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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Unterstützer und Interessierte, 
 

wir sehen auf dem Cartoon einen Steinmetz, der 
– über einen Stein gebeugt – mit einem Meißel  
arbeitet. Wir fragen ihn: „Was machen Sie denn 
da?“ Ohne aufzublicken knurrt er barsch: „Einen 
Stein bearbeiten.“ Ein wenig weiter ein zweiter 
Handwerker. Auch ihn fragen wir: „Was machst 
du da?“ Er blickt kurz auf, antwortet: „Einen 
Spitzbogen“, und hämmert weiter. Nicht weit  
weg davon kniet ein dritter. Auch ihn fragen wir: 
„Was machst du da?“ Er lässt sein Werkzeug  
sinken, sieht uns mit strahlenden Augen an, und 
ein Lächeln glänzt auf seinem Gesicht: „Ich baue 
eine Kathedrale!“ Das große Ganze im Blick  
arbeitet hier jemand mit Freude und Motivation! 

„Evangelisch im Täle“ – was macht ihr denn da? 
Diese Frage hören wir öfter. Wir machen Vieles, 
und das richtig gut. Wie jener Steinmetz, der  
konzentriert und stetig über seinem Stein  
gebeugt arbeitet, nichts und niemand sonst mehr 
wahrnimmt. Dabei ist ihm aber das Ganze aus 
dem Blick geraten und die Freude an der Arbeit  
daran verloren gegangen. 

Wie anders der letzte! Er hat das Ziel vor Augen, 
seine Begeisterung steckt geradezu an. Weil er 

das Ganze sieht, hält er es aus, dass sich die Zeiten, die Moden und auch der Geschmack verändern. 
Er ist bereit, dem Baumeister auch bei Planänderungen zu folgen. Was als romanische Basilika  
begann, kann zur gotischen Kathedrale werden, weil das Ziel das gleiche bleibt: einen Ort bauen zur  
gemeinsamen Anbetung Gottes, einen Ort, der andere einlädt – durch seine Gestaltung, durch das 
Leben, das ihn erfüllt. 

Können wir das denken, dass Gott unsere Gemeinden zu so einem Ort umgestaltet, den nicht nur die, 
die schon dabei sind, gut finden, sondern auch jene, die noch nicht wissen, was Menschen zu einer 
Gemeinde verbindet? 

Deshalb besinnen wir uns darauf, warum wir Gemeinde und Kirche hier im Neuffener Tal sind. Wir  
fragen nach Gott, wir hören auf ihn. Wir lassen uns von ihm zeigen, wer die Menschen hier im  
Neuffener Tal sind und wie die Menschen leben, die er in seiner Gemeinschaft haben will. Er  
gebraucht dabei auch unseren Verstand und schickt uns Menschen, die etwas von der Sache  
verstehen! 

Mit den Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2011 wollen wir uns vorbereiten auf das, was uns Gott 
durch die Auswertung im Mai und den Profiltag im Juli zeigen will. In dieser zweiten Ausgabe der 
„Täleszeitung“ wollen wir Sie über „aktuelle Arbeitsplätze“ auf Gottes Baustelle im Neuffener Tal  
informieren und so ein bisschen seinen Plan erahnen. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich, auch im Namen des Kernteams,  
ein gesegnetes Jahr 2011! 

 

Ihr  

Pfarrer Heinz-Michael Souchon, 
Pfarrer in Neuffen und Sprecher des 
Kernteams von „Evangelisch im Täle“ 
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Wichtige Impulse für „Evangelisch im 
Täle“ 
 

Das ist schon bemerkenswert: 6 Kirchen-
gemeinden an 6 Orten wollen enger  
zusammenarbeiten – so im Neuffener 
Tal. Gleichzeitig kann jede Gemeinde ihr 
eigenes Profil entdecken und weiterent-
wickeln. Das haben die Gremien der  
Gemeinden so beschlossen. Viele  
Mitarbeitende stellen sich dahinter und 
sind gespannt. 
 
Im Herbst 2010 ist die erste Phase eines 
Entwicklungsprozesses angelaufen. Sie 
hat das Doppelthema: „Auf Gott hören - 
Menschen wahrnehmen“. Es gab in  
diesen Monaten wichtige Impulse 
 

Der Auftaktabend  war in Frickenhausen. 
Das war ein Podiumsgespräch. Drei 
Pfarrer sollten und wollten sagen: Das ist 
mein Traum von Kirche, so stelle ich mir 
die Kirche in Zukunft vor. Die Nürtinger 
Zeitung berichtete, und der Abend löste 
einige Diskussionen aus. Genau das  
war ein Ziel dieses Abends: dass wir  
andere wahrnehmen, wie sie sich Kirche 
vorstellen und dass  wir ins Gespräch 
kommen. So können wir unsere eigene 
Vorstellung von Kirche schärfen. Gleich-
zeitig wollten wir hören: Wohin kann bei 
uns die Entwicklung gehen, wohin nicht?  
 

Dann war in Kohlberg ein sogar unter-
haltsamer Abend. Der Referent erklärte 
anschaulich, wie unterschiedlich die  
Leute heute sind. Zwölf Milieus stellte er 
vor. Jeder von uns lebt in einem dieser  
Milieus – mehr oder weniger intensiv.  
Jedes Milieu hat eine andere Auffassung 
von Leben, jedes Milieu hat einen eige-
nen Lebensstil, jedes Milieu hat seine ty-
pische Musik. Auch dieser Abend gehör-
te zum Thema „Menschen wahrnehmen“. 
 

Dann war der Abend in Tischardt mit 
dem biblischen Thema „Auf Gott hören“. 
Herr Hempelmann, der von der EKD aus 
den Prozess „Evangelisch im Täle“  

„Evangelisch im Täle“: Was bisher geschah„Evangelisch im Täle“: Was bisher geschah„Evangelisch im Täle“: Was bisher geschah 

begleitet, machte Mut, neu auf Gott zu 
hören und darauf zu achten, was sein 
Wille ist.  
 

