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neuffen oder der Friedhof sind Orte der 
christlichen Auferstehungshoffnung. 
All das klingt auf den folgenden Seiten an.

Außerdem finden Sie wieder ein Porträt von 
mutmachenden Leuten in der Gemeinde 
und einige Berichte von gelaufenen und 
laufenden Aktivitäten. Interessantes aus der 
Geschichte gibt es zum Bauerlochjubiläum 
zu lesen, und von Bauaktivitäten in den 
Nachbargemeinden berichtet die Tälesseite.
Erstmals im Gemeindebriefteam dabei war 
Reinhard Maier. Wir freuen uns darüber und 
laden gern auch Sie ein, noch mitzumachen!

Pfr. Gunther Seibold

Liebe Leserinnen und Leser,

golden, weiß und gelb leuchtet es auf der 
Titelseite mit einem Detail aus dem neuen 
Kunstkreuz im Gemeindesaal, die Farben 
der Auferstehung! Mehr vom neuen Kunst-
werk im Gemeindehaus und weiteren 
Farben finden Sie auf S. 9 hier im Heft.

Dieser Gemeindebrief zu Ostern stiftet an zur 
christlichen Hoffnung auf die Auferstehung 
und das ewige Leben. Damals in Jerusalem 
erlebten die ersten Christen ein Wunder. 
Wie feiern wir das heute und was ist unsere 
persönliche Hoffnung?

Die Kirche mit den Ostergottesdiensten, aber 
auch die Kirche im Grünen auf dem Hohen-
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Ostern 

Was an Ostern passiert ist, fasst Jesus für
uns zusammen in Johannes 11,25. Er sagt: 
«Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf 
mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewig-
keit nicht.»

Auferstehung, Leben statt Tod – was bedeu-
tet das alles? Ein siebenjähriger Förderschüler
hat dieses Bild zum Ostergeschehen im Reli-
gionsunterricht gemalt. Beim Betrachten fällt
das Felsengrab am linken Bildrand auf. Der 
Stein, der das Grab verschlossen hat, liegt auf
der Seite. Der Zugang ist offen. Deutlich zu
erkennen ist ein warmes Licht, das den Ein-
gang der Grabhöhle ausleuchtet. Das geöff-
nete Grab wirkt nicht bedrohlich, wie sonst 
üblich. Was sich im Inneren abspielt, sehen 
wir nicht, es birgt ein Geheimnis. Der Betrach-
ter möchte innehalten. Durch Jesu Tod am 
Kreuz ist für uns der Weg zu Gott offen. Ver-
gebung und Versöhnung müssen nicht von 
uns erarbeitet werden, sie sind Geschenk. 
Auch wenn die Auferstehung ein Mysterium
bleibt, dürfen wir der Zusage von Jesus Glau-
ben schenken: «Ich gehe hin, euch eine Woh-
nung (bei Gott) zu bereiten» (Joh. 14,2)

In der Bildmitte blickt uns eine Sonne mit
fröhlich-freundlichem Gesicht an. Sie strahlt 
in derselben Lichtfarbe wie der Grabeingang. 
Durch ihre Lichtwärme können der dürre 
Baum und das ihn umgebende Gras wieder 

grün werden. Der Kreislauf des Lebens 
kann von Neuem beginnen. Gilt nicht auch 
uns Gottes Versprechen: «Solange die Erde 
besteht sollen nicht aufhören Saat und 
Ernte …»?
Das breite, blaue Band am rechten Bildrand 
fließt von oben nach unten, ergreift Himmel 
und Erde. Die Schöpfung verharrt nicht in 
Erstarrung, sie bleibt bewegt und gestaltet 
sich aufs Neue. Sie hat eine Zukunft. Gott 
will das Leben. Die neue Zukunft wirkt hell. 
Diesen Eindruck erreicht der Maler durch 
die Verwendung von Farben, die Leichtigkeit 
ausdrücken. Er hat dem Sonnenlicht ein 
Gesicht gegeben. Es ist uns zugewandt und 
blickt uns gütig, freundlich, fröhlich an. In 
dem Gesichtsausdruck ist nichts, das Furcht, 
Angst oder Schrecken auslösen könnte. 

Dieses Gesicht passt zu Jesus, dem mensch-
gewordenen Sohn Gottes. Auch er nimmt 
uns liebend-wohlwollend wahr. Mit seiner 
Auferstehung hat Jesus Schmerz, Trauer 
und Tod überwunden. Nicht der Tod steht 
als Letztes, sondern die Hoffnung auf eine 
neue Schöpfung, auf neues Leben in Gottes 
immerwährender Gegenwart. Das lässt uns 
getrost werden. Sieht es auf unserem Bild 
nicht so aus, als ob der auferstandene Jesus 
die Wolken zur Seite schiebt und damit den 
Himmel öffnet? Eben das gehört zu Ostern.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie viele Oster-
spuren entdecken.

Kerstin & Herbert Stoermer
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Lohnt sich Glauben? 
Eine interessante Beobachtung
Die meisten Menschen haben eine Antwort
auf die Frage, ob es sich lohnt, an Gott zu 
glauben. Wenn es nicht in Worten ist, dann 
im Vollzug. Was bedeutet dabei «lohnt sich»?
Wir Menschen schätzen ein, in welchem 
Verhältnis Aufwand und Ertrag zueinander 
stehen. Ist der Ertrag höher als der Aufwand, 
dann lohnt sich der Aufwand. In der Regel 
lassen wir Menschen die Dinge sein, bei de-
nen der Aufwand höher ist als der Ertrag. 
Sie lohnen sich nicht. Dagegen setzen wir 
uns ein und riskieren auch etwas, wenn der 
Ertrag höher zu werden verspricht als der 
Aufwand. So verhalten wir uns auch gegen-
über dem Glauben. Wenn wir das Gefühl 
haben, dass Glauben an Gott und Nachfolge 
Jesu sich lohnt, setzen wir auch etwas ein
dafür. Wenn wir dieses Gefühl nicht haben, 
dann lassen wir es auf sich beruhen und 
wenden uns lieber anderen Dingen zu.

Nun mache ich eine interessante Beobach-
tung: Menschen, die heute glauben, begrün-
den ihren Glauben oft damit, dass er sich 
lohnt für das Leben in ihrem Alltag, für ein 
besseres Leben in der Welt. So viel, wie sie 
sich als Ertrag versprechen, setzen sie dann 
auch ein für den Glaubensvollzug. Das war 
bei den biblischen Glaubenszeugen ganz 
anders: Diese erhofften nicht primär einen 
Gewinn für ihr irdisches Leben, sondern sie 
setzten ihr Vertrauen darauf, dass es einen 
himmlischen Lohn gibt: das ewige Leben für 
die, die durch ihr Vertrauen auf Jesus Christus 
die Erlösung empfangen. Für diesen Ertrag 
lohnt es sich, sogar alles einzusetzen.

