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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

mit der vorliegenden Ausgabe erscheint die Täleszeitung zum 
vierten Mal. Die erste Phase, die unter dem Motto „Auf Gott 
hören, Menschen wahrnehmen“ lief, ist abgeschlossen. Die 
Ergebnisse sind beim Profiltag zusammengetragen worden. 
Sie finden diese Ergebnisse und weitere Berichte aus  
Phase 1 in dieser Täleszeitung.  

In die Phase 2 sind unsere Gemeinden mit unterschiedlichen 
Ansätzen und in eigenem Tempo gestartet. Ziel dieser zwei-
ten Phase wird sein, dass wir die Menschen in unseren ein-
zelnen Gemeinden neu in den Blick nehmen und uns zu ihnen 
auf den Weg machen. In neuen Projekten soll dieser Blick geschärft und erprobt werden.  

Die Fragen, wen erreichen wir wie und wo, sollten wir für alle Arbeitszweige der Gemeinde durchbuch-
stabieren. Manches Liebgewordene wird dabei auf den Prüfstand kommen, von manchem werden wir 
uns verabschieden müssen. Vielleicht können uns dabei Erfahrungen aus der Anglikanischen Kirche 
helfen. Zwei begeisterte Skateboarder in einer englischen Gemeinde wollten nicht nur ihren Sport mit 
einer größeren Anzahl Gleichgesinnter in einem Skatingcenter teilen, sie wollten mit ihren Sportkamer-
den auch ihren Glauben teilen. Die ersten Fragen, die sie sich stellten, hießen: Wie können wir unsere 
Freunde in unsere Gemeinde einladen? Was brauchen sie und welche Angebote haben wir für sie? Die 
Antwort, die sie fanden, war überraschend. Sie mussten sich sagen: Wir haben nicht nur keine passen-
den Angebote, sondern wir stellen die falschen Fragen. Ihre Entdeckung war: Die Skater müssen nicht 
zu uns kommen und sich bei uns einpassen. Nein, wir müssen zu ihnen gehen und die Gemeinde für sie 
passend gestalten und mit ihnen leben! Was waren die Konsequenzen? Es wurde keine neue Jugend-
gruppe im Gemeindehaus begonnen, sondern die Gemeinde beauftragte einige Mitarbeiter, eine  
Gemeinde mit den Skatern zu bauen. In der Folge entstand ein Skaterpark mit einem Jugendzentrum1. 
Die Erfahrungen der anglikanischen Kirche sind: Wo Menschen einen Ort haben oder finden, an dem sie 
sich zuhause, willkommen und angenommen fühlen, wächst Glaube.  

Mit dieser Täleszeitung möchte ich mich zugleich von Ihnen – auch als Sprecher des Kernteams von 
„Evangelisch im Täle“ – verabschieden. Wenn Sie diese „Täleszeitung“ in der Hand haben, hat meine 
letzte Arbeitswoche im Täle begonnen. Mit meiner Frau werde ich nach Walddorfhäslach weiterziehen, 
um das dortige CVJM-Zentrum zu leiten.  

Ich wünsche Ihnen und dem Prozess von „Evangelisch im Täle“ Gottes Segen und Gottes Kraft. 

Ihr Pfr. Heinz-Michael Souchon 

 

                                                           
1
 http://www.legacyxs.com, Church for skaters in Benfleet - Legacy XS Richmond Park, High Road, Benfleet, Essex, SS7 5HF, 

United Kingdom 

Editorial 
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Rekonstruktion des Herodianischen Tempels 

Ein Bild von Gemeinde 
 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?  

 1. Korinther 3, 16 

 

Mit welchem Bild würden Sie Ihre Kirchenge-

meinde vergleichen? Ist sie wie ein Mehrfamili-

enhaus? Wie ein Taubenschlag? Wie ein  

Palast? 

Paulus, der große Apostel und Missionar, ver-

glich die christliche Gemeinde mit dem Tempel 

in Jerusalem. Schon etwas ungewöhnlich! Wir 

Schwaben müssten dann vielleicht sagen: so 

wie das Ulmer Münster. Aber eigentlich geht es 

weder hier noch dort um den Kirchturm, sondern 

um die Menschen, die eine Gemeinde ausma-

chen, in deren Mitte sich der lebendige Gott fin-

den lässt.   

 

Das gemeinsame Fundament  

Die Menschen, die sich einer christlichen  

Gemeinde anschließen oder Anschluss an sie 

suchen, sind seit jeher sehr verschieden. Was 

sie eint ist die gemeinsame Verbundenheit mit 

Jesus. Sie werden in unterschiedlichen Kulturen 

leben, auch wenn sie dieselbe Sprache spre-

chen – Kulturen von Männern und Frauen, von 

Jugendlichen und Senioren, von Kindern und 

Erwachsenen, von Zugezogenen und Einheimi-

schen. Doch die Gemeinde kann der Ort sein, 

an dem sie sich miteinander beheimaten – nicht 

aus Sympathie oder gemeinsamen Interessen 

oder aus Freundschaft, sondern weil Christus 

die gemeinsame Mitte ist.  

In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus 

geht Paulus noch weiter. Er sagt nicht: Ihr seid 

eins, weil ihr an Christus glaubt, sondern ihr seid 

eins, weil euch Christus berufen hat.  

Dazu müssen wir wissen: Berufung im bibli-

schen Sinne ist zuerst ein Bild für eine absolute, 

ausschließliche und kostbare Liebeserklärung, 

wie sie sich zum Beispiel zwischen Brautleuten 

abspielt: „Dich habe ich erwählt, dich und keine 

andere!“  Sodann ist die Berufung Hilfe zur Ver-

gewisserung, die uns Rückhalt bei Gegenwind 

gibt. 

