meinen Vater umzustimmen. Ich war über-
glücklich und spüre bis heute das Gefühl der 
Dankbarkeit für diesen alten Mann, der mir 
damals wie ein Engel erschienen ist. «Wer 
unter dem Schirm des Höchsten steht 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt …», ... der bleibt deshalb nicht ver-
schont. Der 2. Weltkrieg begann, mein Vater 
wurde eingezogen; die Bombenangriffe 
nahmen zu, und wir wurden in die Haslach-
mühle bei Wilhelmsdorf in Oberschwaben 
evakuiert.

Meine Kindheit war geprägt von vielen 
Gefahren – und Bewahrungen. In ihnen 
erfuhr ich, was mir in meinem Taufspruch 
zugesprochen worden war: Gottes Schutz 
und Schirm. Ich spürte schon als Kind: Da ist 
ein Auge, das mich sieht, ein Ohr, das mich 
hört, einer, der mich kennt und der es gut 
mit mir meint.
Darum kann und will ich mit meinem Tauf-
spruch bekennen: «Herr, meine Zuversicht 
und meine Burg, mein Gott, auf den ich 
hoffe.»
          Eva Schittenhelm    n

Am 19. Mai 1934 wurde ich als erstes 
Kind meiner Eltern in Essen geboren – 
und getauft! Da ich bei meiner Geburt ein 
schwaches Kind war, willigte meine Mutter 
in die Nottaufe ein. Für mich bedeutete 
die Tatsache, dass ich getauft war, dass 
ich unter einem besonderen Schutz 
stand. Dazu trug auch mein Taufspruch 
bei, den ich schon bald auswendig kannte:
«Wer unter dem Schirm des Höchsten 
steht und unter dem Schatten des All-
mächtigen bleibt, der spricht zu dem 
Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe!» (Ps. 91, 1.2)

Als das Foto gemacht wurde, war ich fast 
6 Jahre alt und in der ersten Klasse. Unser 
Lehrer, Herr Schneider, war ein freundlicher 
älterer Herr, bei dem das Lernen Freude 
machte. Mein einziger Kummer war, dass 
ich nicht am Religionsunterricht teilnehmen 
durfte. Mein Vater, ein kritischer Kopf, hatte 
sich aus einem mir unbekannten Grund mit 
der Kirchenleitung überworfen. So ent-
schied er kurzerhand: «Da gehst du nicht 
hin!»

Wir hatten das große deutsche E gelernt, 
und ich war stolz, dass mein Name Eva 
an der Tafel stand. Als die Stunde um war, 
fasste ich mir ein Herz und fragte den Leh-
rer, ob ich nicht ein einziges Mal am Religi-
onsunterricht teilnehmen dürfte. Er besann 
sich kurz und sagte dann: «Ja, wenn du dich 
in die hintere Reihe setzt und still bist.»
Ich war glücklich. Alles, was ich hörte, war 
wunderbar. Als er die Geschichte erzählte, 
wie Jesus die Kinder segnet und in den 
Arm nimmt, hielt es mich nicht länger in 
meiner Rolle als Gasthörerin. Ich streckte 
den Finger hoch. «Ja, Eva, was ist?», «Herr 
Schneider, hat Jesus mich denn auch lieb?» 
Der Lehrer lächelte. Ich seh noch heute sein 
gütiges Gesicht vor mir. «Ja, sicher, er liebt 

Ich heiße Olga Ebinger und lebe seit 2002 in 
Neuffen. An meine Taufe kann ich mich noch
gut erinnern, denn zu diesem Zeitpunkt
war ich bereits 21 Jahre alt. Ich glaubte 
zwar schon immer an Gott, aber die Ent-
scheidung für Jesus Christus, die Taufe und 
gleichzeitig die Konfirmation traf ich doch 
relativ spät. Die Taufe mit Wasser war für 
mich ein Schritt, die sichtbare wie auch die 
unsichtbare Welt anzunehmen.

In meinem Elternhaus in der Ukraine wuchs 
ich mit Geschichten auf, die meine Familie 
mit der Kirche erlebt hatte. Zum Beispiel hat 
meine Uroma bei einem Pfarrer gearbeitet 
und dabei sehr schlechte Erfahrungen 
gemacht. Der Pfarrer missbrauchte die Kirche
und bereicherte sich. Was in der Kirche
gepredigt wurde, wurde in der Familie des 
Pfarrers nicht ernst genommen. Dies kriegte 
meine Uroma am eigenen Leibe mit. Als sie 
den Pfarrer darauf ansprach, kam als 
Antwort: «Weil wir es dürfen und ihr nicht.» 
Daraufhin beschloss sie, dass sie die Kirche 
nicht brauchte, um an Gott zu glauben.
 
So wurden wir so aufgezogen, dass man die 
Kirche nicht braucht, die sich bloß bereichert. 
Der Glaube an Gott wurde uns trotzdem 
weitervermittelt, es wurde auch zu Mahl-
zeiten gebetet. Die Kirche haben wir aber nie 
besucht. Wir wuchsen in der Zeit des Sozia-
lismus auf, wo Kirche und Glaube praktisch 
nicht existierten.