Bei Jesus ist das Thema klar
Vor allem beim Gottessohn selbst, bei Jesus, 
finden wir, dass er radikal vom himmlischen
Lohn sprach. Bei ihm ist es klar, dass der 
himmlische Lohn so groß ist, dass die Frage 
nach dem irdischen Gewinn für das eigene 
Leben sogar vernachlässigbar ist. In vielen 
Sätzen drückt er aus, dass es sich sogar 
lohnt, auf Erden alles zu verlieren, wenn auf 
der anderen Seite der Gewinn des jenseitigen, 
ewigen Lebens gewiss ist. Ein paar Beispiele: 
«Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der 
wird’s erhalten» (Lk 9,24). «Verkaufe alles, 
was du hast, […] so wirst du einen Schatz 
im Himmel haben» (Lk 18,22). «Müht euch 
nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern 
um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben» 
(Joh 6,27). Jesus ist nicht der Einzige, von dem 
das Wort Gottes so erzählt. Schon im Psalm 
73 wird durchdacht, dass alles irdische Glück 
am Ende nichts zählt, sondern die Verbin-
dung mit Gott. Die abschließende Erkenntnis
ist: «Dennoch bleibe ich stets an dir, denn
du nimmst mich am Ende mit Ehren an!»

Umstrittene Ewigkeit
Schon immer war es eine umstrittene Frage, 
ob es eine jenseitige göttliche Wirklichkeit 
gibt, für die es sich lohnt zu glauben und zu 
leben. Die Religionen lehren verschieden darü-
ber. Auch innerhalb ein und derselben Religion 
wird unterschiedlich geglaubt. Zur Zeit Jesu 
gab es jüdische Theologen, die an die Aufer-
stehung glaubten, und solche, die das nicht 
taten. Und heute gibt es im Christentum, auch 
in unserer evangelischen Kirche, Theologen, 
die an die Auferstehung glauben, und solche, 
die das nicht tun. Es gibt solche, die in ihrer 

Verkündigung nur über ein besseres irdisches 
Leben sprechen, und andere, die darüber 
hinaus die Auferstehung und das ewige Leben 
als Wirklichkeit für das Leben der Glauben-
den predigen. Jesus tut das mit dem Begriff 
«ewiges Leben». Das ist die göttliche Wirklich-
keit, an der die Gläubigen schon jetzt Anteil 
haben und in der sie durch die Auferstehung
einmal ganz leben werden. 

Für die Skeptiker ist die Vorstellung von einem 
ewigen Leben nur ein beruhigendes Gedanken-
spiel. Aber für die, die Jesu Botschaft unmittel-
bar glauben, ist die göttliche Wirklichkeit eine 
Realität, die man sich real vorstellen kann wie 
eine zusätzliche Dimension über Raum und 
Zeit hinaus. Sie muss noch realer sein als die 
irdische Realität, so wie Gott bereits war, als 
unsere Welt durch ihn geschaffen wurde. Das 
Leben in der Wirklichkeit Gottes ist sozusagen 
die eigentliche Realität, auf die es ankommt. 
Sie vergeht nicht, während Raum und Zeit 
vergänglich sind. Die moderne Physik hat mit
der Entdeckung der Relativität unserer Sinnen-
welt darauf aufmerksam gemacht, dass es 
durchaus vernünftig ist, dem Schöpfer eine 
«größere» Wirklichkeit zuzutrauen.

Auferstehung und Herrlichkeit
Kreuz und Auferstehung von Jesus Christus 
sind im christlichen Glauben die Eröffnung 
des Zugangs in die Wirklichkeit Gottes. Jesus 
ist der Retter aus dem Tod. Im Glauben an 
Jesus, den Sohn Gottes, haben wir das ewige 
Leben und rechnen damit, dass wir mit ihm 
auferstehen. Weil wir diese «größere Wirklich-
keit» nicht mit unseren Sinnen erfassen und 
uns keinen wirklichen Begriff davon machen 

können, reden wir davon im Glauben und mit 
Glaubenssätzen. Was wir inhaltlich damit 
meinen, können wir nicht von uns selbst aus 
wissen. Vielmehr können wir uns nur an das 
halten, was Gott von sich aus geoffenbart 
hat in Jesus Christus und im Wort der Heili-
gen Schrift. Dort finden wir, dass wir uns die 
ewige Wirklichkeit Gottes nicht als eine leere 
oder monotone vorzustellen haben, sondern 
als lebendig, persönlich, gemeinschaftlich, 
mit Emotionen wie Freude, Lobgesang 
und Herrlichkeit. Entsprechende bildhafte 
Beschreibungen gibt es in der Botschaft
Jesu und bei den Propheten Gottes. Dazu 
gehören die Bilder von einem persönlichen
Gericht, von himmlischen Wohnungen oder
einem herrlichen Festmahl.

Lohnt sich Glauben? Verlass dich drauf!
Wir können sagen: Wenn es diese ewige 
Herrlichkeit Gottes gibt, dann lohnt es sich, 
einmal ganz dort zu sein. Wir entscheiden 
nicht über andere, wer dort sein wird. Aber 
wir können für uns selbst handeln. Dabei 
können wir uns darauf verlassen, dass der 
Glaube an die Gnade Gottes in Jesus Christus 
der Weg zu diesem Leben ist. Sich an Jesus zu 
halten, ihm unser Leben zu geben, lohnt sich 
ganz gewiss. Das kann Opfer im irdischen
Leben bedeuten, aber trotzdem schon jetzt 
ein Glück schenken, das nur Gott geben 
kann und nicht die Dinge der Welt. Das ist 
die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die 
ihre Heimat im Himmel haben! Wenn du sie
empfangen willst, wende dich Jesus zu 
oder sprich mit Leuten darüber, die diesen
Glauben haben. Es lohnt sich!
            Gunther Seibold    n

Bilder aus dem Konfi-Unterricht: 
Phantasiereise zum ewigen Leben im Himmel
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Das Vertrauen auf Auferstehung und ewiges Leben
mit Jesus als Schlüssel zur Wirklichkeit des Glaubens
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T H E M A

Danach betet Jesus auf dem
Ölberg, in unserer Kirche ist
diese Szene dargestellt am

Hauptportal. Hier spürt man,
dass er ganz Mensch war.

Seine Angst ist groß und er
bringt sie vor Gott. In der

Nacht wird er festgenommen
und vor den Hohen Rat

gebracht und von Pilatus
verhört. An Karfreitag denken

wir an diese Ereignisse. 

Er wird verurteilt und gekreuzigt und 
begraben. Bis zum Ostermorgen 

pausiert das Glockenläuten. 
Die Grabesruhe ist spürbar und 

eine besondere  Stille durchzieht 
unsere Stadt. Der Osternacht-

gottesdienst am Ostersonntag
beginnt mit dieser Stille und Dunkel-

heit, um dann das Licht der
Auferstehung zu begrüßen und

zu feiern. Die neue Osterkerze 
wird zum ersten Mal angezündet. 

Ostersonntag ist der Feiertag,
der besonders fröhlich und fest-
lich die Auferstehung Jesu feiert. 

In manchen Gemeinden gehört das 
Osterlachen dazu. Bei uns in Neuf-

fen gibt es ein Osterfrüh-
stück im Gemeindehaus. 