Wer zum Glauben an Christus kommt und durch 

die Taufe Teil der Gemeinde wird, wird Teil des 

Tempels, weil Christus es will. Zu jedem von uns 

hat Gottes Geist höchst persönlich geredet. Wer 

auch immer in unsere Gemeinden 

hereinschnuppert, mit dem ist Gott schon einen 

Biblischer Impuls 
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Weg gegangen. Wer auch immer dazugehört, 

darf von uns nicht hinausgeschoben werden –  

wir würden uns damit nicht nur gegen einen 

Menschen vergehen, sondern uns auch gegen 

Gott auflehnen. Bei allen Unterschieden finden 

wir zur Gemeinschaft aber nur über Christus. 

Wenn wir uns dann noch gut verstehen und be-

freundet sind, ist das eine Zugabe, aber nicht 

die Grundlage. Grundlage ist Christus, er ist das 

Fundament, auf dem alles ruht. Das macht be-

scheiden. 

Eigentlich  könnten wir uns getrost zurücklehnen 

und sagen: Gott sei Dank, muss ich nicht alles 

abdecken. Gott sei Dank, bin ich nur ein kleines 

Element in der Gemeinde, trage meinen Teil bei 

und darf mich freuen über das, was ein anderer 

beiträgt. Wie gut, dass nicht alles an mir hängt, 

sondern an Christus. 

 

Im Einsatz: verschiedene Gaben  

und Menschen  

Die Gemeinde lebt davon, dass verschiedene 

Menschen dazugehören und am Werk sind, 

dass verschiedene Gaben zum Einsatz kom-

men, dass die Bauarbeit des einen in die Bauar-

beit eines anderen übergeht.  

Dahinter gibt es einen „Masterplan“ – Christus 

selbst steht dahinter. Aber im Vordergrund sind 

Menschen am Werk, die in Eigenständigkeit und 

Verantwortung für das Ganze tätig sind. Denn 

es gilt: Wo ich zu Hause bin, da packe ich mit 

an. In einem Haus, in dem ich zu Gast bin, sollte 

ich nur Hand anlegen, wenn ich gefragt habe 

und dann auch nur in begrenztem Umfang.  

Nun kann es sein, dass wir mit Feuereifer arbei-

ten, aber es sich zeigt, dass unsere Arbeit nicht 

Bestand hat. Dann gilt es eben von vorne anzu-

fangen, einen neuen Weg einzuschlagen oder 

den bisher eingeschlagenen zu korrigieren. Kei-

ne Bange, der Tempel Gottes ist etwas Leben-

diges und lebt deshalb von der Veränderung. 

 

Ein Tempel ist für andere da 

Ein Tempel, eine Gemeinde dient nicht sich 

selbst sondern anderen. Sonst wäre sie Christus 

nicht ähnlich. Ich fürchte, viele Gemeindeent-

wicklungsideen und -modelle sind durchdrungen 

von dem Gedanken: Was müssen wir tun, damit 

es unsere Gemeinde in 20 Jahren noch gibt? 

Oder: Was müssen wir ändern, damit die Men-

schen wieder kommen?  

Doch die Bewegung muss umgekehrt sein: 

Noch bevor die Menschen kommen, müssen wir 

ihnen dienen: stellvertretend Gottesdienst feiern, 

Gott danken, Gott bitten und die Menschen seg-

nen. Auch wenn die Gemeinde uns ein Zuhause 

ist, sollten wir ihre Wärme und Kraft dorthin  

tragen, wo wir von Montag bis Samstag auch 

sind: in die Familie, an den Arbeitsplatz, in die 

Nachbarschaft, in den Freundeskreis. Denn das 

Wissen, dass wir in Christus geborgen sind und 

Gottes Geist in uns wohnt, wird unseren Alltag 

beflügeln. 

Maike Sachs 

 

 

 

Biblischer Impuls 
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Die erste Phase  
„Auf Gott hören – Menschen wahrnehmen“  
 
Praktisch umgesetzt wurde das Anliegen  der ersten Phase durch eine Vielzahl von Elementen: 

- eine Podiumsdiskussion 
- eine Predigtreihe 
- Vorträge zum Thema „Hören auf Gott“ 
- Einblicke in die Visitationsberichte - Informationen zum demographischen Wandel und zu kir-

chensoziologischen Daten für die Region, 
- verschiedene Einführungen in die Milieuperspektive und 
- eine punktuelle Sozialraumanalyse („Pfadfinderaktion“) durch Einzelpersonen oder Teams  

 
Die zweite Phase  
Projekte erproben 

- ortsbezogene Weiterentwicklung 
- Austausch und Begegnung 

 

Wie erleben wir unsere Gemeinden aktuell? 
 
Eindrücke aus den sechs Täles-Gemeinden  
 
Etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den sechs evangelischen Gemeinden im 

Neuffener Tal nahmen am 1. und 2. Juli 2011  

an einem so genannten Profiltag teil. Ziel des  

Tages war, für die eigene Gemeinde konkrete 

Vorhaben zu entwickeln. Was an Erfahrungen 

und Erkenntnissen in den zurückliegenden  

Monaten gewonnen wurde, sollte nun weiterge-

führt werden. In den Monaten von September 

2010 bis Juli 2011 hatten die Gemeinden eine 

erste Phase der Information und Wahrnehmung, 

aber auch des Hörens auf Gott durchlaufen. Die 

Ergebnisse der zahlreichen Angebote waren an 

einem Auswertungsabend Ende Mai zusam-

mengetragen worden.  