Meine Eltern erzählten mir, dass sie sich 
nicht öffentlich zu Gott bekennen durften, 
da man dann in der Schule und im Berufs-
leben Schwierigkeiten bekam. Deshalb 
beschlossen sie, uns nicht taufen zu lassen. 
Es wurde daheim nicht viel über Kirche oder 
den Glauben gesprochen. Doch auch meine 
Oma hatte einen kleinen Altar in ihrem 
Zimmer und vermittelte uns den Glauben.
 
Mit 10 Jahren kam ich nach Deutschland. 
Kinder aus der Nachbarschaft nahmen mich 
mit zum Kindergottesdienst und in Bibel-
stunden. Wir haben positive Erfahrungen 
gesammelt, der Pfarrer und die Kirchen-
gemeinde kümmerten sich um uns. Das war 
genau gegenläufig zu dem, was wir früher 
immer erzählt bekommen haben. Später 
zogen wir nach Mönchengladbach und 
machten auch dort positive Erfahrungen mit 
der Kirche. Wir übernahmen sogar selbst 
viele organisatorische Aufgaben in der 
Kirche, von Kinderstunden über Auftritte 
und Reisen bis zu Benefizkonzerten für 
kranke Kinder. Wir waren ein Teil der 
Gemeinde und fühlten uns gut aufgehoben. 
Meine Eltern ließen sich nach 25 Jahren 
standesamtlicher Ehe nun ebenfalls in der 
Kirche trauen.

So entschieden sich auch mein Bruder 
(damals 23 Jahre), meine Cousine (19 Jahre) 
und ich, uns taufen zu lassen und uns zu 
Kirche und Gott öffentlich zu bekennen. Es 
war eine schöne Taufe, auch dank unserem 
Pfarrer Mathias. Denn er begleitete uns 
bereits seit 9 Jahren, kannte unsere Stärken 
und Schwächen und konnte dadurch den 
Gottesdienst sehr persönlich und familiär 
gestalten. Ich bin froh, den Entschluss zur 
Taufe damals gefasst zu haben.

            Olga Ebinger    n

Ich wurde klein getauft

Groß getauft
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ein besonderer Höhepunkt ist das Konfi-
Camp vom Bezirksjugendwerk am Beginn 
des Konfijahres im Juli. Dann kommen bis 
zu 300 Jugendliche zum Lager in Rötenbach 
bei Geislingen zusammen. Zum Neuffener 
Konfi-Wochenende geht es dann im Frühjahr 
nach Erkenbrechtsweiler. An dieser Stelle ein 
herzliches Danke an das Bezirksjugendwerk 
für die Organisation des Konfi-Camps und 
ein herzliches Danke allen CVJM-Jugendmit-
arbeitern, die die Höhepunkte mitgestalten! 
Sie werden koordiniert von Jugendreferentin 
Franziska Goller, die persönlich dafür sorgt, 
dass die Konfis schon während der Konfir-
mandenzeit Kontakt mit der Jugendarbeit 
bekommen.

Die landeskirchliche Konfirmandenordnung 
sieht vor, dass 80 Unterrichtseinheiten zum 
Konfirmandenjahr gehören. Die grundlegen-
den Glaubensthemen sprechen wir dabei an 
und gestalten sie kreativ: Wer ist Gott? Wer 
ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie ist 
das mit Glauben, Bekennen und Beten? Was 
sollte man wissen über die Bibel, die Kirche, 
den Gottesdienst? Wie können die 10 Ge-
bote angewendet werden? Diese und einige 
andere Themen vertiefen wir meistens in 
Kleingruppen. Das ermöglicht die besondere 
Stärke des Neuffener Konfirmandenjahres: 
Der Pfarrer ist nicht allein mit den Konfis. Es 
ist immer ein Team dabei, vor allem Diana 
Weingärtner und Dagmar Klüberspies. Zur-
zeit haben wir außerdem einen jugendlichen 
Vikar. So sind die Nachmittage abwechs-
lungsreich und unterhaltsam und meistens 
schneller vorbei als gedacht.

Am Anfang eines Nachmittags findet die 
Andacht statt. Jeweils zwei Konfis bereiten 
sie selbständig vor. Ansonsten nehmen
sie am geistlichen Leben der Gemeinde teil. 
Der Besuch von mindestens 20 Gottesdiens-
ten ist Pflicht und wird dokumentiert. 

Immer im April wird es spannend: Was für 
Jugendliche werden dieses Mal mit ihren 
Eltern da sein zum ersten Informationsabend 
zum Konfi-Jahr? Jedes Jahr gibt es eine neue 
Gruppe mit individuellen und sehr individu-
ellen jungen Leuten, die an der Schwelle von 
der Kindheit zur Jugend stehen. Wenn sie 
dann bei der Konfirmation in ihren Kleidern 
und Anzügen stecken, dann kann man sehen, 
wie viel in einem Jahr passieren kann!

Bunt ist das Konfi-Jahr. «Konfirmanden-
arbeit» ist heute wesentlich mehr als nur 
Unterricht. Zwar gibt es nach wie vor die 
klassische Doppelstunde am Mittwochnach-
mittag, zudem bereichern etliche Höhepunk-
te den Jahreskalender. Gemeinsam mit der 
Jugendarbeit gibt es jeweils drei Meetings an 
Samstagen und ein Konfi-Wochenende. Und 

Konfi – Taufunterricht als Erlebnis

Wir streben an, dass Konfis aktiv dabei sind, 
und Gemeindeglieder staunen öfter, wie 
unbefangen Jugendliche heute am Mikrofon 
sind. Darüber hinaus ermuntern wir dazu, 
besonders Jugendgottesdienste zu besuchen 
und Gottesdienste in anderen Gemeinden 
und Konfessionen kennenzulernen. Es ist 
schön, dass das Bezirksjugendwerk etwa 
monatlich einen 3zehn16-Gottesdienst 
extra für Konfis organisiert, durch den sie 
verschiedene Gemeinden besuchen.