Auf dem Friedhof rufen Posaunen-
chor und Predigt bei der Auferste-

hungsfeier die christliche Hoffnung
über den Gräbern aus. Den Haupt-

gottesdienst feiern wir als fröh-
lichen Familiengottesdienst. 

So schließt sich der Osterfestkreis, 
der mit dem Jubel des Volkes
begonnen hat, mit dem Jubel 
über Gott, der dem Tod seine

endgültige Macht genommen hat.
 
              Anne Rahlenbeck    n

Ostern ist eigentlich eine ganze Reihe von 
Festen, der «Osterfestkreis». Er beginnt mit 
der Karwoche. Der Palmsonntag eröffnet 
diese besondere Zeit. Jesus zieht in den 
Tagen des Passahfestes in Jerusalem ein. 
Die Menschen bejubeln ihn wie einen
König, sie schwingen Palmzweige und 
breiten ihre Kleider auf der Straße aus. 
Für Neuffener ist es besonders schön, 
dass Jesus dabei nicht «hoch zu Ross» 
daherkommt, sondern auf einem Esel 
reitet. Auch das ist ein markantes Zeichen 
dafür, dass er ein besonderer König ist.

Die Jünger wissen, dass Jesus in Jerusalem 
nicht sicher ist. Er hat sich in die Höhle des 
Löwen gewagt. Hier sitzen der Hohe Rat und 
der Hohepriester, die Oberschicht im Tempel, 
denen Jesu Worte und Taten schon lange ein 
Dorn im Auge waren. «Er macht sich selbst zu 
Gott! Nur Gott kann Sünden vergeben!», das 
ist ein Vorwurf, der im Zusammenhang mit 
Wunderheilungen entstanden ist. «Er hält sich 
nicht an die Gesetze und 
Regeln des Mose,» das war für
die Pharisäer, eine besonders
elitäre Schicht von Religiösen, 
das Schlimmste.

Jesus ist bewusst diesen Weg
gegangen, auch den Weg in 
diese Konfrontation. Die Jünger 
spüren, dass sie ihn dadurch 
verlieren werden. Das Abend-
essen am Vorabend des Passah-
festes, wird daher für sie ein 
trauriges Abschiedsmahl.
 
Heute heißt dieser Tag Gründonnerstag. 
«Grün» ist dieser Tag aber nicht, es ist ihnen 
eher zum Heulen (=Greinen) zumute. Eigent-
lich ist das Passahfest die Erinnerung an
die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. 
Gott befreit, aber das können die Jünger an 
diesem Abend gar nicht hören und spüren. 
Jesus stiftet ein Erinnerungszeichen, das 
gemeinsame Essen von Brot und Wein. 

Z U M  T H E M A

gen sich Hülben und Erkenbrechtsweiler 
sowie Stift Urach mit ihren Pfarrerinnen und 
Pfarrern und Bläsern an den bei Einheim-
ischen und Wanderern beliebten Gottes-
diensten. Der Hohenneuffen gilt als eine der 
prominenteren und immer gut besuchten 
Kirchen im Grünen. Kohlberg hat auf dem 
Jusi zweimonatlich einen eigenen Gottes-
dienst, ergänzt durch das alljährliche 
Jusifest der Altpietisten Anfang August.

Organisiert werden die Gottesdienste auf 
der Burg von Neuffen aus. Renate Munk 
fragt an, stellt die Daten zusammen und 
leitet sie an alle Beteiligten und die «Burg-
herren» weiter. Die Termine für dieses Jahr 
sind 22. April, 19. Mai, 23. Juni, 21. Juli, 
18. August, 15. September und 20. Oktober, 
jeweils um 11 Uhr. Herzliche Einladung! 

Alle Termine an allen Orten finden Sie unter 
http://www.kirche-im-gruenen.de/termine/
kategorien/ oder auch in der Broschüre, die 
in Kirche und Gemeindehaus zum Mitneh-
men ausgelegt wird. 
    Rose Heimgärtner    n

Passion und Ostern – mit Jesus gehen und seine Auferstehung feiern
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Kirche im Grünen – 
Auferstehungsfest auf
weitem Raum

Kirche im Grünen ist ein Format der württem-
bergischen Landeskirche, mit dem die Kirche 
zu den Menschen geht. Im laufenden Jahr 
wird im Bereich der württembergischen
Landeskirche zu mehr als 1.000 Gottes-
diensten unter freiem Himmel eingeladen. 
Als «Kirchenraum» dienen dann meist land-
schaftlich reizvolle Plätze entlang von Wan-
derwegen. Gott bei Wind und Wetter zu 
loben ermögliche eine besondere Glaubens-
erfahrung, erläutert Diakon Munzinger, 
Ansprechpartner für Gottesdienste im 
Grünen beim Amt für missionarische Dienste. 
Als Beispiel nennt er Psalm 31: «Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum». Diesen 
weiten Raum möchten die Gottesdienste an 
besonderen Orten im Ländle bieten.

Für uns im Neuffener Tal ist Kirche im 
Grünen etwas, was selbstverständlich zum 
Kirchenjahreslauf dazugehört. Jedes Jahr gibt 
es sieben bis acht Freiluft-Gottesdienste auf 
dem Hohenneuffen, genauer auf dem Wach-
stubenturm, der einen schönen, etwas 
geschützten Raum für die Feier bietet. Die 
Saison beginnt mit dem Ostermontag. Die 
Freude an der Auferstehung wird durch den 
hellen, erhabenen Ort unterstrichen. Tradi-
tionell macht die Gemeinde Neuffen den 
Auftakt, mal im Schnee und mal im schon 
fortgeschrittenen Frühling, jedenfalls bei 
jedem Wetter und mit erwartungsvollen 
Gästen. In den weiteren Monaten bis ein-
schließlich Oktober ist es jeweils der dritte 
Sonntag im Monat. Ehrenamtliche Mesner 
sorgen dafür, dass auf dem Weg zur Burg 
Hinweisschilder aufgestellt und dass Lieder-
bücher und eine kleine Lautsprecheranlage 
bereit sind; Bläser stimmen die Lieder an und 
tragen die Klänge hinaus ins Land. Außer 
Neuffen, Beuren und Frickenhausen beteili-
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tige, was den Gemeinden hohes Ansehen 
auch bei ihren Kritikern einbrachte. Im Laufe 
der Jahrhunderte entstanden meist rund um 
Kirchengebäude ausgedehnte Friedhöfe. Im 
Hochmittelalter war es wichtig, in der Nähe 
der geweihten Kirche bestattet zu sein. Man 
erhoffte sich davon gute Bewertungsbedin-
gungen am Ende der Zeit. Luther lehnte das 
ab. Ihm kam es auf die Glaubensbeziehung 
des Menschen an, nicht auf den besten 
«Startplatz für die Ewigkeit». In der folgen-
den Zeit wurden aus hygienischen Gründen 
immer mehr Friedhöfe vom Kirchengebäude 
weg vor die Stadt verlagert. So ist auch 
der Neuffener Friedhof nicht bei der Kirche, 
sondern außerhalb der alten Stadtmauern 
bei der Nürtinger Straße.