„Der Profiltag war bisher die sinnvollste Veran-

staltung im Täles-Prozess, den Tag habe ich als 

sehr fruchtbar erlebt, man konnte vertiefend und 

ortsbezogen arbeiten“, sagte im Anschluss an 

den Profiltag ein Teilnehmer. Das war auch das 

Empfinden mancher anderer und für manche 

überraschend, nachdem es beim Auswertungs-

abend am 27. Mai überwiegend kritische bis 

skeptische Rückmeldungen gegeben hatte. Als 

wertvoll wurden beim Profiltag auch die Begeg-

nungen zwischen den Gemeinden gewertet. In 

diesem Gesamtprozess sollte nicht die Einzel-

gemeinde untergehen, gerade im Miteinander 

sollten die Teilnehmer Möglichkeiten für ein ei-

genes Profil entdecken. 

 

Unser aktuelles Bild von Gemeinde 

Welches Bild drängt sich mir, drängt sich uns 

auf, wenn wir unsere eigene Gemeinde be-

Unsere Gemeinden aktuell 
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Prächtiger Kirschbaum in Streuobstwiese 

schreiben sollten? Wie erleben wir sie aktuell? 

Das war die Leitfrage für die erste Gesprächs-

runde beim Profiltag. Unter der Anleitung von 

Pfarrerin Maike Sachs entwickelte man, jede 

und jeder für sich, dann zu zweit bzw. zu dritt, 

dann zu viert oder fünft (nach der 2-4-8-16-

Methode) ein Bild davon, wie sich die Gemeinde 

oder das Gemeindeleben darstellt.  

Die Ergebnisse waren hochinteressant. Sie  

wurden im Plenum präsentiert. Freilich muss 

man anmerken: Diese Bilder sind nicht reprä-

sentativ, sondern eben die persönlichen Eindrü-

cke von mehreren oder auch wenigen Vertretern 

aus den jeweiligen Orten. Trotzdem können und 

sollen diese Ergebnisse zum Nachdenken, zum 

Diskutieren und zum Handeln anregen. 

 

Beuren 

Die Teilnehmenden aus Beuren verglichen ihre 

Gemeinde mit einem Garten, er hat einen Zaun, 

ist aber bunt und vielfältig – es könnte noch 

mehr wachsen. 

 

Frickenhausen 

Die Frickenhäuser Gemeinde wurde als ein 

Haus mit Garten vorgestellt, das viele schöne, 

recht unterschiedliche Räume oder Zimmer hat, 

die aber kaum Verbindung untereinander haben. 

 

Kohlberg  

Die Kohlberger Gemeinde gleicht für die Anwe-

senden einer Streuobstwiese mit jungen und 

alten Bäumen, manche tragen Frucht, die Pflege 

der Streuobstwiese ist aber nicht einfach. 

 

Linsenhofen 

Für die Linsenhofener  Teilnehmer war ihre 

Gemeinde wie ein Haus oder ein Wald. 

 

Neuffen    

Für die Neuffener  war es nicht einfach sich auf 

ein einziges Bild zu verständigen. Man versuch-

te in den Bildern „Bäume“, „Brot“ und „Kaufhaus 

mit verschiedenen Abteilungen“ einzufangen, 

was dort das Gemeindeleben ausmacht. 

 

Tischardt 

Das Bild vom Haus oder vom Baum war auch 

für die Tischardter das naheliegende Motiv. 

 

Bemerkenswert war, dass in der Mehrzahl der 

Bilder ähnliche Themen angesprochen wurden.  

Anzumerken bleibt noch einmal, dass diese Bil-

der das gemeinsame Empfinden nur der betei-

ligten Personen wiedergeben.    

Maike Sachs/Traugott Kögler 

 

Unsere Gemeinden aktuell  Unsere Gemeinden aktuell  
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Ein sinnvoller und fruchtbarer Profiltag 
 

Wie sich die sechs Täles-Gemeinden weiterentwickeln  könnten  

 

Der Profiltag am 1. und 2. Juli  2011 wurde  
von vielen als sinnvoll und fruchtbar erlebt. 
Gruppenarbeit in ortsbezogenen Gruppen und 
Plenumsgespräche ergänzten einander. Die 
Moderation hatten Pfarrerin Maike Sachs und 
Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann. Ein wichtiger 
Effekt des Tages war auch, dass die Teilnehmer 
die Möglichkeit hatten, intensiver als es sonst 
möglich ist ins Gespräch miteinander zu kom-
men und einander zu begegnen. 
 
Biblischer Leittext  
 
In einem weiteren Durchgang sollten sich die 
örtlichen Gruppen – wieder nach der 2-4-8-16-
Methode – einen biblischen Leittext oder ein 
biblisches Bild wählen, das für die Weiterent-
wicklung in der jeweiligen Einzelgemeinde  
Orientierung geben könnte. Die Gruppen aus 
den Orten beschäftigten sich einige Zeit recht 
intensiv mit der gewählten Bibelstelle. Im An-
schluss daran war es für die Gesprächsgruppen 
nicht immer einfach, sich auf einen einzigen 
Leitsatz zu einigen, der gewissermaßen als Pro-
gramm für die nächsten Monate formuliert wer-
den könnte. In einer kurzen Plenumsrunde prä-
sentierte jede Gemeinde ihren Satz oder ihr Er-
gebnis (oder Zwischenergebnis).  
 
Projekte, die sich lohnen könnten 
 
Im dritten Block sollten sich die Teilnehmenden 
auf ein Projekt einigen, das sie als Vorschlag in 
die Gemeindearbeit einbringen könnten oder 
das sie selber gleich anpacken wollten. So stan-
den am Ende des Profiltages ganz unterschied-
liche Vorhaben fest, die man weiterverfolgen 
könnte.  
 