Eine besondere Gelegenheit, direkt mit an-
deren Menschen in der Gemeinde in Kontakt 
zu kommen, bietet das Konfi-Praktikum im 
Herbst. Die Konfis gehen in eine Gruppe oder 
an einen Arbeitsplatz, wo Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Kirchengemeinde aktiv 
sind, nehmen daran teil oder helfen mit. 
Dazu machen sie noch ein kleines Interview 
mit den Mitarbeitern. Die Eindrücke werden 
in einem Album zusammengetragen, das 
dann in der Kirche ausliegt. Umgekehrt soll 
die Gemeinde auf die Konfis zugehen, sie bei 
den verschiedenen Gelegenheiten aufneh-
men und begleiten, auch im Gebet. Als Hilfe 
dazu hängt ein Plakat in der Kirche, auf dem 

alle Konfis mit Namen vorgestellt sind. Der 
Konfirmationstag ist das Fest, auf das das 
Konfi-Jahr zuläuft. Der Gottesdienst ist
eine Mischung aus traditionellen Teilen und
von den Konfirmanden mitgestalteten krea-
tiven Elementen. Das macht deutlich: Die 
Konfirmation hat dieselbe Bedeutung wie 
seit Jahrhunderten: dass junge Menschen 
zu ihrer Taufe ihr eigenes Ja öffentlich 
sprechen. Die auswendig gelernten traditio-
nellen Texte werden in der Gruppe gespro-
chen. Zentrales Element ist die persönliche 
Segnung. Vielfältige Musik und eine bunte 
Dekoration machen deutlich, dass das alles 
Anlass für ein Fest ist. In Neuffen haben wir
wegen der Zahl der Konfirmanden zwei 
Konfirmationssonntage. Darum feiern wir
das Abendmahl der Neukonfirmierten an 
beiden Sonntagen am Himmelfahrtstag 
gemeinsam und machen ein gemeinsames 
Gruppenbild vom ganzen Jahrgang.

Jetzt sind die Konfis reif für die nächste Stu-
fe: Die CVJM-Jugendarbeit lädt ein zu «fff – 
Fit for future». Und mit den neuen Konfis 
fängt alles wieder von vorne an …
        Das Konfi-Team    n

Z U M  T H E M A



Unsere Konfirmation war 
am 14. März 1948 mit 
Stadtpfarrer Hezel. Der 
Spruch, den ich aufsagen 
musste, hat mich durch 
mein ganzes Leben beglei-
tet: «Liebt eure Feinde; 
tut wohl denen, die euch 
hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für 
die, die euch beleidigen.» 
(Luk.6,27)

Die Zeit in den Nachkriegsjahren war arm. 
Für Lebensmittel und Kleidung brauchte 
man Bezugsscheine. Viele trugen die Konfir-
mationskleidung von älteren Geschwistern, 
Vettern und Basen; man verstand, aus 
Altem Neues zu machen. In Familie und 
Freundeskreis hielt man zusammen. 

Durch die zusätzlichen Lebensmittelmarken, 
die meine Mutter von ihren Schwägerinnen 
bekam, konnten wir Fleisch kaufen. Von den
Bauern, die ihre Mähmesser bei uns in der 
Dreherei schleifen ließen, bekamen wir Mehl
als Konfirmationsgeschenk. So konnte man
als Festessen schließlich Maultaschen 
machen. Mein Vater drechselte mir eine 
schöne Schmuckdose, die am Ende voller 
Geldscheine war, für die man aber nichts 
kaufen konnte. Ich denke sehr gerne an den 
Gottesdienst am Palmsonntag mit Pfarrer 
Seibold zur Goldenen, Diamantenen und 
unserer Gnaden-Konfirmation.                                                  
               Irmgard Faig    n

Konfirmation vor 50 Jahren

Sie war am 24.3.1968. Damals begriff ich 
noch nicht recht, was die 68er so besonders 
machte, aber ich spürte eine unerklärliche 
Verunsicherung. 
Wir waren 21 Mädchen und 22 Jungen bei 

Pfarrer Helmut Bach. Sonntags hatte ich 
öfter seine Kinder hüten dürfen, damit Frau 
Bach auch in den Gottesdienst konnte. Den 
Unterricht nahm ich ernst, noch heute kann 
ich viele der gelernten Sprüche und Lieder 
auswendig. 

Für den Kleiderkauf durfte ich mit meinen 
Eltern zu Breuninger nach Stuttgart fahren, 
das war etwas ganz besonderes. Es war 
üblich, die beiden Paten mit handschrift-
lichen Patenbriefen persönlich einzuladen 
und ihnen für die Patenschaft zu danken. 
Gefeiert wurde zu Hause. Mit Hilfe von Tan-
ten wurde am Vortag ein Festessen gekocht 
und die Wohnung für die große Festtafel 
umgeräumt.