An diesem Abend stellte er ein 
„Tälesbuch“ vor, druckfrisch, mit Texten 
von Autoren aus dem Neuffener Tal, von 
Frau Sachs und Herrn Hempelmann. 
Thema: „Auf Gott hören, Menschen 
wahrnehmen“. Das Buch ist ein Lese-
buch mit kürzeren und längeren Beiträ-
gen geworden. Die Predigtreihe setzt 
sich noch Anfang 2011 fort. Jeder Pfarrer 
im Täle wird einen Text seiner Wahl in 
jedem Ort im Täle predigen.  
 

Zum Thema „Auf Gott hören“ gehörte 
auch der Abend in Neuffen mit dem  
Thema Leben aus der Stille. Wie kann 
man im Schweigen Gott erfahren? Wie 
Pfarrer Thomas Thiel aus Unterensingen 
erklärte, leiten schon alte christliche  
Traditionen dazu an, in der Stille die  
Begegnung mit Gott zu suchen. Weil 
Leib, Seele und Geist eine Einheit sind, 
gebührt auch dem Leib Aufmerksamkeit. 
Auch der Körper sollte zur Ruhe kom-
men, die Gedanken sich konzentrieren. 
In einem praktischen Teil leitete Pfarrer 
Thiel dazu an, zehn Minuten zur Stille zu 
finden, auf Gott zu hören.  
 

Das alles gehört zum Entwicklungspro-
zess im Täle und zu Phase 1 „Auf Gott 
hören, Menschen wahrnehmen“. In  
einem weiteren Sinn gehörte auch die 
nicht alltägliche Vortragsreihe zum  
Thema Neuer Atheismus dazu, den wir 
als Kirche und evangelische Christen 
wahrnehmen sollten, weil sich viele  
Zeitgenossen davon angesprochen  
fühlen. Tälesweit und darüber hinaus 
wurde zu diesen Abenden eingeladen. 
Und sie alle waren recht gut besucht.  
 

Wie es nun mit „Evangelisch im Täle wei-
tergeht, darauf darf man gespannt sein. 

 
Traugott Kögler 
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„Auf Gott hören „Auf Gott hören „Auf Gott hören ---   Menschen wahrnehmen“: Das Buch zum ThemaMenschen wahrnehmen“: Das Buch zum ThemaMenschen wahrnehmen“: Das Buch zum Thema 

Anmerkungen zu einem 
„Tälesbüchlein“ 
 

Zuerst war ich skeptisch – Bücher habe 
ich eine ganze Menge in meinem  
Bücherregal: themenbezogene, unter-
haltsame, lehrreiche. Erst kürzlich habe 
ich mich von einer ganzen Kiste getrennt, 
die ich zum Bücherflohmarkt brachte.  
Zugegeben, das Format von diesem 
„Täles-Büchlein“ ist handlich, das Layout 
sehr ansprechend – ein Buch, das ins 
Auge sticht. Aber sollte es sich tatsäch-
lich lohnen, dieses Buch zu kaufen? Nun, 
nachdem ich das Buch gelesen habe, bin 
ich überzeugt: die Anschaffung hat sich 
gelohnt.  
 

Neben Impulsen der Pfarrer im Neuffener 
Tal, die Lust auf die Predigten der  
Predigtreihe machen sollen, erwarten die 
Leserin und den Leser lebendige Beiträ-
ge von Menschen in unserem Täle, wie 
sie die Stimme Gottes in ihrem Alltag  
erleben.  
 

Besonders haben mich die Meditationen 
zu den Texten der Predigtreihe von 
Heinzpeter Hempelmann und Maike 
Sachs angesprochen. Die Ausführungen 
geben tiefergehende Erklärungen und 
weiterführende Hilfen zum Verstehen der 
Texte, die in einer 20minütigen Predigt 
nicht möglich sind. Durch direkte Anspra-
che am Ende der Kapitel war ich heraus-
gefordert, diese Texte auf mich anzuwen-
den und mich genauer und tiefer mit den 
Bibeltexten zu beschäftigen. In mir wurde 
die Lust geweckt, Gottes Wort ganz neu 
auf mein Leben anzuwenden und auf  
seine Stimme zu hören. 
 

Der Themenführer am Schluss des  
Buches ist keinesfalls als Anhängsel  
oder überflüssigen Füllstoff anzusehen, 
sondern ist ein hilfreiches Nachschlage-
werk, sowohl für Neugierige wie für  
Erfahrene beim Lesen der Bibel. Der  
ansprechend strukturierte Anhang soll 
Orientierung für den Umgang mit der  
Bibel geben. Thematisch aufgegliedert 

Sie können dieses Buch bei allen  
Tälespfarrämtern für 5 Euro erwerben. 

finden sich Fragen aus dem Lebensalltag 
mit den zugehörigen Bibelstellen, wie 
z.B. zu den Fragen: „Warum lässt Gott 
das zu?“; „Wohin mit meiner Schuld?“; 
„Wozu soll denn Kirche gut sein?“.  
Man erhält viele gute Anregungen zum 
Weiterforschen.  
 

Man kann dieses Buch nicht nur für das 
persönliche Bibelstudium nutzen, son-
dern auch in Bibel- und Hauskreisen  
verwenden und studieren. 
 

Schade, Weihnachten ist vorbei, sonst 
hätten Sie es sich auch schenken lassen 
können. Na denn, tun Sie sich gleich am 
Anfang des neuen Jahres etwas Gutes 
und beschenken Sie sich mit dem Büch-
lein selber! 
 

Elvira Jaiser 
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Ein Interview mit Pfarrer Harald Geyer 
 

Im Neuffener Tal wagte man in diesem 
Herbst und Winter etwas Neues. So gibt 
es in den Sonntagsgottesdiensten eine 
Predigtreihe. Jeder der sechs Pfarrer  
beschäftigte sich in besonderer Weise mit 
einem biblischen Text. Jeder Pfarrer  
gestaltet in jedem der Täles-Orte einen 
Gottesdienst, der dem Thema des  
Predigttextes gewidmet ist. Traugott 
Kögler fragte Pfarrer Harald Geyer aus 
Kohlberg nach seinen subjektiven  
Erfahrungen und Eindrücken. 
 