Beuren   
 
Die Verantwortlichen aus Beuren setzten sich 
zum Ziel, durch einen Gemeindebrief mehr 
Menschen zu informieren und zu beteiligen.  
Dazu kommen konkrete Ideen wie ein Ostergar-
ten, wenn möglich im Freilichtmuseum, sowie 
einzelne Angebote für Kinder. 
 
Frickenhausen  
 
Für Frickenhausen lauteten die ganz konkreten 
Anliegen: mit vereinten Kräften die jüngere  
Generation ansprechen, Gemeindegruppen  
am Gottesdienst beteiligen und / oder die Kirche 
geöffnet halten. (Im Kirchengemeinderat hat 
man sich aber inzwischen dafür entschieden, 
beim nächsten Treffen der Gruppenverantwortli-
chen das erste Element vom Profiltag „Ein Bild 
unserer Gemeinde“ zu durchlaufen – nun aber 
mit einer breiteren Basis. Das sollte nach der 
gleichen Methode dialogisch unter Moderation 
durch Pfarrerin Sachs erfolgen. Das Tempo im 
Entwicklungsprozess will man reduzieren, man 
will die Sache wachsen lassen und einen   
gemeinsamen Weg suchen.) 
 
Kohlberg   
 
Die Gemeinde ist reich an sehr engagierten 
Gruppen und wünscht sich eine stärkere Ver-
netzung. Dazu wurde ein Kompetenzteam gebil-
det, um z.B. die Zusammenarbeit von CVJM und 
Kirchengemeinde zu verbessern. Der Wunsch 
ist, nach außen als eine starke Gemeinschaft 
aufzutreten. Darüber hinaus wünscht sich Kohl-
berg einen Austausch der Mitarbeitenden im 
Täle, die in ähnlichen Aufgaben stehen. 
 

Profiltag  Profiltag 
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Linsenhofen   
 
In LInsenhofen will man das Hauptaugenmerk 
auf die Mitarbeitenden richten. Sie sollen befragt 
werden, was sie sich an Weiterbildung und  
Unterstützung wünschen. Wunsch der im Täles-
Prozess Engagierten ist es, dass sie sprachfähi-
ger und sicherer werden. 
 
Neuffen    
 
Aus Neuffen nahmen erfreulich viele Gemeinde-
glieder teil. Die Vitalität und Eigenständigkeit der 

einzelnen Gruppen wurde deutlich. Als Ziele 
wurden zunächst einmal ohne Konkretion  
formuliert: einander im Glauben zu stärken und 
die Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen. 
In einer Folgesitzung fiel dann die Entscheidung, 
einen Segnungsgottesdienst zu beginnen. 
 
Tischardt   
 
Die Gemeinde ist seit einem Jahr vakant. Alle 
Überlegungen sind deshalb noch vorläufig und 
bedürfen der Absprache mit der neuen Pfarrerin. 
Deutlich aber wurde der Wunsch, den Kreis der 
Mitarbeitenden zu erweitern und die Kern-
gemeinde in ihrem Engagement zu ermutigen.  

Als sehr positiv wurde das Bibelteilen erlebt, das 
auch in Zukunft mit möglichst vielen gepflegt 
werden soll. 
 
Mit dem Profiltag ist der Prozess „Evangelisch 
im Täle“ an einer Art Zwischenstation angelangt.  
 
Wie kann es weitergehen? 
 
Nach dem Profiltag und nach weiteren Informa-
tionen und Beratungen im Kernteam könnte es 
zunächst so weitergehen, dass  
– die Gemeinden an den Beschlüssen des Pro-
filtags weiterarbeiten und die konkrete Umset-
zung planen, 
– jede Gemeinde darauf achtet, dass auf dem 
Wege neue Menschen zum Prozess dazu sto-
ßen, konkret, dass das Kernteam um eine Per-
son pro Gemeinde aufgestockt wird, 
– es im Jahr 2012 wieder eine gemeinsame  
Sitzung der Kirchengemeinderäte aus dem 
Neuffener Tal gibt, 
– wieder eine Predigtreihe in allen sechs Ge-
meinden geplant wird, 
– ortsweise die Milieuthematik vertieft wird, 
– die Distriktsgemeinden sich regelmäßig tref-
fen, um einander zu berichten und sich gegen-
seitig zu unterstützen,  
–in einem Jahr zurückgeblickt und gefeiert wird. 

Maike Sachs/Traugott Kögler 
 
Eine Übersicht über die Ergebnisse des Profiltags im 
Neuffener Tal finden Sie auf Seite 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Profiltag 
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Übersicht über die Ergebnisse des Profiltags am 1. und 2. Juli 2011 
 

 Beuren Frickenhausen Kohlberg 

Ein Bild  
von Gemeinde, wie 
sie aktuell wahrge-
nommen wird 

Garten, mit Zaun, bunt, vielfältig, 
es könnte noch mehr wachsen 

Haus mit Garten, die schönen 
Räume ohne Verbindung mitei-
nander 

Streuobstwiese, junge und alte 
Bäume, manche tragen Frucht. 
Pflege nicht einfach 

Ein Bibeltext  
als Leittext für die  
Zukunft 

wurde nicht festgelegt Genesis 12, 1f :  Neuland ent-
decken – Gott zeigt den Weg 

Römer 12, 4 – 6 

Ein Leitsatz  wurde nicht formuliert Unsere Gemeinde ist in den 
Glaubens- und Musikstilen weit 
gefächert und bietet in vielfälti-
gen Kreisen Gemeinschaft.  
Wir wollen mit vereinten Kräften 
etwas Neues angehen  

Unsere Gemeinde ist mit vielfäl-
tigen und starken Gruppen und 
Gaben gesegnet. Wir wollen die 
Nahtstellen zwischen Generati-
onen und Gruppen verbessern 
und von außen als fröhliche und 
christliche Gemeinschaft wahr-
genommen werden. 