Am Tag selbst war ich ziemlich aufgeregt. 
Die Denksprüche wurden uns zugeteilt, 
meiner steht in Kolosser 3, 17: «Alles, was 
ihr tut mit Worten oder mit Werken, das 
tut alles im Namen des Herrn Jesus Chris-
tus und danket Gott, dem Vater durch ihn». 
Ich hätte damals lieber einen Zuspruch
gehabt, so etwas wie «Fürchte dich nicht ... ». 
Aber im Laufe der Jahrzehnte konnte ich ihn 
mir immer mehr aneignen.

Überglücklich war ich, als ich wenige Mona-
te nach der Konfirmation Taufpatin bei einer 
befreundeten Familie werden durfte!
     Rose Heimgärtner    n

Konfirmation vor 30 Jahren

Zu meiner Konfirmation vor 30 Jahren
bekam ich von meinem Pfarrer im ober-
schwäbischen Aulendorf Lukas 22,32 
zugesprochen «Ich aber habe für dich 
gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.»
Schon damals hat mich angesprochen, 
dass es ein persönlicher Zuspruch Jesu an 
mich ist. Es geht um ihn und um mich, und 
ohne große Kontextbetrachtung nahm ich 
das Wort einfach für mich und mein Leben. 

Ich bin gehalten von Jesus. Er betet für 
mich wie ich für Familie und Freunde bete, 
und er legt mich vor Gott hin, wie ich meine 
Familie und Freunde vor Gott hinlege. 
Im weiteren Verlauf meines bisherigen Le-
bens mit allen Höhen und Tiefen konnte ich 
mich immer über diesen Zuspruch freuen, 
dass ich eingebettet bin in die Fürbitte Jesu. 
Sein Wort ist immer stärker als alle Zweifel 
und Bedrohungen des Glaubens, die im
Laufe eines Lebens so kommen. Und das 
ermutigt mich, auch weiter mit ihm unter-
wegs zu sein.
    Michael Hartmann    n 

Konfirmation vor 10 Jahren

An was ich mich erinnere … Ich erinnere 
mich noch sehr gerne an meine Konfirman-
denzeit 2008/2009. Es war schön, die 
Leute wieder regelmäßig zu sehen, die man 
noch aus der Grundschule kannte, durch 

den Schulwechsel aber nur noch selten traf. 
Im Konfirmandenunterricht hat man sich 
auch über sehr interessante Themen wie 
Lebensziele unterhalten und dank der 
guten Gemeinschaft in der Gruppe, war der 
Konfirmandenunterricht eine willkommene 
Abwechslung zur Nachmittagsschule.

Meine Konfirmation … Der Abschluss der 
Konfirmandenzeit war mit der Konfirmation 
natürlich das Highlight des Jahres und 
man hat sich lange darauf gefreut. Ich 
hatte ein tolles Fest mit meiner Verwandt-
schaft und meinen Freunden, wenn auch 
viele Freunde natürlich am selben Tag 
Konfirmation hatten.

Was lustig war … Es wurde sehr oft 
darauf hingewiesen, dass wir am Sonntag 
nach der Zeitumstellung unser Abendmahl
haben würden, aber trotzdem hat es eine 
Konfirmandin vergessen. Sie kam erst in 
der Mitte des Gottesdienstes und lief mit 
ihren Stöckelschuhen durch die ganze 
Kirche … 
        Mark Bauknecht    n
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Konfirmation vor 70 Jahren 
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Manchmal kommt man beim Tanzen ganz 
schön ins Schwitzen und wir waren froh, 
dass auch jedes Mal eine kleine Pause vor-
gesehen war. In dieser Zeit konnten wir uns 
etwas erholen und gleichzeitig hatte immer 
jemand aus dem Kreis der Teilnehmer eine 
kleine Andacht vorbereitet. Mal ging es da-
bei um eine Geschichte aus der Bibel, mal 
aber auch um Erlebnisse aus dem Alltag, 
die näher beleuchtet wurden. 

Schön fand ich, dass wir sehr viel lernen 
konnten, und zwar in einer lockeren Atmo-
sphäre, verbunden mit viel Freude. Auch 
fand ich es toll, dass wir mit Menschen in 
Kontakt kamen, mit denen wir vorher nur 
wenige Berührungspunkte hatten.  Ich 
würde mir jedenfalls wünschen, dass es im 
Herbst wieder heißt: Es ist Dance Time im 
evangelischen Gemeindehaus in Neuffen.
     Doris Hillenbrand     n

Auch zum 30. und 40. und 50. Geburtstag 
erhalten die Geburtstagskinder eine jeweils 
extra gestaltete Karte. Für die 60er gibt es 
eine Karte mit sogenanntem Altarfalz und 
zum 70. Geburtstag einen Brief mit Wan-
derkarte.