Wenn jemand beerdigt wird, sprechen wir 
Pfarrer am offenen Grab: «Gott hat in der 
Taufe N.N. zum ewigen Leben berufen, er 
erbarme sich ihrer/seiner und vollende ihr/
sein Leben in seiner Herrlichkeit.» Friedhöfe 
sind daher auch Orte der Hoffnung. Auch 
wenn unser Leben bruchstückhaft ist und 
unvollendet bleibt, gibt es Hoffnung über 
den Tod hinaus. Gott verheißt eine neue 
Wirklichkeit, an der die Verstorbenen teilha-
ben und auf die wir uns freuen dürfen. Gott 
gibt Frieden, sogar ewigen Frieden. Daran 
dürfen wir uns halten, wenn wir Menschen 
bestatten und betrauern.
    Anne Rahlenbeck     n

Auferstehungshoffnung als Bronze-Kunstwerk
von Alfred Homolka an der Stirnwand der 
Aussegnungshalle: der auferstandene Christus, 
die drei Frauen, der Engel und das leere Grab

                   Blumen, schöne Wege, Steine mit  
                     Aufschriften und dazwischen eine     
                     Bank unter einem alten Baum,
um auszuruhen: so sieht ein Friedhof aus.   
Auch der Friedhof in Neuffen hat alles, um 
eine ruhige, erholsame, friedliche Atmosphä-
re auszustrahlen. Und zugleich ist er ein Ort, 
der für viele Menschen mit großem Schmerz 
verbunden ist. Ein Mensch ist gestorben und
musste verabschiedet werden. Die Erinnerun-
gen sind da und der Verlust muss betrauert 
werden. So treibt viele das Gefühl der Trauer 
dazu, immer wieder zum Friedhof zu gehen, 
das Grab des Menschen zu besuchen, in der 
Fürsorge für die Beete und Pflanzungen auch 
ein wenig die Liebe und Trauer für diesen 
Menschen zu geben und zu verarbeiten.

Das Wort «Friedhof» leitet sich von althoch-
deutsch «frithof» (friten= hegen und scho-
nen) ab und bezeichnet ursprünglich ein ein-
gefriedetes Grundstück, oft den Vorhof einer 
Kirche. Ende des 2. Jahrhunderts begannen 
erstmals christliche Gemeinden, Friedhöfe 
anzulegen, die sie selbst unterhielten. Dort 
bestatteten sie auch kostenlos sozial Bedürf-

Der Friedhof – Ort des Friedens
und der Auferstehungshoffnung

Mit der Erneuerung des Großen Saals im 
Gemeindehaus hat sich der Kirchengemein-
derat auch Gedanken über die künstlerische 
Gestaltung gemacht. Die alten Bilderrahmen 
zu den Ich-bin-Worten Jesu waren nicht mehr
vollständig und wurden daher abgehängt. 
Die Entscheidung fiel, dass nicht mehr an 
allen Wänden etwas aufgehängt werden 
sollte, sondern an der Stirnwand neben der 
Bühne ein neuer Blickfang entstehen sollte. 
An dieser Wand hing bisher das Holzkreuz 
schon zu hoch, weil früher unter diesem das 
Klavier stand. Das neue Kunstwerk darf auch 
dem Gedächtnis an die ehemalige Kirchen-
pflegerin Margarete Kranz dienen, die der 
Kirchengemeinde einen Teil ihres Erbes über-
lassen hat. Daher brauchte es für dieses 
Projekt keinen Spendenaufruf.

Nach und nach entstanden Ideen und Vor-
schläge zur Umsetzung. Das Kreuzzeichen 
sollte wieder vorkommen, aber ergänzt wer-
den durch eine farbige Gestaltung. Drei Künst-
lerinnen wurden um Ideen gebeten und 
haben Vorschläge eingereicht. Die Entschei-
dung fiel dann für Dorothee Krämer aus Ess-
lingen. Manche kennen sie von farbigen 
Gestaltungen der jeweiligen Jahreslosungen.
Der Vorschlag von Dorothee Krämer beinhal-
tete vier gemalte farbige Platten, die ein Kreuz
zwischen sich aussparen, das wiederum 
durch ein eingelegtes blaues Acrylkreuz nach-

gezeichnet wird. Im Zentrum des Kreuzes 
leuchtet eine goldene Mitte.

Der Kirchengemeinderat hat sich mit Arbei-
ten von Dorothee Krämer beschäftigt. 
Ihr Stil ist es, Schrift und Farben in vielen 
Schichten übereinanderzulegen, deckend 
oder lasiert. Dafür konnte ein Thema 
gewählt werden und die passenden Texte 
dazu. Die Entscheidung fiel für das Thema 
«Hirte Jesus», weil so das Wandbild vom 
Guten Hirten außen am Gemeindehaus 
aufgegriffen wird und zugleich die frühere 
Gestaltung mit den Ich-bin-Worten Jesu.

Dorothee Krämer hat das Thema mit Schrift 
und allerlei Farben umgesetzt. Es sind Acryl-
farben, aufgedruckte Schrift, mit Stiften 
oder Wachs geschriebene Schriften und 
Streifen, die vielfältig ineinander übergehen 
und ein anregendes Ganzes ergeben. Man 
kann lange hinblicken und immer wieder 
Neues entdecken. Biblische Texte und 
Lieder kommen zum Schwingen und erin-
nern an die gute Nachricht vom Guten 
Hirten in der Bibel, vom Psalm 23 über das 
Neue Testament bis hinein in den Lied-
schatz der Kirche. Am 21. März 2019 
wurde das fertige Werk installiert. Ein herz-
liches Danke an Frau Krämer für die gute 
Zusammenarbeit! Jetzt sind die Betrachter 
dran!
      Gunther Seibold     n

Kunstkreuz vom Guten Hirten im Gemeindehaus
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Die gute Fee

Die Vorbereitungen für das große Fest, das 
im Gemeindehaus gefeiert werden soll, sind 
(fast) abgeschlossen. Das Mittagessen bringt 
ein Caterer, den Kuchen steuern Freunde und 
Verwandte bei, Sekt und Wein sind ausge-
wählt und angeliefert, ebenso das Bier und 
die alkoholfreien Getränke. Das Team zur 
Herrichtung des Saales steht parat und für 
die Tischdekoration konnte eine kreative Per-
son gefunden werden. Jetzt kann eigentlich 
nichts mehr schief gehen!

Nur eine Frage bleibt noch zu klären: «Und 
wer kocht Kaffee?» Alle die angefragt wor-
den waren, haben keine Zeit oder trauen sich 
nicht an die große Kaffeemaschine heran – 
oder sind selbst als Gäste beim Fest eingela-
den … Jetzt ist guter Rat teuer. Als schließlich 

jemand vorschlägt, doch mal die Waltraud 
anzurufen, glimmt Hoffnung auf. Und tat-
sächlich: Waltraud Schietinger erklärt sich 
bereit und bietet an, noch zwei Leute mitzu-
bringen, die ihr dabei helfen, die Küche auch 
wieder ins Reine zu bringen … Das Fest ist 
gerettet. Waltraud Schietinger allerdings nur 
auf solche Situationen festzulegen, wäre 
viel zu kurz gegriffen. Natürlich hilft sie als 
Teil des «Teams der Gastfreundschaft» ger-
ne auch bei Familienfeiern aus. Die Liste der 
Tätigkeiten aber, die sie ganz bewusst, und 
wie sie sagt, «um die ihr von Gott geschenk-
ten Gaben für andere einzubringen», in der 
Gemeinde tut, ist viel, viel länger.