Ein Projekt,  
das in Phase II  
erprobt oder umge-
setzt werden könnte 

- Mitarbeitende/ Teilnehmende 
am Gemeindeleben wert-
schätzen 
- Durch einen  Gemeindebrief 
Teilhabe ermöglichen und in die 
Öffentlichkeit treten 
- Monatlicher Treff für Kinder 
statt wöchentliches Angebot? 
- „Hütte für Kinder“ Jugendbus 
- Ostergarten, wenn möglich im 
Freilichtmuseum 

Mit vereinten Kräften  
- die jüngere Generation an-
sprechen 
- Gemeindegruppen am Gottes-
dienst beteiligen 
- Kirche geöffnet halten, trifft 
sich mit Interesse der Kommune 

- Die vielfältigen, starken Grup-
pen sind ein Segen. 
- Ziel: Nahtstellen verbessern, 
von außen als eine Gemein-
schaft wahrgenommen werden. 
- Kompetenzteam: CVJM-
Kirchengemeinde-Vernetzung 
bilden 
- Wunsch nach mehr Austausch 
der Mitarbeiter im Täle, die im 
selben Feld arbeiten. 

 

 

 Linsenhofen Neuffen Tischardt 

Ein Bild  
von Gemeinde, wie 
sie aktuell wahrge-
nommen wird 

Haus und Wald Bäume, Brot, Kaufhaus mit 
verschiedenen Abteilungen 

Haus und Baum 

Ein Bibeltext  
als Leittext für die  
Zukunft 

noch offen Johannes 15,5:  

Weinstock 

Markus 4,26 

Ein Leitsatz  noch offen Unsere Gemeinde ist ein Ort, an 
dem Gemeinschaft und gegen-
seitige Wertschätzung ganz 
unterschiedlich gelebt werden. 
Wir wollen uns gegenseitig zum 
Leben am Weinstock verhelfen, 
andere teilhaben lassen und 
Menschen in ihrer Lebenswelt 
erreichen. 

Unsere Gemeinde ist wie ein 
Acker. Wir wollen den Boden 
vorbereiten und Samen aussä-
en. Gott lässt wachsen. 

Ein Projekt,  
das in Phase II  
erprobt oder umge-
setzt werden könnte 

- Mitarbeitende besser einbin-
den, v.a. Jugend-mitarbeiter 

- Mitarbeitende schulen, nach-
dem wir gehört haben, was sie 
brauchen. 

- Ziel: Sprachfähigkeit fördern 

- Einander gegenseitig im Glau-
ben ermutigen, 

- Menschen in ihrer Lebenswelt 
erreichen. 

- Ende Juli: Beschluss, einen 
Segnungsgottesdienst zu begin-
nen 

- Mitarbeiterkreis erweitern 
- Nach der Neubesetzung der 
Pfarrstelle weiterdenken 
- Kerngemeinde zum Engage-
ment ermutigen 
- durch Bibelteilen und Lebentei-
len mit möglichst vielen 
- Als kleine Gemeinde war der 
gemeinsame Weg eine Ermuti-
gung. 

Profiltag 
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Glauben alle an denselben Gott? 
Ökumenische Erwachsenenbildung im Neuffener Tal 

 
Glauben nicht alle Religionen letztlich an den gleichen Gott? Diese Frage stand im Oktober 2011 
im Mittelpunkt eines Vortrags mit Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann im evangelischen Gemein-
dehaus in Neuffen. Veranstaltet wurde der ökumenische Abend von der evangelischen und der 
katholischen Erwachsenenbildung in Neuffen sowie von „Evangelisch im Täle“, dem Kooperati-
onsprojekt der evangelischen Kirchengemeinden im Neuffener Tal. 
 
Sind nicht alle, in welcher Religion auch immer, auf dem gleichen Weg? Das war die Ausgangsfrage, der 
sich der  Referent stellte. Für ihn ist diese Frage nicht einfach und schnell zu beantworten. Für manche 
sei das zwar eine rhetorische Frage, auf die sie keine Antwort erwarteten, sagte Hempelmann. Denn sie 
seien der Meinung, dass in allen Religionen letztlich 
an den gleichen Gott geglaubt werde. Vielleicht neig-
ten manche dieser Auffassung deshalb zu, weil sie 
glauben, das Zusammenleben der unterschiedlichen 
Religionen sei dann einfacher.  

Vielen sei es aber mit der Frage „Glauben nicht alle 
letztlich an den gleichen Gott?“ ernst. Diese Frage 
stelle sich heute viel dringlicher als noch vor einigen 
Jahrzehnten, weil in Medien und Öffentlichkeit, durch 
Zuwanderung und Globalisierung eine Vielfalt von 
Religionen präsent sei. „Müsste man aber nicht“, so 
fragte Hempelmann, „alle Religionen kennen, um 
diese Frage wirklich beantworten zu können?“ Damit 
wies er auf die Unübersichtlichkeit in Religionsfragen 
hin, der man oft ratlos gegenübersteht.  

Wenn die Frage „Glauben nicht alle letztlich an den gleichen Gott?“ mit Nein beantwortet werde, dann 
werde zwar, so Hempelmann, das Zusammenleben nicht einfacher, sondern komplizierter; deutlicher 
träten dann die Unterschiede zutage, die zu verkraften sind. Aber manchmal sei es viel toleranter, wich-
tiger und besser, Unterschiede zu akzeptieren, als sie zu bestreiten.  