Die Geburtstagsgrüße sind ein Zeichen der 
Wertschätzung, ein Anstoß, an Gott zu 
denken am Geburtstag und eine Einladung 
zur Gemeinschaft in der Gemeinde. Für jedes 
Alter gibt es einen extra Link auf spezielle 
Seiten in der Homepage der Kirchengemein-
de, die man auch finden kann über www.
kirche-neuffen-gratuliert.de.
Wer noch lange hat bis zum nächsten 
Runden, kann es online auch einfach so 
anschauen.    n

Bäumen, Sprüche zum Nachsinnen, Winkel 
zum Verweilen – eine Pracht in Farben und 
Formen. Eine Bienen-und Augenweide!
Noch mehr beeindruckte uns die Gelassen-
heit und Freude der Familie, die ihre Arbeit
im bio-landwirtschaftlichen Betrieb nicht 
nur als Arbeit, die erschöpft, sondern als 
Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang 
mit der Schöpfung betrachtet. Zu guter Letzt 
durften wir uns an die gastlich gedeckten 
Tische setzen und die selbst gebackenen 
Kuchen mit Kaffee genießen. Erfüllt von 
vielen Sinneseindrücken und Begegnungen 
beschlossen wir einen schönen Freitag-
nachmittag. «Ich selber kann und mag nicht 
ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt 
mir alle Sinne …»
                    Irmtraud Pfister-Maier    n

Wer die Idee zu einer solchen Unterneh-
mung hatte? Als ich davon hörte, war ich 
jedenfalls gleich begeistert davon, dass in 
kleiner Runde mit höchstens 10 Paaren ein 
Tanzkurs im Gemeindehaus stattfinden 
sollte. Auch meinem Mann gefiel die Idee, 
ein paar Mal zum Tanzen zu gehen sofort 
und schon stand unserer Teilnahme nichts 
mehr im Wege. Wir waren insgesamt drei 
Mal mit von der Partie und finden es toll, 
wie Petra und Stefan Brandstetter mit 
sehr viel Geduld uns in die hohe Kunst des 
Tanzens einführten.

Warum sollen nur Gemeindeglieder über 75 
zum Geburtstag einen Gruß bekommen? 
Was ist mit den Mitgliedern der Kirche in der 
Lebensmitte, die im kirchlichen Leben nach 
der Konfirmation bis zum Alter nie persönlich 
angesprochen werden? 

Aus solchen Fragen entstand auf Anregung 
von Vikar Schneider im Kirchengemeinderat 
die Idee, dass alle Gemeindeglieder etwa alle 
10 Jahre eine persönliche Gratulation von der
Kirchengemeinde bekommen sollen. 
In Arbeitsgruppen jeweils im entsprechenden
Alter wurden dafür Karten und Glückwunsch-
schreiben entworfen. Nachdem alles inzwi-
schen hergestellt worden ist, gibt es seit 
Juni 2018 Geburtstagsgrüße quer durch alle 
Lebensalter. Kinder im Alter von 12 Jahren 
erhalten einen Brief und zugleich die Infor-
mation, wann sie mit dem Konfirmandenjahr 
starten können. Zum Eintritt ins Erwach-
senenalter gibt es zum 18. Geburtstag eine 
frische Karte. «Schau an der schönen Gärten Zier, und 

siehe wie sie mir und dir, sich ausgeschmü-
cket haben …» Genau dieses haben wir am 
8. Juni getan. Mit 25 Frauen sind wir nach 
Bissingen/Teck gefahren, um den Garten der 
Familie Oelkrug zur Hoch-Zeit der Blüte und 
Düfte zu erleben.
Beeindruckt von der herrlichen Lage des 
landwirtschaftlichen Anwesens mit Blick auf 
den Breitenstein und die Stauferberge (wo 
dicke Gewitterwolken drohten), erfuhren wir 
bei der Führung, wie dieses Kleinod von Gar-
ten nach und nach durch viel Liebe und Arbeit 
entstanden ist. Es scheint ein Stückchen Gar-
ten Eden zu sein, das man dort antrifft: Blü-
ten, Stauden, Kräuter, Bäume, verschlungene 
Wege, Schattenplätze unter schützenden 

Kirche Neuffen gratuliert

Intermezzo – Ausflug zum Bibelgarten

Dance Time im evan-
gelischen Gemeindehaus

12|13
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Am 17. Juni wurde das Bauerlochfest der 
Kinderkirchen im Neuffener Tal mit unge-
fähr 50 Kindern aus Neuffen und den 
umliegenden Gemeinden gefeiert. Diakon 
Bühler aus Frickenhausen hatte es in 
bewährter Weise organisiert. Das Fest 
begann mit einigen Liedern und einem 
Gottesdienst unter dem Motto «Jesus 
bringt’s». Jugendliche von «Fit for Future» 
in Frickenhausen hatten als Anspiel die 
Begegnung von Jesus mit dem Haupt-
mann von Kapernaum in Szene gesetzt.

Nach dem Gottesdienst gab es Mittag-
essen mit Saiten im Weckle. Am Nach-
mittag waren mehrere Spielstationen 
aufgebaut. Die Mohrenkopfschleuder 
war wieder mal stark frequentiert. 
Es soll sogar Kinder gegeben haben, 
die sich gleich nach dem Fangen sofort 
wieder angestellt haben! Eine Bastel-
station gab es auch: Auf Holzklötze 
wurden mit Nägeln Motive eingeschla-
gen und mit Fäden verbunden. Bei den 
Jungs war das Motiv «Fußballfeld» sehr 
beliebt. Das Hämmern wurde von 
heißen Diskussionen um die Aufstellung 
der deutschen Mannschaft begleitet.