Welches war Ihr Thema bei der Predigt-
reihe? 
Mein Thema war eigentlich der Text  
selber: „Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem  
Namen gerufen; du bist mein!“ Ich hatte 
für mich die Überschrift: Gott entdecken 
im eigenen Leben. 
 

Warum haben Sie sich gerade für die-
sen Text entschieden? 
Der Text berührt mich. Dieser Satz hat et-
was mit mir zu tun. Wenn ich das entdeckt 
habe, dass Gott sagt: Ich habe DICH  
gerufen, dann ist das die Grundlage mei-
nes Lebens. Ich erfahre das immer neu. 
 

Sind Sie nach Ihrer Predigt einmal an-
gesprochen worden?  
Ja. in allen vier Gemeinden, in denen ich 
bisher war. Entweder wurde ich direkt 
nach dem Gottesdienst angesprochen, 
oder bei einer Begegnung oder man gab 
mir telefonisch eine Rückmeldung.  
 

Haben Sie es als Pfarrer gern, wenn 
man Sie auf eine Predigt anspricht? 
Ja, sehr. Es ist sehr spannend zu hören, 
wie eine Predigt ankommt.  
 

Gibt es das auch sonst, an anderen 
Sonntagen, dass Sie auf die Predigt an-
gesprochen werden? 
Nein. Aber bei der Predigtreihe, da habe 
ich den Eindruck: Die Zuhörer wollen  
es genauer wissen. Das kann an der  
Gesamtkonzeption der Predigtreihe liegen 

Erfahrungen mit der Predigtreihe „Hören auf Gott“Erfahrungen mit der Predigtreihe „Hören auf Gott“Erfahrungen mit der Predigtreihe „Hören auf Gott“ 

oder auch daran, dass wir gut dafür ge-
worben haben. Wir hatten ja auch die 
Hauskreise im Neuffener Tal einbezogen 
und aufgefordert, Fragen zu stellen.  
Vielleicht liegt es auch daran, dass die  
jeweilige Gemeinde den anderen Pfarrer 
kennenlernen will und hören möchte, was 
er zum Entwicklungsprozess im Täle 
„Hören auf Gott – die Menschen wahrneh-
men“ zu sagen hat.  
 

Wird das nicht langweilig, wenn man 
fünfmal die gleiche Predigt hält?  
Wenn man sich mehrmals mit dem glei-
chen Text befasst, ist das sehr spannend, 
weil man immer wieder etwas Neues ent-
deckt. Das heißt: Ich überarbeite die Pre-
digt jedes Mal. Durch die Rückmeldungen 
kommen Fragestellungen in den Blick, an 
die man als Pfarrer bei der Vorbereitung 
nicht gedacht hat und die die Auslegung 
des Textes bereichern. Die Rückmeldun-
gen betrafen übrigens immer praktische 
Fragen, also Fragen, welche Auswirkun-
gen der Glaube im Alltagsleben hat. 
 

Manche Zuhörer sind ja in den Nach-
barort gefahren, um eine bestimmte 
Predigt zu hören.  
Aber natürlich. So war die Predigtreihe ja 
angelegt. Wer an einem Sonntag nicht 
kann, kann an einem anderen das Thema 
an einem anderen Ort hören. Es ist ja 
schön, wenn man ohne schlechtes Gewis-
sen und ganz selbstverständlich einen an-
deren Gottesdienst im Täle besucht. Die 
Gottesdienstbesucher hören eine andere 
Stimme, erleben eine andere Emotionali-
tät und lernen andere theologische Aspek-
te kennen. So gewinnen die Gemeinden 
im Täle an Weite und erleben sich gegen-
seitig als bereichernd. 
 
Herr Pfarrer Geyer, 
vielen Dank für  
dieses Interview. 
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Das Gespräch mit dem neuen Atheis-
mus – eine echte Herausforderung 
 
Vier Abende waren zum so genannten 
Neuen Atheismus ausgeschrieben, der 
seit kurzem vor allem in den Medien 
stark beachtet wird. Alle Abende waren 
sehr gut besucht. Dabei waren sie durch-
aus anspruchsvoll. Ging es doch um  
Fragen, die nicht schnell und einfach  
zu beantworten sind. 
 
Zuerst stand Max Planck im Mittelpunkt. 
Der Nobelpreisträger ist einer der bedeu-
tendsten Physiker des letzten Jahrhun-
derts. Der Wissenschaftshistoriker  
Dr. Tilman M. Schröder stellte fest, dass 
genau dieser Max Planck 27 Jahre lang 
in seiner Berliner Heimatgemeinde Kir-
chengemeinderat gewesen ist. Und dass 
ihm die Religion so wichtig war, dass er 
in verschiedenen, oft gehaltenen Vorträ-
gen zum Verhältnis von Religion und Na-
turwissenschaft Stellung genommen hat. 
 
Naturwissenschaft und Glaube 
 

Was hat das mit dem Neuen Atheismus 
zu tun? Eine Grundthese des Neuen 
Atheismus ist, dass Naturwissenschaft 
und Glaube sich grundsätzlich aus-
schlössen. Ein echter Naturwissenschaft-
ler könne nicht zugleich einer konkreten 
Religion anhängen. Und  der Zeitgeist 
scheint so weit schon geimpft, dass  
etwa Max Plancks Religiosität  in nahezu 
allen modernen Biographien verschwie-
gen wird. Eigentlich ein Skandal.  
Ist doch Max Planck eines von vielen 
prominenten Beispielen dafür, dass die 
Behauptung  des natürlichen Atheismus 
aller wahren Naturwissenschaftler  
einfach nicht stimmt. 
 

Nicht nur das, Max Planck macht sich 
auch tiefgründige Gedanken zur Religion 
und kommt zum Schluss: Naturwissen-
schaft und Religion haben das gleiche 
Ziel, am Ende Gott zu erkennen, mit  
jeweils anderen Methoden.  