Ein philosophisches Problem 

Bei genauerem Hinsehen habe das Ja, das die Unterschiede in den Religionen relativiert, seine eigenen 
Schwierigkeiten. Wer „weiß“, dass alle Religionen den gleichen Gott haben, der weiß auch, dass keine 
der Offenbarungsreligionen recht haben kann –  er beansprucht so letztlich einen „Gottesstandpunkt“, 
will den umfassenden Draufblick auf alle Religionen haben und erhebt so einen absoluten Wahrheitsan-
spruch, nämlich zu wissen, dass alle Religionen den gleichen Gott haben.  

Des Weiteren gab Hempelmann zu bedenken, dass zum Beispiel ein überzeugter Muslim sich wahr-
scheinlich nicht gern auf die Weise vereinnahmen lassen wolle, dass er von anderen gesagt bekommt, 
Allah sei der gleiche Gott wie der dreieinige Gott der Christen. Ein Muslim werde kaum von einer  
solchen Gleichmacherei begeistert sein. Dieses Ja nehme die gelebte Religion nicht wirklich ernst.   

Profiltag Gottesfrage 

Weg mit Abzweigung (pixeleye.com) 
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Weihekreuz  
Kirche Unserer lieben Frau, Frickenhausen  

 

Eine Frage der Toleranz 

Mit der Frage „Glauben nicht alle am Ende an den gleichen Gott?“ ist für Hempelmann, der sowohl   
Philosoph als auch Theologe ist, die Toleranzfrage gestellt. Der Respekt gebiete es, in den verschiede-
nen Religionen nicht beliebige Variationen des Einen zu sehen. Wahre Toleranz nehme die Religionen 
gerade in ihrem Eigenwert wahr. Von Toleranz könne keine Rede sein, wenn der Glaube eines anderen 
zu einer bedeutungslosen Variante einer göttlichen Wirklichkeit herabgewürdigt werde, zu der aber  
niemand wirklichen Zugang habe.  

Aus theologischer Sicht steht für Hempelmann die Überzeugung im Mittelpunkt des christlichen  
Glaubens, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als den über Jesus Christus. Selbst wenn man der 
Auffassung wäre, dass das falsch sei, müsse anerkannt werden, dass das die christliche Position ist, die 
sich aus dem Neuen Testament ergibt, eine Position, die Toleranz verdient wie andere Positionen auch. 
Toleranz sollte diesem Anspruch des christlichen Glaubens entgegengebracht werden, auch wenn in der 

Vergangenheit die christlichen Kirchen teilweise sehr intolerant 
gewesen seien.   

 

Sachtoleranz und Persontoleranz  
unterscheiden 

Stoßen dann nicht die Wahrheitsansprüche hart aufeinander, 
wenn jeder beansprucht, er habe einen anderen Gott? war der 
Einwurf eines Besuchers. Wichtig sei, entgegnete der Referent, 
zwischen Sachtoleranz und Persontoleranz zu unterscheiden. In 
der Sache sei Jesus hart gewesen und habe durch seinen Wahr-
heitsanspruch provoziert. Gegenüber den Personen, die ihn kriti-

sierten oder bekämpften, sei er aber respektvoll gewesen, habe absolut gewaltfrei reagiert und sei bereit 
gewesen, für das, was er für richtig hielt, zu leiden und in den Tod zu gehen. Damit nahm Jesus den 
entstehenden Konflikt auf sich. Diese Haltung, die auch die frühen Christen ausgezeichnet habe, habe 
das Christentum in der antiken Welt so attraktiv gemacht, dass es rasch wuchs.  Wie die Apostel oder 
auch Paulus haben die Christen der frühen Kirche bezeugt und weitererzählt, was sie mit diesem Gott 
erfahren haben. So habe auch das Neue Testament selbst kein Interesse an einer ausgeführten Theolo-
gie der Religionen, kein Interesse daran festzustellen, ob alle Religionen den gleichen Gott haben oder 
nicht. Der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens resultiere – sagte Hempelmann – aus erlebter 
Heilswirklichkeit, nicht aus theologischer Intellektualität.  

In diese Richtung hatte Pfarrer Reinhard Wenzelmann, der durch den gut besuchten Abend führte, 
schon einen Impuls gegeben, als er bei seiner kurzen Begrüßung am Anfang des Abends fragte:  
Nehmen wir Christen unseren eigenen Glauben wirklich ernst?    Traugott Kögler 

 

Gottesfrage 
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Paulus schreibt an die Gemeinde in 
Korinth 
 

Denn wir wissen, dass, wenn unser irdi-
sches Zelthaus zerstört wird, wir einen 
Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen 
gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. 
Denn in diesem freilich seufzen wir und 
sehnen uns danach, mit unserer Behau-
sung aus dem Himmel überkleidet zu 
werden, insofern wir ja bekleidet, nicht 
nackt befunden werden. Denn wir freilich, 
die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, 
weil wir nicht entkleidet, sondern überklei-
det werden möchten, damit das Sterbliche 
verschlungen werde vom Leben. Der uns 
aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der 
uns die Anzahlung des Geistes gegeben 
hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes 
und wissen, dass wir, während 'einhei-
misch' im Leib, wir vom Herrn 'aushei-
misch' sind denn wir wandeln durch Glau-
ben, nicht durch Schauen -; wir sind aber 
guten Mutes und möchten lieber 'aushei-
misch' vom Leib und 'einheimisch' beim 
Herrn sein. Deshalb setzen wir auch un-
sere Ehre darein, ob 'einheimisch' oder 
'ausheimisch', ihm wohlgefällig zu sein. 
Denn wir müssen alle vor dem Richter-
stuhl Christi offenbar werden, damit jeder 
empfange, was er durch den Leib voll-
bracht, dementsprechend, was er getan 
hat, es sei Gutes oder Böses.  
 