Sie sammelt Spenden für die Bruderhaus-
Diakonie und ist im Gemeindedienst aktiv,

indem sie den Gemeindebrief und Spenden-
bescheinigungen austrägt. Für die Ilse-Binder-
Stiftung packt sie die Weihnachtspäckle und 
bringt sie stets mit einem guten Wort zu den 
Adressaten. Das sind nach dem Willen Ilse 
Binders alle Neuffener Mitglieder der Kirchen-
gemeinde, die 80 Jahre oder älter sind. Im 
Team des Seniorentreffs (früher Altennach-
mittag) sorgt Waltraud dafür, dass an Kaffee
und Hefezopf kein Mangel herrscht. Es ist 
ihr ein großes Anliegen, gerade die älteren 
Gemeindeglieder in das Gemeindeleben 
miteinzubeziehen. So werden ganz bewusst 
auch Menschen aus dem Haus Gebor-
genheit eingeladen. Auch wenn 
sich die Täles-Pfarrer 
treffen, sorgt sie mit 
Hefezopf und Kaffee 
dafür, dass den 
geistlichen Damen 
und Herren bei 
ihren Gesprächen 
die Kräfte nicht 
schwinden.

Der Büchertisch im 
Gemeindehaus mit 
seinem vielfältigen 
Angebot an christlicher 
Literatur, Kalendern und 
kleinen Geschenkartikeln ist ihr 
so wichtig, dass sie auch dort im Team 
mitarbeitet. Viele Jahre (bis zur Einführung 
des Formats «Intermezzo») war Waltraud 
Schietinger fester Bestandteil des Teams 
Frauenfrühstück. Auch hier hatte sie ihren 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde-
hausküche. 

Und schließlich bringt sie große Freude in die
Häuser der über 80-jährigen Geburtstags-
kinder, wenn sie den Gruß der Kirchen-
gemeinde überbringt und sich dabei gute 
Gespräche ergeben. Ist hier nun das Ende 
der langen Liste erreicht? Sicher wären noch 

unzählige Begegnungen und Gespräche zu 
erwähnen, in denen die eine oder der andere 
Ermutigung, Rat, Hoffnung, Verständnis 
und Trost erfahren oder auch nur in fröhliche, 
leuchtende Augen geblickt hat. So viel für 
andere zu tun ist sicher nur möglich, wenn 
man jemand an der Seite hat, der hinter
einem steht und das Ganze mitträgt und 
dann auch tatkräftig mit anpackt – auch 
wenn das eher im Verborgenen geschieht. 
Dieser Jemand ist Waltrauds Ehemann Ernst, 
der als ihr Privat-Chauffeur fungiert, der 
Menschen abholt und zurückbringt, der im 

Dienst der Gemeinde Besorgungen 
macht und Materialien aller 

Art hin und her trans-
portiert.

Liebe Waltraud, 
lieber Ernst, 
vielen Dank 
für euer so 
großes Enga-
gement und 
Gottes Segen 

für all das, was 
ihr mit den euch 

gegebenen Gaben 
noch tun werdet.

Ein Blick in Waltraud Schietin-
gers Biographie gibt noch ein paar interes-
sante Details preis: Mit sieben Jahren kam 
sie 1947 aus dem Rheinland zur Erholung
nach Neuffen. Im Hause Schur in der Pau-
lusstraße wurde sie aufgenommen.
Auf Anraten Dr. Kobers blieb sie länger als 
vorgesehen in Neuffen und wurde dann hier 
eingeschult. Das war wohl zunächst nicht 
unproblematisch; erst als sie die schwäbi-
sche Sprache beherrschte, wurde alles gut, 
sodass sie nicht mehr zurück wollte und bis 
heute geblieben ist. Wie schön für uns alle!
  
               Reinhard Maier    n



Konfirmation 2020

Alle Jugendlichen, die jetzt in der 7. Klasse 
bzw. 13 Jahre alt sind, sind zur Konfirmation
eingeladen! Jugendliche, die noch nicht getauft
sind, können beim Konfirmandenjahr dabei 
sein und im Zusammenhang des KonfiJahres 
getauft werden. Wo die Taufe geplant wird, 
bitten wir um möglichst frühen Kontakt mit 
Pfarrer Seibold! Die Konfirmationen 2020 

sind am 10. und 17. Mai. Es gibt ein Informa-
tions- und Anmeldungstreffen am Di., 9. April, 
18.30-19.50 Uhr im Gemeindehaus, Oberer 
Graben 32. Dazu laden wir Jugendliche und 
Eltern gemeinsam ein! 

ACHTUNG: Eine Bitte an alle in der 7. Klasse: 
Macht einander gegenseitig unter Eltern und 
Klassenkameraden auf die Konfirmation auf-
merksam! Wegen der zunehmenden Alters-
spanne innerhalb einer Klassenstufe können 
wir kein Anschreiben nach Alter machen. 
Für die Planung hilft uns eine Anmeldung mit 
zwei unverbindlichen Mitteilungen: a) Name 
und b) Wunschtermin für die Konfirmation 
(bitte nicht festlegen!) 
Infos zur Konfirmation finden sich online 
unter http://www.ev-kirche-neuffen.de/
wir-fuer-sie/konfirmation/

Mit 25 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
hat sich wieder eine muntere Truppe auf 
den Weg durch ein Jahr bis zur Konfirmation 
gemacht! Allerlei Erlebnisse säumten den 
Weg: Am Anfang stand das Konfi-Camp mit 
300 Jugendlichen aus dem Kirchenbezirk, 
jetzt im März fand das örtliche Konfi-
Wochenende in Erkenbrechtsweiler statt. 
Neben den Unterrichtsnachmittagen gab 
es Meetings mit Jugendmitarbeitern und 
natürlich viele Gottesdienstangebote. 
Ein Highlight war, dass die Konfis den 
Bezirkspokal im Fußball gewonnen haben 
und für die Konfi-Cup-Landesausschei-
dung im April qualifiziert sind.