Weite gewinnenWeite gewinnenWeite gewinnen 

Beim zweiten Abend stand der Kronzeu-
ge des Atheismus auf dem Programm, 
Friedrich Nietzsche. 
 
Der „Atheist“ Nietzsche gerade für 
Christen interessant 
 

Der Wortführer der Neuen Atheisten in 
Deutschland, Michael Schmidt-Salomon, 
hat Nietzsche sogar sein letztes Buch 
gewidmet. Schließlich hat Nietzsche den 
Satz geprägt „Gott ist tot“. Der als Tisch-
gespräch geplante Abend erörterte unter 
der Leitung von Dr. Heinzpeter Hempel-
mann, der außer Theologe auch studier-
ter Philosoph ist, zentrale Texte von 
Nietzsche. So wurde der berühmte Apho-
rismus zu „Gott ist tot“ ganz gelesen und 
diskutiert. Schnell merkte man, dass 
Nietzsche den Atheismus seiner Zeit  
ablehnt. Und dass Nietzsche zwar ein 
äußerst scharfer Kritiker des Christen-
tums war, aber eben kein Atheist. Ihn 
zeichnete sogar eine innige Zuneigung 
zu Jesus aus. 
 

Für Hempelmann macht das Nietzsche 
gerade für Christen interessant, vor allem 
weil er unsere postmoderne Zeit schon 
erkannt hat: Der Horizont klarer Orientie-
rung ist weggewischt, Kirche kann nicht 
mehr einfach „die“ Wahrheit des Evange-
liums behaupten. Genau in dieser Situati-
on leben wir heute und können von 
Nietzsche lernen, den heutigen Men-
schen in der ihm eigenen Freiheit ernst 
zu nehmen. Vielleicht ist die Postmoder-
ne sogar eine Chance für das Christen-
tum, weil Menschen heute offener auf 
das Angebot der Religion zugehen, wenn 
sie das ganz Eigene für sich suchen. Nur 
müssen Christen dann auch gute, profi-
lierte und glaubwürdige Antworten auf 
deren Fragen finden. 
 
Die Bibel der Neuen Atheisten 
 

„Der Gotteswahn“ heißt gleichsam die 
Bibel der Neuen Atheisten. Richard  
Dawkins besteht in diesem Buch darauf, 
dass Religion ein schädliches Nebenpro-
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turwissenschaftler einer scharfen  
Kritik. Der neue Atheismus stütze sich 
zwar auf gutes biologisches Wissen,  
behaupte aber zusätzlich, aus diesem 
Wissen ergebe sich zwingend ein natura-
listisches, materialistisches Weltbild.  
Er huldige damit einem plumpen Szientis-
mus, der ausschließlich naturwissen-
schaftliche Erkenntnis gelten lasse.  
Hemminger sieht dagegen mit dem Szien-
tismus gerade die naturwissenschaftliche 
Methode falsch verstanden und miss-
braucht. Naturwissenschaft hat ihre Gren-
zen und sollte diese akzeptieren. Sie ist 
eine Form der Erkenntnis  
unter anderen. Die Naturalisten seien 
dann auch inkonsequent, indem sie  
ethische Regeln aufstellten, die nicht 
streng aus der Biologie ableitbar sind.  
Hemminger zeigte, dass der neue Atheis-
mus nur eine selbst gemachte Karikatur 
von Religion angreife. Spannend sei  
daher die Frage, welcher Gott es denn 
sei, den Dawkins im Gotteswahn verspot-
te. Es ist zumindest nicht der christliche. 
Hemminger meinte am Ende, man dürfe 
den Neuen Atheismus nicht unterschät-
zen, müsse ihn aber auch nicht fürchten. 
 
Auseinandersetzung als Chance  
begreifen 
 

Die große Resonanz der Atheismus-
Abende im Neuffener Tal beweist, dass 
der Atheismus auch bei uns im Täle ein 
Thema ist und viele beschäftigt. Die Aben-
de sind damit auch als Teil unseres Kon-
zepts von „Evangelisch im Täle“ zu be-
greifen, bei dem wir in einer ersten Phase 
auf Gott hören und Menschen wahrneh-
men wollen. Zugleich ist die Auseinander-
setzung mit dem Atheismus eine Chance, 
sich selber und das eigene Gottesbild in 
Frage stellen zu lassen, um am Ende ge-
nauer auf Gott zu hören. Denn jeder Kritik 
kann eine Wahrheit  
innewohnen. Nicht zuletzt werden wir  
dadurch genötigt, auf postmoderne  
Fragen tragfähige Antworten des 
Glaubens zu finden und mit  
Menschen in der Postmoderne 
darüber reden zu lernen.  

Pfarrer Hans Peter  
Weiß-Trautwein 

dukt der Evolution sei, das wie ein böses 
Virus Menschen befalle. Religiöse  
Menschen müssten daher zunächst  
einmal geheilt werden. Diese Hypothese 
prüfte im dritten Teil der Themenreihe  
Dr. Michael Blume. 
 

Blume forscht als Religionswissenschaft-
ler über die Evolution der Religion. Blume 
konnte mit viel Humor und Elan deutlich 
machen, dass Religion evolutionsbiolo-
gisch keineswegs ein Schaden für den 
Menschen ist, sondern im Gegenteil.  
Religion ist ein Entwicklungsvorteil. Sie 
fördert das menschliche Zusammenleben 
und hilft zum Überleben. Typisch ist auch, 
dass Religionen besonders für  
Kinder und Heranwachsende sorgen. 
Auch die Hirnforschung bestätigt, dass die 
Möglichkeit zur Religion ein entscheiden-
des Merkmal des Gehirns des modernen 
Menschen ist. Es ist auf religiöse  
Erfahrung angelegt. Für Blume ist  
Religion deshalb eine Gottesgabe. Dies 
sei aber eine Glaubensaussage, betonte 
Blume. Die Wissenschaft kann nur fest-
stellen, dass Religion nützlich sei. Damit 
ist aber immerhin die Grundhypothese von 
Dawkins klar widerlegt. 
 