2. Korinther 5,1-10, Revidierte Elberfelder  
Übersetzung 

Aus der Hoffnung leben 
 
Von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat 
 
Bericht über ein Treffen der Hauskreise im Neuffene r Tal 
 
 
Freude wecken am Wort Gottes, an der Bibel, 
und die Kraft der Gemeinschaft unter Gläubigen 
erlebbar machen – das ist das Anliegen des 
Hauskreisvernetzungsteams, auf dessen Einla-
dung hin Pfarrerin Maike Sachs, Stuttgart, am 
15. November im Evangelischen Gemeindehaus 
in Beuren über das Thema „Aus der Hoffnung 
leben“ referierte. Auf der Grundlage von  
2. Korinther 5, 1-10 zeichnete sie den zahlrei-
chen Anwesenden ein leuchtendes Bild von der 
zukünftigen Herrlichkeit, deren sich jeder Christ 
gewiss sein darf.  
 
Mit den Begriffen „Zelt“ oder „Haus“ im Text be-
schreibt Paulus die hier vorübergehende und in 
der Ewigkeit unvergängliche Behausung, die 
Gott seinen Kindern in seinem Wort versprochen 
hat. Jesus hat uns ein „Mehrfamilienhaus“ im 
Himmel bereitet, für das wir einen „Wohnungs-
schlüssel“ haben. Dessen dürfen sich Christen 
ganz gewiss sein. Das Wort „Hoffnung“  drückt 
in der gängigen Bedeutung eher Ungewissheit 
aus, bedeutet aber in der Bibel die Gewissheit, 
dass Gottes Zusagen im Blick auf die Ewigkeit 
wahr und verlässlich sind. Gott verspricht uns 
ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm.  
 
So verliert der Tod ein Stück weit seine Schre-
cken. Als Christen sehen wir weiter hinaus und 
können uns auf die ewige Zukunft freuen. Diese 
Zukunft  machte Frau Sachs auf überzeugende 
Weise deutlich und untermalte dies mit einem 
Zitat von Adolf Schlatter: „Darauf kommt es an, 
dass der Tod aufhört, eine Not zu sein, sondern 
eine Quelle der Kraft.“ Diese lebendige Hoff-
nung, von der die Bibel im Korintherbrief spricht, 
will uns heute schon berühren und unseren All-

Hauskreise 
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Auferstandener Christus als Weltenherrscher  
Chorfenster der Kirche Unserer lieben Frau, Frickenhausen  

tag durchdringen. Mit dieser Vorfreude lassen 
sich schon im irdischen Leben schwierige Weg-
strecken besser bewältigen, z.B. erscheint die 
Trennung von einem geliebten Menschen mit 
der Aussicht auf einen 14tägigen gemeinsamen 
Urlaub viel erträglicher.  
 
Ein Hinweis sein auf Gott 
 
Was aber kann uns bei dieser Hoffnung festhal-
ten? Der Heilige Geist in uns ist das „Unter-
pfand“, gibt uns Gewissheit. Das „Unterpfand“  
ist mit einem Verlobungsring vergleichbar. Die 
Hoffnung, die wir in uns tragen, ist sozusagen 
ein „Angeld“ auf die große Heimat, auf die wir 

zugehen. Das gilt nicht nur für Christen. Alle 
Menschen sind, bewusst oder unbewusst, auf 
der Suche nach dieser himmlischen Heimat, 
denn Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt 
(Prediger 3,11).  
 
Der Glaube vertraut auf etwas, was Realität ist. 
Durch den Glauben haben wir bereits jetzt Anteil 
an diesem ewigen Leben. Wir können gewiss 
sein, dass wir dort ankommen werden, wo Jesus 
auf uns wartet.  
Mit dieser lebendigen Hoffnung ist der Wunsch 

verbunden, dass die Menschen, denen wir  
begegnen, ebenfalls zu dieser Hoffnung finden. 
Was wir glauben über das Leben und den Tod, 
beeinflusst tief unser Leben heute. So können 
wir für andere Menschen ein Hinweis sein auf 
Christus, eine Einladung. Weil wir Jesus nicht 
gleichgültig sind, ist es ihm wichtig, wie wir le-
ben. Wir sind Botschafter an Christi Statt. 
 
In Kleingruppen gab es angeregte Gespräche 
zum Thema „Was heißt es, aus der Hoffnung zu 
leben und zu handeln?“ Die Feedbackrunde 
machte deutlich, dass es häufig schwierig ist, 
über die eigene Hoffnung auf die Ewigkeit zu 
sprechen. Angesichts notvoller Schicksale füh-
len wir uns oft machtlos. Hätten wir für uns die 
Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod wirklich 
begriffen, müsste unser Leben als Christ mehr 
Schubkraft haben. Die Liebe Christi ist dabei – 
wie Maike Sachs betonte – unsere Antriebskraft. 
Sie drängt uns und macht uns unruhig, weil wir 
andere Menschen durch den Glauben mit  
Gottes Augen sehen und nicht mehr gleichgültig 
an Schicksalen vorbei gehen können. Denn Gott 
lädt alle ein. Im Buch der Offenbarung des  Jo-
hannes sagt Christus: „Siehe, ich stehe vor der 
Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hin-
eingehen und das Abendmahl mit ihm halten.“ 
 
Das Angebot des Glaubens ist freiwillig, Gott 
zwingt niemanden, aber er lädt alle ein.  Lassen 
Sie sich versöhnen mit Gott! 