Konfirmation 2019

19. Mai
Lisa-Marie Bosch
Nico Hartmann
Julian Hoyler
Jannik Jaiser
Tobias Kaufmann
Nele Kirchner
Leonie Klink
Lukas Melcher
Nico Nebenführ
Jonathan Ratzer
Maurice Reschka
Patrick Reuß
Ben Schweizer

26. Mai
Mika Bohner
Katharina Buri
Lea Eiter
Jan Henzler
Lara Hohler
Florian Knoll
Kevin Kuhnert
Noemi Meyer auf 
der Heide
Mika Schweizer
Hannes Sigloch
Marie Strunk

Konfirmandinnen und Konfirmanden
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Neben den Gesprächsgruppen sorgten vier 
thematisch aufeinanderfolgende Gottes-
dienste für den Rahmen und den öffentlichen
Treffpunkt. Dabei wirkten viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit, unter anderem mit 
Anspielen zum jeweiligen Thema. Tägliche 
Mails sorgten für Gemeinschaft beim Lesen 
und Bedenken eines biblischen Textes zum 
Frieden. Expeditionsleiter Vikar Schneider 
verschickte dazu Auslegungen der Texte per 
Mail und WhatsApp-Broadcast an etwa 130 
Adressen, so dass mehr als 150 Menschen 
gemeinsam unterwegs waren auf den Spuren 
des Friedens, den Gott macht und will, und 
aus dem heraus wir angestiftet werden 
selbst Friedensstifter zu sein.

Neu war eine Serie von Abendandachten, die
in den Schwerpunktorten der Expedition statt-
fanden: Linsenhofen, Neuffen und Beuren. 

Gespräch zu kommen, kann sich ans Gemein-
debüro wenden.
        Gunther Seibold     n

Die «Expedition zum Frieden» 2019
Vom 21. Januar bis zum 10. Februar war 
«Expeditionszeit» in den Kirchengemeinden 
im Täle. In diesem Jahr war das Thema von 
der Jahreslosung inspiriert: «Suche Frieden, 
und jage ihm nach!» (Ps 34,15). Die Teilneh-
mer machten sich auf die Suche nach dem 
Frieden mit der Welt, dem Frieden mit Gott 
und dem Frieden mit sich selbst. Zu allen drei 
Dimensionen wurden für die Gesprächsgrup-
pen Video-Impulse produziert . Vikar Jonathan 
Schneider hatte für die Videos Interviews 
mit Menschen im Täle geführt, theologische 
Ansprachen gesammelt und mit Jugendlichen 
zusammen Intros gefilmt. Mit aufwändigem 
Schnitt schaffte er ein professionell wirken-
des Ergebnis. Im Anschluss an die Teile Intro, 
Vertiefung und Botschaft erschienen jeweils 
Fragen, über die die Gruppen ins Gespräch 
kamen.

Info: Die Expedition zum Frieden ist vorbei, 
aber die Filme sind noch da. Wer sie ver-
wenden will, um mit anderen darüber ins 

Frieden in drei Dimensionen

12|13

in NeuffeN + BeureN + LiNseNhofeN + TischardT 
und im Neuffener Tal      20. Januar – 10. Februar 2019

Expedition

zum FRieden
3 Wochen | 3 Entdeckungsfelder | 3 x Frieden
3 Viedoclips zum Nachdenken und drüber reden

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinden im Neuffener Tal
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(Reutlingen, Hechingen, Stuttgart und Hei-
denheim) sowie Orgelwerke der aus Schwä-
bisch Hall stammenden Organistenfamilien 
Steigleder und Druckenmüller zu Gehör. 

Das Vokalensemble «cantus imperitus» 
gründete sich 2016 und besteht zumeist 
aus jungen Sängern aus dem süddeutschen 
Raum, die im Rahmen eines Musikstudiums 
eine Gesangsausbildung genossen haben, 
unter ihnen auch Christoph Achmüller, der 
Leiter von «vokal total».    n

Geistliche Chormusik französischer 
Komponisten 
Am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr ist das 
Vokalensemble «die Damen» aus Zizishausen 
unter der Leitung von Susanne Dünnebier bei 
uns zu Gast. Bekannt sind sie bei uns durch 
ihre Aufführung von «Adiemus – Songs of 
Sanctuary» von Karl Jenkins. Zu hören sind
romantische Werke französischer Komponis-

ten. Im Mittelpunkt des Konzertes stehen 
Kompositionen von Cécile Chaminade und 
Gabriel Fauré. Die «Messe breve» op. 167 für 
zwei gleiche Stimmen und Orgel wurde 1927 
von Chaminade komponiert. Weiter ist der 
Cantique de Jean Racine op. 11 von Fauré 
hervorzuheben. Beide Werke werden an der 
Orgel begleitet von Antal Váradi. Der Abend 
hält noch vielversprechende A-cappella-
Kompositionen von André Caplet und Francis 
Poulenc sowie Orgelmusik bereit. Karten gibt 
es an der Abendkasse für 12 €, Eintritt unter 
18 Jahren frei.    n

«Wos jiddisch is gewen» – Jiddische 
Lieder & Klezmer 
Mit Arrangements von «Bei mir bist du sheijn»
oder «Dona, dona», hebräischen und sephar-
dischen Liedern und fabelhaft interpretiertem
jiddischem Klezmer spüren die beiden Ensem-
bles der vergangenen Kultur und ihren Über-
lebenswegen nach. Diese Musik, in der Weh-
mut und Ausgelassenheit eine einzigartige
Verbindung eingehn, ist eine Liebeserklä-
rung an die Welt der Schtetl, voller Songs 
und gewitzter Anekdoten. Karten zu 16 € 
(ermäßigt 10 €) unter Tel. 5702 und an der 
Abendkasse.    n                                  

Jontef und der «coro per resistencia» 
konzertieren gemeinsam 
am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr 

Bereits am Sonntag, 28. April, um 18 Uhr 
bringt das Vokalensemble «cantus imperi-
tus» unter Leitung von Nikolai Ott geistliche 
und weltliche Chorwerke von Komponisten 
wie Samuel Capricornus, Balduin Hoyoul, 
Leonhard Lechner und Helmut Bornefeld 

1. Seit einigen Jahren befassen sich unsere 
Nachbarkirchengemeinden mit teilweise 
umfänglichen Kirchenrenovierungen. Über-
sichtlich war es in Beuren: Dort wurde der 
aus dem Jahr 1510 stammende Ölberg an der 
Ostseite der Nikolauskirche frisch gereinigt 
und restauriert. Aus diesem Anlass gibt es am 
Palmsonntag einen besonderen Gottesdienst 
mit Landesbischof Frank O. July.

2. Die Frickenhäuser warten noch auf den 
Beginn weitreichender Baumaßnahmen an 
der Kirche Zu Unserer Lieben Frau. Dort 
wurde bereits vor einigen Jahren festgestellt, 
dass die Halteschrauben im Dachgebälk 
unterdimensioniert sind. Statische Unter-
suchungen ergaben, dass eine Erneuerung 
des Dachtragewerks in großem Umfang not-
wendig ist. Im Zuge eines Bauberatungs-
prozesses mit dem Oberkirchenrat und dem 
Landesamt für Denkmalpflege wurde eine 
Bauaufnahme mit neuer Begutachtung und 
Berechnung erforderlich. Jetzt liegt die denk-
malschutzrechtliche Genehmigung vor. Man 
hofft für dieses über 900.000 Euro schwere 
Projekt auf einen Projektsteurer des Ober-
kirchenrats. Die Bauzeit wird sich über zwei 
Jahre erstrecken. Renoviert und energetisch 
saniert werden muss auch das stattliche 
staatliche Pfarrhaus, dessen Unterhalt
beim Land liegt. Vorrangig ist die Sanierung 
der Fenster bis zum geplanten Einzug des 
neuen Pfarrerehepaars Bogner im Juli. 