Frontalangriff auf Religion und Kirche 
 

Nach den ersten drei Abenden zu Einzel-
fragen im Gespräch mit dem Neuen 
Atheismus, stellte der Weltanschauung-
beauftragte der Landeskirche, der Biologe 
Dr. Hansjörg Hemminger,  die gesamte 
Bewegung vor. Der Neue Atheismus ver-
steht sich selbst als Frontalangriff auf Reli-
gion und Kirche. Ausgangspunkt ist der 
11. September 2001. Der Terroranschlag 
wird zum Ausdruck des wahren Wesens 
jeder Religion erklärt. Wer  
Religion hat, sei Fundamentalist, oder er 
glaube nicht richtig. Eine aufgeklärte  
Religion sei eine Selbsttäuschung und 
dem Untergang geweiht.  
Als Gegenmodell gilt der Naturalismus, 
der alles im Leben und in der Welt aus-
schließlich natürlich erklärt. Die Befreiung 
von Religion führe zu echtem, vernünfti-
gem Humanismus und damit zu einer bes-
seren Welt. Hemminger unterzog den An-
satz des Neuen Atheismus gerade als Na-
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Gott im MilieuGott im MilieuGott im Milieu 

Vom Vorbild Gottes, der seine Welt 
verlässt, um bei uns in unserer Welt 
zu sein 
 
Orientiert euch an Jesus Christus:  
Obwohl er Gott in allem gleich war und 
Anteil an Gottes Herrschaft hatte, be-
stand er nicht auf seinen Vorrechten. 
Nein, er verzichtete darauf und wurde 
rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie  
jeder andere Mensch geboren und lebte 
als Mensch unter uns Menschen. Er  
erniedrigte sich selbst und war Gott  
gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum 
schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat 
Gott ihn auch herrlich zu sich erhoben 
und ihm den Namen gegeben, der über 
allen Namen steht. Vor Jesus werden 
sich einmal alle beugen: alle Mächte im 
Himmel, alle Menschen auf der Erde und 
alle im Totenreich. Und jeder ohne Aus-
nahme soll zur Ehre Gottes, des Vaters, 
bekennen: Jesus Christus ist der Herr!  

Philipper 2,5-11, Hoffnung für alle-
Übersetzung 

 
Dreierlei ist bei diesem Weg Gottes zu 
uns, aus der Höhe in die Tiefe, aus der 
Heimat in die Fremde bemerkenswert. 
 
Erstens: Sich der Liebe öffnen 
 
Der Sohn Gottes hält die Herrlichkeit bei 
Gott nicht krampfhaft und mit aller Macht, 
„wie ein Beutestück“, fest. Er lässt es 
sich nicht wohl sein beim Vater. Er hat 
zwar die absolute Super-Mega-Position. 
Schöner und besser kann es ihm ja nicht 
gehen als dort, wo alles in Ordnung ist; 
wo er beim Vater ist; wo er die himmli-
schen Wohnverhältnisse teilt. 
 
Aber der Sohn Gottes lässt das los. Er 
bleibt nicht im Jenseits, im Jenseits  
unseres Leides; er bleibt nicht jenseits 
unserer Wirklichkeit des Todes; er bleibt 
nicht jenseits unserer verlorenen Welt 
und in seiner heilen Welt. Das ist eigent-
lich unbegreiflich. Nur eines konnte den 
Sohn Gottes zu einem solchen Schritt,  
zu einem solchen Weg motivieren: das 

war Liebe – Sehnsucht nach denen, die 
eben nicht dabei waren, die eben nicht 
dazu gehörten. Es fehlte etwas in dieser 
himmlischen Herrlichkeit: das waren wir. 
Genau das hat Gott gestört, und darum 
sendet er den Sohn, und darum geht der 
Sohn. 
 
Sind wir Christen uns selbst genug, oder 
merken wir, dass da jemand fehlt, dass 
da ganz viele fehlen? Können wir uns 
daran freuen, dass es uns so gut geht, 
und denen „da draußen“ nicht? Sind wir 
bereit, die dicken Wände guter, ein-
gegleister harmonischer Beziehungen zu 
unseresgleichen zu durchbrechen und 
Wege zu suchen zu denen, die doch  
eigentlich auch dazu gehören? 
 
Dazu bedarf es einer Liebe, die über der 
Wahrnehmung der Not anderer wächst 
und bereit wird, sich für sie einzusetzen. 
Diese Liebe kann man nicht machen.  
Zu einer solchen Zuwendung kann man 
sich nicht zwingen. Aber man kann sie 
erbitten und man kann sich für sie öffnen. 
Wir können sie erleichtern, wenn wir die 
Not und den Mangel anderer Menschen 
nicht (nur) mit Ärger, sondern mit dem 
Blick der Barmherzigkeit ansehen. 
 
Zweitens: Grenzen überwinden 
 
Gott wartet nicht darauf, dass wir zu ihm 
kommen. Er macht sich auf, überwindet 
sämtliche „Ekelschranken“ und kommt zu 
uns. Gott geht hin, ins Milieu, in unsere 
Milieus; er tritt ein in unsere Lebenswel-
ten, wie dunkel und schwierig sie auch 
sein mögen; er tut das ohne Vorbedin-
gung. Er ist einfach da.  
 
Sind wir dazu bereit, uns zu überwinden?  
Zu Menschen zu gehen, deren Outfit uns 
verunsichert oder abschreckt; deren  
Musikgenuss wir nur gruselig oder ge-
schmacklos finden; die wirklich nicht zu 
unserer bürgerlichen, geordneten Kultur 
gehören? Zu Menschen, die Anschauun-
gen haben, die wirklich unmöglich sind; 
die kaum lesen und schreiben können, 
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Und wir? Wollen wir das? Sind wir bereit 
dazu, uns verändern zu lassen, unsere 
Gemeinden, Gruppen, Kreise, unseren 
Umgang mit Geld, Zeit und Medien – weil 
die, auf die wir uns einlassen, uns for-
dern; weil ihre Nöte uns beanspruchen 
und unsere heilen Kreise sprengen wer-
den? 
 