Elvira Jaiser 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hauskreise 
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Tränen und Brot. Biblisches Abendseminar 2012  
 

An den drei Orten Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt werden von den Ortspfarrern  
verschiedene Themen aus den Psalmen aufgegriffen. Die Besucher können flexibel einen Termin  
wählen. Die Abende sind offen für Interessierte aus anderen Kirchengemeinden. Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 
 

Biblisches Abendseminar 2012 – Texte aus den Psalme n: Tränen und Brot  

Tischardt 
Christuskirche 
Jeweils dienstags, 20 Uhr 

Frickenhausen 
Evang. Gemeindehaus 
Jeweils mittwochs, 19.30 Uhr 

Linsenhofen 
Evang. Gemeindehaus 
Jeweils donnerstags, 19.30 Uhr 

31. Januar  
Lebensangst (Psalm 13) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-Trautwein 

1. Februar 
Lebensangst (Psalm 13) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-Trautwein 

2. Februar 
Lebensangst (Psalm 13) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-Trautwein  

6. Februar 
Lebenskraft (Psalm 27) 
Pfarrerin Susanne Stephan 

8. Februar 
Lebenskraft (Psalm 27) 
Pfarrerin Susanne Stephan 

9. Februar 
Lebenskraft (Psalm 27) 
Pfarrerin Susanne Stephan 

14. Februar 
Lebensgrund (Psalm 118) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

15. Februar 
Lebensgrund (Psalm 118) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

16. Februar 
Lebensgrund (Psalm 118) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

 
 
 
 

Stufen des Lebens. Reli für Erwachsene auch im Jahr 2012 
 

Die evangelischen Tälesgemeinden Beuren und  
Frickenhausen bieten im Jahr 2012 unterschiedliche 
Kurse von „Stufen des Lebens“ an. Zur Information wur-
de ein gemeinsamer Flyer mit allen Themen und Termi-
nen erstellt. Dieser liegt seit Dezember 2012 in allen 
Tälesgemeinden aus. Es freut sich auf Sie das ganze 
Team „Reli für Erwachsene“ Beuren/Frickenhausen. 
 

Frickenhausen 
Thema „Alles hat seine Zeit“ 

Kurs 1:  11., 18., 25.01. und 03.02. 2012 
Kurs 2 : 12., 19., 26.01. und 02.02. 2012 
Kurs 3:  14. und 28.01. 2012 ( je 2 Einheiten ) 
 
 
Beuren 
Thema 1 „Vater unser“ 
06., 13., 27.02. und 05.03.2012 
 
Thema 2 „Liebe ist nicht nur ein Wort“ 
12., 19., 26.11. und 03.12.2012 

Veranstaltungen Veranstaltungen 

Anmeldung  
für Kurse in Frickenhausen (bis 07.01.12) bei 

Christel Suchla, Telefon 07022  43473 
Martina Faude, Telefon 07022  42009 
Angela Franz, Telefon 07022 48390 
Gemeindebüro, Telefon 07022  41937 

Anmeldung  
für Kurse in Beuren  bei 
Dorothee Stiehler, Telefon 07025 2145 

Thema 1: bis 01.02.12 
Thema 2: bis 06.11.12 
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Freitag, 15. Juni, 18 bis 22  Uhr  
Ort: noch offen 

 
Was hat sich in unseren Gemeinden  
bewegt? Wie kann es weitergehen? 

Berichte aus Phase 2 
Perspektiven für Phase 3 

 
Mit gemeinsamem Abendessen 

Moderatorin: Pfarrerin Maike Sachs, Stuttgart 
 

Veranstalter: Evangelisch im Täle 

 

 
 
 
Terminüberblick „Evangelisch im Täle“ 2012 – 1. Hal bjahr 

01.01., 17 Uhr Neujahrs-Gottesdienst für alle Tälesgemeinden   Kirche Unsrer lieben Frau 
Frickenhausen 

08.01., 10 Uhr Verabschiedung Pfr. Souchon, Sprecher von  
„Evangelisch im Täle“ 

Martinskirche Neuffen 

17.04., 19.30 Uhr  Christlicher und islamischer Glaube 
(Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann) 

Evang. Gemeindehaus 

Neuffen 

09.05., 20.00 Uhr  

 

Leben, das Kreise zieht 
(Pfarrerin Maike Sachs) 

Ort wird noch bekanntge-
geben 

18.05., 11 Uhr   Gemeinsamer Täles-Gottesdienst am  
Pfingstmontag. Mit Sternwanderung 

Ort wird noch bekanntge-
geben  

15.06., 18 - 22 Uhr  
 

Berichte aus Phase 2. Perspektiven für Phase 3 
Gemeinsames Abendessen 

Evang. Gemeindehaus 
Kohlberg (angefragt) 

 

Veranstaltungen 

Predigtreihe 
 
Große Resonanz fand die Predigtreihe, die 
2010/11 im Neuffener Tal stattfand. 
 
Deshalb ist geplant, zwischen Ostern und den 
Sommerferien wieder eine solche Predigtreihe 
durchzuführen. 
Die Einzelheiten werden im Frühjahr 2012 
festgelegt und bekanntgegeben.  

Mittwoch, 9. Mai, 20.00 Uhr 
Evang. Gemeindehaus Kohlberg (angefragt) 

 
Leben, das Kreise zieht 

Christsein als Zuspruch und Anspruch 
 
 

Pfarrerin Maike Sachs, Stuttgart  
 

Veranstalter: Hauskreisvernetzungsteam / 
Evangelisch im Täle 

 

Dienstag, 17. April, 19.30 Uhr 
Evang. Gemeindehaus Neuffen 

 
Christlicher und islamischer Glaube.  
Wo beide sich berühren und wie sie sich  

unterscheiden  
 

Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann, Theologe 
und Philosoph, Stuttgart 

 
Veranstalter: Ökumenische Erwachsenenbil-

dung Neuffen / Evangelisch im Täle 
 