3. Bis spätestens Ostern wünschen sich 
unsre Großbettlinger Nachbarn die Wieder-
einweihung ihrer Andreaskirche, die über ein 
Jahr lang innen und außen eingerüstet war. 
Was mit der Sichtung von Rissen in Putz
und Chorbogen begonnen hatte, wurde mit 
einem Bauumfang von 760.000 Euro und 
viel Eigenleistung zu einem großen Projekt. 
Angefaulte Dachbalken bedurften einer

aufwändigen Sanierung. Auch im Turm wur-
den marode Balken entdeckt; das Schiefer-
dach musste zur Schadensbehebung abge-
deckt werden. Jetzt ist der Turmhahn wieder 
fest verankert und das Dach geschlossen. 
Die Schlusssteine im Kreuzgewölbe sind res-
tauriert und die Elektrotechnik erneuert.

4. In Linsenhofen wurde aus der im
Anschluss an den Hagelschaden von 2013 
geplanten Turmdachsanierung der Sankt-
Georgs-Kirche nach genauerer Begutachtung 
eine komplette Kirchturmsanierung. Sowohl 
Gebälk als auch Teile des Mauerwerks müssen 
gerichtet werden. Dadurch verdoppeln sich die 
Kosten auf 360.000 Euro. Auch wenn die 
Kommune nach altem Recht die Hälfte dieser 
Kosten übernimmt, bleibt für die Kirchen-
gemeinde ein stattlicher Anteil, vollends, 
wenn auch das Dach über dem Chorraum in 
die Sanierung miteinbezogen wird.

Allen «Bauherren» wünschen wir einen guten, 
unfallfreien Fortgang und Abschluss ihrer 
Vorhaben!
          Rose Heimgärtner    n

Kirchenrenovierungen im Täle

Konzerte in der Martinskirche

n1.

n2.

n4.

2.
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wurden. Eine einfache Holzhütte diente den 
Arbeitern als Unterstand. Diese wurde später 
zu einem steinernen Bau erweitert, in wel-
chem nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine
Zeit lang ein Mitarbeiter der Firma Krieg mit 
seiner Familie wohnte. Interessant wäre an
dieser Stelle sicher, etwas darüber zu 
erfahren, wie die Gemeinde die Idee Pfarrer 
Schließers aufgenommen hat. Wie stellte sich 
der damalige Kirchengemeinderat zu dem 
Vorhaben? Wie verliefen die Verhandlungen 
mit Familie Krieg und zu welchem Preis konn-
te das Grundstück erworben werden? Leider 
sind keine Unterlagen mehr aufzufinden, die 
Antwort auf diese Fragen geben könnten. 
Und Zeitzeugen sind rar geworden …

Sicher jedoch ist, dass viele engagierte Helfer
weder Zeit noch Mühen scheuten, um aus der 
ehemaligen Sandgrube ein Schmuckstück zu 
machen. So konnte am 19. Juli 1959 dann 
der Bauerlochgarten mit dem erweiterten 
Häuschen bei herrlichem Sonnenschein und 
unter reger Beteiligung der Gemeinde mit 
einem Festgottesdienst eingeweiht werden. 
Der Tag stand unter der Losung: «Ich will 
noch mehr zu dem Haufen derer, die ver-
sammelt sind, sammeln.»  (Jes 56,8) 

Und so versammelten sich mit steter Regel-
mäßigkeit die unterschiedlichsten Gruppen 
der Gemeinde im Bauerloch. Jährlicher Höhe-
punkt blieb aber über viele Jahre lang das 
Bauerlochfest der Kirchengemeinde.
Die Sportgruppe des CVJM nutzte die Spiel-

In diesem Jahr feiern wir das 60-jährige Jubi-
läum unseres Gemeindegartens im Bauer-
loch. Wir wollen die vergangenen 60 Jahre in 
groben Zügen Revue passieren lassen und 
dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die 
Anfänge legen: Bereits Anfang der 1930er 
Jahre regte der damalige Pfarrer Hezel ein
Kinderkirch-Fest im Grünen an. Dafür wurde 
ein Platz am Waldrand im Bauerloch zwischen
dem oberen Bauerloch-Weinbergweg und 
dem Heideweglein gewählt (heute noch als 
terrassierte Stelle mit Hochsitz zu erkennen).

Mitte der 1930er-Jahre übernahm die «Hitler-
jugend» den Platz für ihre Zeltlager. Nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges konnten die 
Kinderkirch-Feste dann aber wieder wie 
früher dort stattfinden. Wohl in der Mitte 
der 1950er-Jahre regte Pfarrer Schließer den 
Erwerb und Ausbau des heutigen Bauerloch-
platzes an. Die Neuffener Baufirma Gottlob 
Krieg hatte dort am Bauerlochbach eine 
Sandgrube betrieben, in der später Koks- und 
Schwemmsteine für den Hochbau hergestellt 

wiese lange Jahre als Sportplatz (die städt-
ische Sporthalle beim Schulzentrum wurde 
erst 1972 eingeweiht). Es mussten also 
Ballfangzäune errichtet und immer wieder 
die Drainagen gepflegt und erweitert werden. 
Schließlich hatten wir im Bauerloch für einige
Zeit sogar eine behelfsmäßige Flutlichtanlage 
und eine Weitsprunggrube.

Um die Substanz des Bauerlochhäusles zu 
erhalten, mussten mehrere große Buchen 
gefällt werden (Licht und Luft). Es entstand 
die auch heute noch oft genutzte Feuerstel-
le, und eine große Zeltplane ermöglichte, 
Veranstaltungen auch bei schlechterem 
Wetter durchzuführen. Was das Bauerloch-
fest betrifft, hat der CVJM, der für die 
Ausrichtung verantwortlich zeichnet, seit ein 
paar Jahren einen neuen Weg eingeschlagen.

Anstelle des Gemeindefestes im Bauerloch 
findet dieses Fest nun als «Kirchplatz-Fest» 
zwischen Martinskirche und Pfarrhaus (bei 
schlechtem Wetter im Gemeindehaus) statt. 
Der Grundgedanke dabei ist folgender: Wir 
wollen uns nicht bis ans Ende von Neuffen 
zurückziehen und uns dort verstecken, 
sondern im Stadtkern für alle Bürger präsent 
sein. Dabei spielt auch eine wesentliche 
Rolle, dass vor allem ältere Gemeindeglieder 
das Bauerloch nur mit Mühe erreichen. Auch 
die Situation der Toiletten vor Ort entspricht 
nicht mehr dem Stand heutiger Zeit.