Was wir lernen können, ist die Beweg-
lichkeit, die Bereitschaft, in die Lebens-
welten von Menschen hinein zu gehen, 
an ihren Lebensverhältnissen teilzuneh-
men und mit ihnen mitzuleben. Wieder 
wird es wohl nicht durch einen einzigen 
heroischen Entschluss gehen. Wieder 
werden wir zunächst einmal zugeben 
müssen  – und dürfen, dass das alles 
doch recht viel verlangt ist. Und wieder 
dürfen wir den Gott, der 
uns voran gegangen ist, 
darum bitten, uns zu hel-
fen, ihm auf diesem Weg 
zu folgen – Schritt um 
Schritt. 

Pfarrer Dr. Heinzpeter 
Hempelmann 

 

vom Rechnen ganz zu schweigen? Oder 
zu Leuten, die die Nase hoch tragen und 
schon durch ihr gelacktes Äußere signali-
sieren, dass sie sich für etwas Besseres 
halten? Bringen wir das Evangelium in 
diese Milieus hinein, einfach dadurch, 
dass wir als Menschen da präsent sind 
und der Lebendige durch uns? Setzen 
wir uns dem aus, was uns nicht gefallen 
will und gefallen kann? Nehmen wir es 
wahr, dass auch diese Menschen, die so 
ganz anders leben als wir, Christus brau-
chen; dass es für sie nichts Wichtigeres 
geben kann, als von diesem Jesus aus 
Nazareth zu wissen und Anschluss an 
ihn zu gewinnen? 
 
Drittens: Beweglichkeit lernen 
 

Was wir hier bei Gott sehen ist: Er kom-
muniziert, indem er sein Gott-Sein, seine 
Identität preisgibt; indem er das aufgibt, 
was sein Leben, seine Existenzweise 
ausmacht. Er, der als Jesus unter uns 
lebt, ist ja nicht mehr derselbe, der die 
göttlichen Privilegien in der himmlischen 
Herrlichkeit beim Vater lebt und genießt.  

Herr, so gerne glaube ich an das Gute im Menschen – und auch in mir. 
In der Regel gehe ich davon aus, dass Menschen mir wohlwollend und mit  

besten Absichten begegnen. Aber dann erschrecke ich, 
wenn ich erlebe, wie Menschen mir übel wollen und darauf aus sind, mir zu schaden. 

 

Herr, ich bekenne dir, dass mein eigenes Herz dann ganz schnell 
reagiert nach dem Motto: „Wie du mir, so ich dir.“ 

Ich muss zugeben, dass ich meine Reaktion nur zu oft am Unrecht des 
anderen orientiere und ich Böses mit Bösem vergelte. 

 

Herr, ich möchte von dir lernen, 
ich möchte mein Verhalten von dir ableiten und nicht von dem, 

wie andere mit mir umgehen. 
Du allein bist gut und alles, was du tust. 

 

Herr, ich werde nicht verhindern können, 
dass mir im neuen Jahr Böses in unterschiedlichster Form begegnen wird. 

Verleih‘ mir die Gnade, mich dennoch durch nichts davon abbringen zu lassen, 
Gutes zu tun. 

Mit dir werde ich überwinden! 
Amen 

 

Johannes Hilliges 
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Wir suchen Pfadfinder!Wir suchen Pfadfinder!Wir suchen Pfadfinder!   

Auf gewohnten Pfaden neue Wege zu den Menschen 
finden 
 
Die sechs Kirchengemeinden des Neuffener Täle befinden 
sich gerade in einem spannenden Prozess. Miteinander 
wollen sie entdecken, welche Aufgaben Ihnen Gott in ihren 
Ortsgemeinden vor die Füße legt. Dazu wollen sie zum ei-
nen „auf Gott hören“ und zum anderen „Menschen wahr-
nehmen“. 
 
Was machen „Pfadfinder“? 
 

Ein Element unter manchen anderen soll dabei die Aktion 
„Pfadfinder“ sein. Pfadfinder sollen solche Personen sein, 
die mit wachen Augen durch den Ort oder einen Ortsteil gehen, um zu beobachten, was ihnen 
auffällt.  Andere Pfadfinder suchen sich Gesprächspartner, vielleicht solche Personen, die einen 
gewissen Überblick haben, um in einem Kurzinterview einige wenige Fragen zum Ort oder zur 
bürgerlichen Gemeinde zu stellen.  
 
Wie läuft die „Pfadfinder“-Aktion ab? 
 

Bei einem Vorbereitungsabend am 3. März soll die Aktion tälesweit vorgestellt werden. Wer als 
Pfadfinder mitmachen will, trifft hier auf andere aus dem gleichen Ort. Ortsbezogen werden  
dann mögliche Fragen und Themen festgelegt und Absprachen über Interviewpartner oder  
Erkundungsaufgaben getroffen. Selbstverständlich gibt es eine Fülle von vorbereiteten Vorschlä-
gen, die aufgenommen oder verändert werden können. Am besten ist es, die Pfadfinder machen 
sich dann – im Lauf der nächsten acht Wochen – in Teams von zwei Personen auf den Weg.  
 

Die Teams werden gebeten, die Ergebnisse ihrer Erkundung in einem Kurzbericht  
(1/2 DIN A4-Seite) zur internen Auswertung am 18.05.2011 mitzubringen. Was die Pfadfinder-
teams und die Gruppe der Pfadfinder weitergeben wollen, fließt in die Gesamtauswertung des 
Projekts „Auf Gott hören – Menschen wahrnehmen“ ein, die am 27. Mai stattfinden soll. 
 

Hier noch einmal der Zeitplan: 
03.03.2011  Info- und Sendungsabend in der Evangelischen Kirche Tischardt, 19.30 Uhr 
März  bis Mai Durchführung der Aktion in den Orten  
18.05.2011  Auswertungsabend der Pfadfinder im evangelischen Gemeindehaus in Neuffen, 

 19.30 Uhr 
 
Teilnahme 
 

Interessierte melden sich bis Mittwoch, 23.2., beim örtlichen Pfarramt oder kommen einfach am 
3.3. nach Tischardt.  
 