Gegen 15 Uhr kamen die Eltern und durf-
ten sich auch noch bei ein paar Spielen 
messen. Wer dabei war, weiß, dass das 
Eierlaufen mit einem Trick den Neuffenern 
am besten gelang! Zum großen Abschluss-
kreis kamen danach alle unter dem Segen 
Gottes zusammen: Das Bauerlochfest war 
auch in diesem Jahr wieder eine runde 
Sache!
             Familie Rahlenbeck    n

besser bekannt machen. Einzelne Sparten 
der Gemeindearbeit oder Zielgruppenaktivi-
täten können oder wollen sich vernetzen. 
Zur Planung, dass eine Stelle für einen 
Diakon mit Schwerpunkt Familienarbeit im 
Neuffener Tal eingerichtet wird, erstellt man 
eine ganze Liste von Aufgaben, die man 
gemeinsam anpacken will: Wochenend-
Angebote, Freizeiten oder Aktionstage. 

Als sehr wichtig erachten die Kirchengemein-
deräte, dass die Pfarrer Entlastung erhalten.  
Verwaltungs- und Bauangelegenheiten 
könnten zum Beispiel von dafür beauftrag-
ten Fachleuten übernommen werden. Die 
Teilzeitstellen von Pfarramtssekretärinnen 
könnten aufgestockt werden. 

Unter der Moderation des Journalisten 
Eckhard Rahlenbeck (Tübingen) wurden aber 
noch andere Themenfelder bearbeitet. Das 
Angebot an Gottesdiensten möchte man 
profilieren im Rahmen eines gemeinsamen 
Konzepts: Gottesdienste in verschiedenen 
Musikstilen, an unterschiedlichen Orten, für 
unterschiedliche Personenkreise mit unter-
schiedlichen Elementen werden gewünscht. 
Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter will man 
tälesweite Angebote entwickeln: Tagesaus-
flug, Grillfest oder Fortbildungen. 

Das alles ist nur eine Auswahl von vielen 
machbaren Ideen, die beim Klausurtag der 
Kirchengemeinderäte von «Evangelisch im 
Täle» im März angesprochen wurden. Ein 
Kernteam von je zwei bis drei Vertretern 
jeder Gemeinde wird die gesammelten 
Vorschläge weiter beraten und nach Wegen 
zur Umsetzung suchen. Zu «Evangelisch im 
Täle» gehören die Kirchengemeinden Beuren, 
Frickenhausen, Großbettlingen, Kohlberg, 
Linsenhofen, Neuffen und Tischardt.

Traugott Kögler und Gunther Seibold     n

Wie können sieben unterschiedliche evan-
gelische Kirchengemeinden in sieben Orten 
miteinander eine blühende kirchliche Land-
schaft sein? Alle Kirchengemeinderatsmit-
glieder aus den Orten im Neuffener Tal und 
Mitarbeiter im Täles-Kernteam, insgesamt 
54 engagierte Frauen und Männer trafen 
sich am Samstag, 3. März im evangelischen 
Gemeindehaus in Großbettlingen, um darü-
ber konkret nachzudenken.

Im Verlauf des Jahres 2017 hatte im Neuf-
fener Tal eine Visitation stattgefunden. 
Das bedeutete: Der Dekan und die Schulde-
kanin besuchten die Gemeinden und führten 
Gespräche, lernten Mitarbeiter kennen und 
verfassten am Ende einen Bericht. 
Der Bericht von Dekan Waldmann führte 
zu der Feststellung, die Zusammenarbeit 
unter dem Motto «Evangelisch im Täle» 
sei an vielen Stellen vorbildhaft. 

Nun sollen die nächsten Schritte der Zusam-
menarbeit folgen. Man will die Marke «Evan-
gelisch im Täle» in der Öffentlichkeit noch 

Klausur der Kirchengemeinderäte im Täle

Eine runde Sache: 
Bauerlochfest der 
Kinderkirchen
im Neuffener Tal
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pro Jahr für die Stelle und ihre Nebenkosten 
erforderlich. Bisher haben wir jedes Jahr gut 
40.000 Euro Spendeneingänge. Folglich
entsteht eine Lücke von etwa 20.000 Euro.
Wir möchten es schaffen, diesen Mehrbetrag 
jährlich zu bekommen und die Rücklagen zu 
erhalten. Deshalb bitten wir Sie, alle Leserin-
nen und Leser, dass Sie sich beteiligen.

Werden Sie Mitglied im «Verein für Jugend
und Gemeinde-Arbeit Neuffen (VEJGN)»!
Und spenden Sie einmalig oder als Dauer-
spender einen Betrag für die Jugendarbeit. 
Die Kontonummer der Kirchenpflege finden 
Sie hinten in diesem Gemeindebrief. Spenden 
mit Stichwort «Diakonenstelle» kommen 
in voller Höhe der Finanzierung der Jugend-
referentin zugute und werden steuerlich 
wirksam bescheinigt.
Wenn Sie einmal selbst von Jungschar und 
CVJM profitiert haben oder einfach wollen, 
dass Jugendliche heute eine wertgebundene 
Heimat finden und Glaubenszuversicht 
empfangen, dann machen Sie mit! Schon mit
10 Euro im Monat leisten Sie einen wirksa-
men Beitrag! 
Zusammen sind wir richtig stark!    n

Unsere Jugendreferentin «Franzi» beendet 
in diesen Tagen ihre Aufbauausbildung und 
wird dann eine landeskirchlich anerkannte 
Diakonin sein! Im Zusammenhang ihrer 
Aufbauausbildung hat sie Kurse besucht, 
eine Arbeit geschrieben und eine Lehrprobe 
im Religionsunterricht absolviert. Wir freuen 
uns, dass Franziska Goller in Neuffen bleiben 
will und die Stelle verlängert hat. 