So ist diese Neuerung, die am Samstag-
abend mit Musik, Open-Air-Kino und kuli-
narischer Vielfalt beginnt und am Sonntag 

mit einem Gottesdienst und gemeinsamem
Mittagessen fortgesetzt wird, sicher ein 
richtiger und guter Weg. Ein Teil des Erlöses 
kommt dabei auch der Jugendarbeit anderer 
Neuffener Vereine zugute (Beispiel: Kunst-
rasenspielfeld des VfB). Diese Neuerung be-
deutet deshalb aber noch lange nicht, dass 
«das Bauerloch» ausgedient hätte. Betreuer 
Peter Rebmann und Helfer sorgten in der 
letzten Zeit mit guten Ideen und tatkräftig 
für Erneuerungen und Verbesserungen. Nach 
wie vor nützen es Jugendgruppen, die Kin-
derkirchen im Neuffener Tal, Schulklassen, 
die Tagesmütter, Lehrerkollegien, …

Ein Blick ins Gästebuch (bei Peter Rebmann 
einzusehen) gibt weitere und genauere Infor-
mationen über die Nutzer des Bauerlochs. 
Dazu gibt es seit 2017 vom CVJM unter dem 
Motto «offenes Bauerloch» das Angebot der 
Familiensonntage. Ab Mai bis in den Herbst 
hinein sind alle, insbesondere junge Fami-
lien, zwischen 12 und 17 Uhr eingeladen, 
in eigener Regie gemeinsam den Sonntag 
im Bauerloch zu verbringen, dort zu grillen, 
zu spielen und einfach zu verweilen. Dabei 
können alle mal wieder im Bauerloch vorbei-
schauen. Herzliche Einladung!

           Reinhard Maier    n

60 Jahre Gemeindegarten Bauerloch
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Karwoche und Ostern
Mo.  15.4. 19.30 Passionsandacht  Martinskirche
Di.  16.4. 19.30 Passionsandacht  kath. Kirche St. Michael
Mi.  17.4. 19.30 Passionsandacht  Martinskirche
Do.  18.4. 19.30 Abendmahl, gestaltet von der Jugend Gemeindehaus
Fr.  19.4. 10.00 Festgottesdienst zu Karfreitag Martinskirche
So.  21.4. 6.00 Osternachtgottesdienst Martinskirche
   7.30 Osterfrühstück Gemeindehaus
   8.00 Auferstehungsfeier mit Posaunenchor Friedhof    
   10.00 Osterfestgottesdienst für die ganze Familie Martinskirche
Mo.  22.4. 11.00 Kirche im Grünen zu Ostermontag Hohenneuffen

Termine
So. 14.4. 10:00 Gottesdienst mit Konfirmationsjubiläen Martinskirche
 Fr. 19.4.  10:00 Festgottesdienst zu Karfreitag mit Abendmahl Martinskirche
So. 28.4. 18:00 Konzert Cantus Imperitus Martinskirche
Sa. 4.5.   CVJM: Fahrt zum Powerday Unterweissach Unterweissach
Sa. 11.5. 19:30 Chorkonzert «Die Damen» Martinskirche
So.   19.5.  10:00 Konfirmation I Martinskirche
Fr. 24.5. 20:00 Konzert «coro per resistencia» mit «Jontef» Martinskirche
So. 26.5. 10:00 Konfirmation II Martinskirche
Do. 30.5. 10:00 Konfirmiertenabendmahl Himmelfahrt mit Foto Martinskirche
So. 2.6. 11:00 Ökumenischer Familiengottesdienst   Freilichtmuseum Beuren
Sa.      8.-10.6.   CVJM: Fahrt zum Pfingsttreffen  Aidlingen 
Mo. 10.6. 11:00 Täles-Pfingstgottesdienst  Tischardt
So.  30. 6.   Geistliche Chormusik mit dem Martinskirche
    Waiblinger Vocalensemble
Fr.  5.-7.7.  Konfi-Camp des Bezirksjugendwerks (Fr.-So.) Rötenbach
Sa. 13.7.   CVJM: Open-Air-Kino Kirchplatzfest Kirchplatz
So. 14.7. 11:00 Gottesdienst Kirchplatzfest Martinskirche
So. 28.7. 10:00 Jusi-Treffen 100 Jahre: Jubiläumstag Kohlberg
So. 2.9. 10:30 Ökumenischer Gottesdienst beim Eselhock Kelterplatz
Sa.     14.-21.9.  CVJM: WG auf Zeit (Sa.-Sa.) Gemeindehaus
So. 6.10. 14:30 Seniorennachmittag an Erntedank von Stadthalle
    Stadt und Kirchen

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So. 10:00  12.5. | 7.7. | 20.10. | 08.12.

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.  11:00  22.4. | 19.5. | 16.6. | 21.7. | 18.8. | 15.9. | 20.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.     ab 11:30  12.5. | 8.9. | 13.10. | 10.11. | 8.12.

Die Hütte

Wir von der Jugendarbeit machten uns am 1. Februar voll bepackt 
auf den Weg zur Owener Hütte: Unser Jugendwochenende stand 
an. Dieses Jahr mit voll ausgebuchter Hütte! Bei witzigen Kennen-
lernspielen am Abend entwickelte sich schnell eine gute Gemein-
schaft, obwohl Leute aus unterschiedlichen Gruppen und Gemein-
den dabei waren. Der nächste Tag startete mit «Pray and Run». 
In unseren biblischen Einheiten ging es um Josua, über den wir 
einiges gelernt haben und dessen Geschichte uns bewegt und 
inspiriert hat für unser eigenes Leben. 

Mit leckerem Essen gestärkt, machten wir uns dann auf zu einer 
Schnitzeljagd. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte einen 
Workshop zur Selbstverteidigung besuchen oder lernen, wie man 
Schneeketten anlegt. Am Abend wurde bei «Split or Steal« in Grup-
pen gegeneinander gezockt, bevor es persönlich wurde und wir 
einiges zum Thema «Beziehung leben» und «Single-Sein» hörten. 
Am Sonntag rundete ein Gebetsstationen-Gottesdienst unser
Programm ab. Danke sagen wollen wir Jesus für die gute Zeit, die 
wir hatten – und auch unseren Mitarbeitern Franzi, Joni, Didi und
Nico, dass sie uns dieses geniale Wochenende ermöglicht haben.
 
                   Judith Munk, Mira Unyi, Marie Breßlein    n

Allianz-Gebet

Zusammen mit der Evangelischen Freikirche haben wir dieses Jahr
die Allianz-Gebets-Woche begangen, und an drei Abenden als Chris-
ten unserer Stadt zusammen gebetet. Davon waren zwei von uns 
als Jugendarbeit gestaltet: der Lobpreisabend am Mittwoch und
der Jugend-Abend am Freitag. Gebet ist etwas Geniales und doch 
bekommt oft so viel anderes mehr Priorität in unserem Leben … 
Deshalb tat es gut, sich an diesen Abenden Zeit zu nehmen, um 
Zeit mit Gott zu verbringen. An Gebetsstationen konnte jeder selbst 
beten, anschließend wurde aber auch noch zusammen und dann 
persönlich füreinander gebetet. 
                          Katrin Wallisch     n

B E R I C H T E
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Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag
Kasualien seit dem letzten Gemeindebrief

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“). 
Seit 1. April ist die Kirche wieder für Ein-
kehrende 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
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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)

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:  Pfrin. Anne Rahlenbeck (s.o.)
n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntags 
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

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 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 Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

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)

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.)

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, 
Küchenteams, Gemeindebauhof, 
Hospizgruppe,  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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