Noch eine Anmerkung 
Hilfreich, aber nicht zwingend notwendig zur Vorbereitung sind die Veranstaltungen mit Herrn Hörsch  
zur Kirchen-Demographie (1.2.) und zur Soziologie des Neuffener Tals (21.2.) und von Herrn Hempel-
mann zu den Themen Mentalitäten (16.3.) und den Milieus der gegenwärtigen Gesellschaft (31.3.2011).  
Der Besuch wenigstens einer dieser Veranstaltungen wäre gut. 
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Pfr. Dr. Heinzpeter Hempelmann 
vom „Zentrum für Mission in der 

Region“ der EKD 

Wir halten es zunächst für selbstverständlich, dass alle so denken, wie wir denken, reden,  
handeln. Wie denn auch sonst? In Wirklichkeit sind Menschen sehr unterschiedlich. Sie sind 
modern-kritisch oder aber traditionsorientiert-konservativ oder noch anders: postmodern-
pluralistisch eingestellt. Das alles findet sich in unserer Kirche. Dem entsprechend leben Men-
schen auch ihr Verhältnis zu Gott und zum Mitmenschen sehr, sehr unterschiedlich. Wir wollen 
uns das näher ansehen und überlegen, was das für unsere Gemeinden, für den Glauben, für 
unser Miteinander und für die Weitergabe des Evangeliums bedeutet. 
 
„Hinein in alle Milieus!?“  
 
Viele Menschen gehören (noch) zur Kirche, aber sie haben wenig oder gar keinen Kontakt zu 
ihr. Was sind die Gründe dafür? Wie denken und empfinden die Menschen heute? Wir fragen 
auch: Welche Gestalt muss Glaube, Kirche, Christsein haben, um die anzusprechen, die kaum 
Kontakt zur Kirche und dem christlichen Glauben haben? Alle, die diese missionarisch zentrale 
Fragestellung interessiert, sind herzlich zum Mitdenken eingeladen: am 16.3. zum  
Thema „Mentalitäten und am 31.3. zum Thema „Milieus“ (siehe S. 15) .  

Warum nur müssen Menschen so unterschiedlich sein?Warum nur müssen Menschen so unterschiedlich sein?Warum nur müssen Menschen so unterschiedlich sein?   

Der Blick von außen: Wie „tickt“ man im Neuffener Tal?Der Blick von außen: Wie „tickt“ man im Neuffener Tal?Der Blick von außen: Wie „tickt“ man im Neuffener Tal?   

„Evangelisch im Täle“ hat sich auf den Weg gemacht und will Menschen im Täle (neu) wahr-
nehmen. Der Blick von außen, die Perspektive ohne Vorurteile, kann dabei hilfreich sein.  
Wir wollen deshalb  das Täle gemeinsam aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen näher  
beleuchten. Wir wollen unseren Blick darauf richten, wie es im Täle heute aussieht. Wir fragen 
zum Beispiel: Wie ist die Einwohnerschaft zusammengesetzt? Wo gibt es besonders viele  
ältere Menschen, wo besonders viele Jugendliche? Wo gibt es geburtenstarke , familiär 
geprägte Gegenden? Wo gibt es soziale Brennpunkte? Wie ist die Pendlerbewegung der  
Berufstätigen in der Region Stuttgart? Ferner  wollen wir einen Blick in die Zukunft wagen:  
Auf der Grundlage der Vorausberechnungen des Statistischen Landesamtes lässt sich  
darstellen, wie sich das Täle bis 2030 in etwa entwickeln wird und wo sich gravierende  
Veränderungen ergeben werden.  
 
In einem zweiten Durchgang wollen wir uns genauer anschauen, was für ein „Menschen-
schlag“ im Täle wohnt: Welche Milieus sind besonders stark vertreten, welche weniger stark? 
Ist das Täle eher bürgerlich oder postmodern geprägt? Lassen sich daraus Schlussfolgerun-
gen ziehen – für das Täle als Ganzes und für die einzelnen Kirchengemeinden. 
Wir wollen fragen, wo Kirche im Täle steht. Schließlich richten wir den Blick von 
außen nach innen – eine Momentaufnahme des kirchlichen Lebens im Täle:  
Wie wurden und werden einzelne kirchliche Angebote im Täle in den vergange-
nen zehn Jahren an- und wahrgenommen? Liegt das Täle im landeskirchlichen 
Trend bzw. EKD-weit im Trend? Wo sind Abweichungen festzustellen?  
Seien Sie gespannt und herzlich eingeladen am 1. Februar nach Beuren  
und am 21. Februar nach Neuffen, jeweils ins Evangelische  
Gemeindehaus (siehe S. 15)! Daniel Hörsch,  

Diplom-Soziologe 
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Pfarrerin Maike Sachs,  
in der württembergischen 
Landeskirche zuständig für 
das Projekt „Wachsende 
Kirche“ 

Bilanz ziehen und sich neu ausrichten 
 
Der Jahreswechsel ist eine beliebte Zeit, 
um Bilanz zu ziehen. Was hat das ver-
gangene Jahr gebracht, was war schön, 
was beschwerlich und wo geht die Reise 
nun hin? Es ist gut, wenn wir uns solchen 
Überlegungen zu stellen, damit wir gerne 
zurück und mutig nach vorne schauen.  
 

Vielleicht gibt es jemanden, mit dem wir 
uns austauschen und neu für die Zukunft 
ausrichten können. Denn wer Vergan-
genheit wie Gegenwart einmal in Ruhe 
durchforstet und sich konkrete Ziele 
steckt, der geht mit neuem Schwung an 
alte Aufgaben.  
  
In den nächsten Monaten sind im Täle 
eine Reihe interessanter Veranstaltungen 
geplant. Mit diesen wollen wir Bilanz  
ziehen, Ergebnisse sichten, darüber re-
den und uns neu ausrichten, damit wir 
motiviert anpacken, was uns Gott vor die 
Füße legt.  
 