Die Kirchengemeinde hat ihrerseits beantragt 
und bewilligt bekommen, dass sie Franziska 
Goller als Diakonin unbefristet anstellen darf. 
«Franzi» will freilich weiterhin als «Jugendre-
ferentin» da sein und behält wie bisher ihren 
Dienstauftrag mit der Konzentration auf die 
CVJM-Jugendarbeit. Alle, die mit Franziska 
Goller zusammenarbeiten, freuen sich!
Da Franziska Goller nun nicht mehr nebenher 
in der Ausbildung ist, steht für die Gemeinde-
arbeit in Neuffen ihre volle Zeit zur Verfü-
gung. Der Abschluss als Diakonin sorgt für 
eine neue Diensteinstufung. Für die Finan-
zierung bedeutet dies alles, dass mehr Geld 
für die Fortsetzung der Anstellung erforder-
lich wird. Da die Stelle vollständig aus Spen-
den finanziert wird, müssen wir um mehr 
Spenden bitten. Künftig sind 60.000 Euro 

Weiter mit Jugendreferentin Franziska Goller!

Vom 22.-24. Juni waren wir mit FitForFuture 
auf unserem Wochenende, dieses Jahr in 
der Owener Hütte. Mit 10 Jugendlichen 
und 5 Mitarbeitern sind wir am Freitag nach 
der Ankunft gleich mit dem Thema 
«Empowerment» durchgestartet. 
Wir machten uns auf die Suche nach dem, 
was uns innerlich stark macht. Gute Noten, 
Erfolg, Besitz und Statussymbole z.B. 
sehen so aus, als ob sie uns stark machen. 

Doch was, wenn man keine guten Noten 
schreibt, nicht so viel hat und das neue 
Handy schon wieder veraltet ist? In der 
Bibel stehen so viele Zusagen von Gott, 
in denen er uns Wert zuspricht. Was uns
von ihm entgegenkommt, hat kein 
Verfallsdatum, wird sich auch nie 
verändern und kann uns im Hoch und
Tief des Lebens Halt geben und innerlich 
stark machen. Neben vielen stärkenden 
Mahlzeiten gab es natürlich auch Spiele,
freie Zeit, Bibellesegruppen, eine Bastel-
Aktion, Abendandachten, eine Wande-
rung auf den Hohen Bohl mit einem 
leckeren Picknick, gemeinsames Mit-
fiebern mit der deutschen National-
mannschaft beim Public Viewing, eine 
Überraschungsaktion zum Goldenen M o 
und einen schönen Abschlussgottes-
dienst, den wir gemeinsam vorbereitet 
und durchgeführt haben. 

Wir haben gelernt, dass Gottes Kraft in 
schwachen Menschen wirkt und dass 
ein rohes Ei einen Sturz überlebt, wenn 
es mit 20 Röhrchen und einer Tonne 
Tesa umwickelt ist …o. Es war ein 
sehr schönes Wochenende und ein 
super Auftakt in unser FFF-Jahr! 
Es ist schön zu sehen, wie Vertrauen 
und Offenheit wachsen … 
Wir sind gespannt auf mehr mit euch j.    n

Die neue CVJM-Homepage
www.cvjm-neuffen.de

FFF-Wochenende 

Neuffen
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Kommende Höhepunkte im Jahreskalender

So. 29.07. 10:00  Gottesdienst Jusi-Treffen Jusi
So. 26.08.  10:00 Schwäbische Kirch Martinskirche
So.  2.09. 11:00 Ökumenischer Gottesdienst beim Eselhock Kelterplatz
So.      9.-14.09.   WG auf Zeit (So.- Fr.) Gemeindehaus
Di. 18.09.  20:00 Erwachsenenbildung: Vortrag mit Gemeindehaus
    Prof. Christel Köhle-Hezinger
Fr.      28.-30.09. Gemeindefreizeit (Fr.-So.) Schmalenberg
So. 30.09. 10:00 Erntedankgottesdienst  Martinskirche
So. 30.09.  Seniorennachmittag zum Erntedank Stadthalle
Sa. 6.10. 10:00 VEJGN: Bücherflohmarkt Gemeindehaus
Mo. 8.10. 14:30 IntermezzoKreativ: Aus der Hausapotheke Gottes Gemeindehaus
Sa. 13.10. 11.00 Erwachsenen-Kleiderbasar Gemeindehaus
So. 14.10. 19:00 Konzert Pop-Gospel-Chor Gniebel/Rübgarten Martinskirche
Do. 18.10. 20:00 Erwachsenenbildung: Einsatz in Sambia –  Kath. Kirche 
    unterwegs für «Zahnärzte ohne Grenzen» St. Michael,   
      Gemeindehaus 
Sa. 20.10.   Altpapiersammlung
Mo. 29.10.   ökumenische Kinderbibelwoche Gemeindehaus
So. 4.11. 10:00 Ökum. Gottesdienst mit Jubiläum  Martinskirche
    40 Jahre Diakoniestation
Fr. 9.11. 19:00 IntermezzoAbend Gemeindehaus
So. 18.11. 10:00 Ökum. Gottesdienst zum Volkstrauertag Martinskirche
Sa. 1.12. 14:00 IntermezzoKreativ Gemeindehaus
So. 2.12. 10:30 Landeskirchlicher Berufungsgottesdienst 
    Diakone mit Franziska Goller Bad Urach
So. 9.12. 10:00 Gottesdienst mit Gemeindebesuch 
    Albrecht-Bengel-Haus Martinskirche
Mo. 10.12. 19:30 Ökumenisches Hausgebet im Advent

 
Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So. 10:00  21.10.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.  11:00  19.8. | 16.9. | 21.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So. ab 11:30  09.9. | 07.10. | 18.11. | 09.12.

Pfarrplan 2024: Das Pfarramt West wird in einigen 
Jahren aufgehoben

Die Landeskirche setzt mit dem Pfarrplan 
2024 große Strukturveränderungen um. 
Die Gründe dafür sind demografisch: 
Weniger Menschen sind evangelisch und 
folglich werden in Zukunft weniger Men-
schen Kirchensteuer zahlen. Außerdem 
entscheiden sich weniger Menschen für den 
Pfarrberuf. Das hat zur Folge, dass auch 
Pfarrstellen weniger werden müssen und 
Gemeinden motiviert werden müssen, mit 
Nachbargemeinden mehr zu kooperieren.

Auch vor dem Neuffener Tal macht diese 
Entwicklung nicht Halt. Laut Pfarrplan 2024 
und dem Beschluss der Bezirkssynode wird 

die Pfarrstelle Neuffen West (50%-Stelle) 
2024 aufgehoben. Das bedeutet: Mit Ablauf 
des Jahres 2024 wird es nur noch eine 
100%-Stelle, also einen Pfarrer oder eine 
Pfarrerin in Neuffen geben.
Als Inhaberin der Pfarrstelle West bin ich 
davon betroffen und sage: «Ich arbeite 
gerne hier, und ich und meine Familie fühlen 
uns im Städtle sehr wohl. Es ist schade, 
dass es so gekommen ist, auch wenn ich die 
Gründe nachvollziehen kann. Ich bin froh, 
dass ich noch ein paar Jahre hier arbeiten 
kann. Was danach kommt, weiß ich jetzt 
noch nicht.«
   Pfarrerin Anne Rahlenbeck    n

Kirchplatzfest bei 
Strahlewetter

Am 30. Juni und am 1. Juli war das diesjährige 
Kirchplatzfest des CVJM. Mit wunderschönem 
Wetter begann es am Samstagabend. Zunächst 
hatten musikalisch begabte Leute die Möglich-
keit, ihr Können bei der «Open Stage» zu zeigen. 

Durch schöne Melodien an Klavier, Gitarre und 
Gesang wurde die Zeit bis zum Filmstart verkürzt. 
Als es dann allmählich dunkel wurde, sich alle 
etwas zum Trinken und Essen besorgt hatten und 
teilweise ihre Liegestühle auspackten, begann 
die Vorstellung. Gespielt wurde die französische 
Komödie «Ein Dorf sieht schwarz». Alle schauten 
gespannt den Film, auch wurde viel gelacht und 
alle hatten Spaß. Aber damit war das Fest noch 
nicht vorbei! Weiter ging es am Sonntag mit 
dem Gottesdienst, der ebenfalls im Freien, bei 
strahlendem Sonnenschein, stattfand. Danach 
gab es noch die Möglichkeit sich lange auszutau-
schen bei Curry-Reis bzw. Curry-Wurst, Muffins 
und Kaffee.
      Anne Muckenfuss    n

B E R I C H T E
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Geöffnete Martinskirche 

Die Martinskirche zählt zu den «verlässlich 
geöffneten Kirchen», die das blaue Signet 
tragen (siehe www.geoeffnete-kirchen.
de). Außerdem gibt es einen Audio-Guide 
in der Kirchen-App (siehe www.kirchen-
app.de bzw. App-Store „Kirchen-App“). 
Ab Ostern ist die Kirche wieder für Einkeh-
rende aus der Stadt und auf Durchreise 
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

Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
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n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@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/Musikteams
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 Sonntags 

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 Renate Munk
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 Jonathan Schneider
Nürtinger Str. 7, Tel. 8706365
schneider@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 Diana Weingärtner,
Auchterstr. 44, Tel. 844454
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 Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in 
verschiedenen Häusern, 14 Hauskreise 
in verschiedenen Generationen und 
generationenübergreifend, 
Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  
liche Termine zu vielfältigen Themen
n Ökumenischer Familienkreis
etwa alle 6 Wochen
Kontakt: Anne Rahlenbeck 9129198
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 Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr Für Mädels ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation.
n Bubenjungschar
Freitag, 17:30-19 Uhr  Für Jungs ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation. 
n FFF («Fit-For-Future»)
Freitag, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, 
mit Voranmeldung.
n FFF-reloaded
Donnerstag, 14-täglich, 19-21 Uhr
n Jugendkreis
Mittwoch, 19 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren

n Posaunenchor (s. Chöre)

Diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Caféstüble
Montag, 14-17 Uhr, Nachmittag für 
Menschen mit und ohne Demenz
n ff - für flüchtlinge
Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde
Kontakt: Pfrin. Rahlenbeck
n Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 
Tel. 07022 932775
www.ev-kirche-neuffen.de 
> Wir für Sie > 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: Frieder Sigloch, Tel. 3042
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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