Auswertungstag 
 

Dazu gehört, dass wir erkennen, was ge-
lungen ist, und sehen, wo unsere Ge-
meinden stark sind. Deshalb gibt es Un-
tersuchungen der Soziologie und Kir-
chendemographie der sechs Ortschaften, 
dem arbeitet aber auch das Gabensemi-
nar zu, dem dient ein besonderer Abend, 
an dem sich die Kirchengemeinderätin-
nen und - räte nochmals in die Visitati-
onsberichte vertiefen und nicht zuletzt die 
Erkundungstour der sogenannten Pfad-
finder.  
 

Am gemeinsamen Auswertungstag, dem 
27. Mai 2011 wird das alles zu sehen 
sein. Wir wollen fragen: Wo stehen wir 
mit „Evangelisch im Täle“? Was haben 
wir in den letzten Monaten Neues ent-
deckt? Wo haben wir Altbekanntes neu 
wahrgenommen? Dr. Heinzpeter  
Hempelmann, Pfarrerin Maike Sachs und  
Daniel Hörsch werden dabei sein.  
 

Wo geht‘s denn hin?Wo geht‘s denn hin?Wo geht‘s denn hin?   

Profil-Tag 
 

Wer hinschaut und sich Zeit nimmt, der 
wird möglicherweise unruhig: „Haben wir 
eine bestimmte Gruppe von Menschen 
überhaupt im Blick? Gibt es Potentiale in 
unseren Gemeinden, die wir gar nicht 
zum Zug kommen lassen? Gibt es Nöte 
an unseren Orten, derer wir uns anneh-
men könnten?“ Auch darüber wollen wir 
reden – und beraten, was es für uns be-
deutet. Dazu planen wir einen zweiteili-
gen „Profiltag“, der am Freitag, dem  
1. Juli, abends beginnt und am Samstag-
vormittag, dem 2. Juli, seine Fortsetzung 
findet.  
 

Gerade weil unsere Zeit kostbar ist und 
die Kräfte begrenzt sind, wollen wir uns 
versichern, dass wir auf einem guten We-
ge sind. Denn die Eigenart einer Kirchen-
gemeinde ist, dass Sie nicht alleine un-
terwegs ist. Sie ist Gottes Gedanke, er 
hat sie geplant und ihr vor Jahrhunderten 
einen Anfang gesetzt. Gott selbst hat 
wichtige Gründe dafür, dass es ausge-
rechnet in Beuren, Frickenhausen, Kohl-
berg, Linsenhofen, Neuffen, und Ti-
schardt eine Gemeinschaft von Christen 
gibt. Gott will mit seiner Gemeinde Men-
schen segnen und zum Segen für andere 
setzen. Wie das aber konkret aussieht, 
bei jeder Gemeinde sicherlich mit einem 
anderen Profil, dem wollen wir nachspü-
ren und konkrete Schritte planen.  
Nähere Angaben zum Auswertungs- und 
zum Profiltag finden Sie auf Seite 15. 
 
Lassen Sie uns schon heute darum be-
ten, dass wir dabei Gottes Stimme hören!  
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Noch bis zum 6. März haben Sie die Möglichkeit, Gottesdienste mit Predigten zur Predigtreihe zu besu-
chen. Hier sehen Sie die restlichen Termine 2011 im Überblick: 

Frickenhausen 
 

30.01.: Wenzelmann 
„Hören auf den Gott,  

der redet“ (Jesaja 42,1-9) 
 

06.03.: Souchon  
„Hören, zuhören, hinhören“  

(Epheser 5,17) 

Tischardt 
 

30.01.: Wenzelmann  
„Hören auf den Gott, der redet“ 

(Jesaja 42,1-9) 
 

06.03.: Souchon  
„Hören, zuhören, hinhören“ 

(Epheser 5,17) 

Neuffen 
 

30.01.: Scheuer 
Wer hat mein Ohr? 
(Matthäus 17,1-13) 

 
20.02.: Stiehler 

Wahrnehmen, was der andere 
braucht (Lukas 10,25-37)  

Linsenhofen 
 

23.01.: Geyer 
„Gott entdecken im eigenen  

Leben“ (Jes 43,1-7) 
 

30.01.: Stiehler 
„Wahrnehmen, was der andere 

braucht“ (Lukas 10,25-37) 
 

06.02.: Wenzelmann 
„Hören auf den Gott, der redet“ 

(Jesaja 42,1-9) 

Beuren 
 

16.01.: Souchon 
Hören, zuhören, hinhören 

(Epheser 5,17) 
 

06.02.: Weiß-Trautwein 
„Von der Kunst des Hörens“ 

(Matthäus 2,1-12) 
 

20.02.: Scheuer 
„Wer hat mein Ohr?“  
(Matthäus 17,1-13) 

 

20.03.: (Wenzelmann) 
„Hören auf den Gott, der redet“ 

(Jesaja 42,1-9) 

Kohlberg 
 

23.01.: Weiß-Trautwein 
Von der Kunst des Hörens 

(Matthäus 2,1-12) 
 

20.02.: Wenzelmann 
Hören auf den Gott, der redet  

(Jesaja 42,1-9) 
 

Predigtreihe „Auf Gott hören Predigtreihe „Auf Gott hören Predigtreihe „Auf Gott hören –––   Menschen wahrnehmen“Menschen wahrnehmen“Menschen wahrnehmen“   

Tischardt 
Christuskirche 
Jeweils dienstags,  20 Uhr 

Frickenhausen 
Gemeindehaus 
Jeweils mittwochs, 19.30 Uhr 

Linsenhofen 
Gemeindehaus 
Jeweils donnerstags, 19.30 Uhr 

15. Februar 
Gesegnet und erwählt  
(Eph. 1, 1-14) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-
Trautwein 

16. Februar 
Gesegnet und erwählt  
(Eph. 1, 1-14) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-
Trautwein 

17. Februar 
Gesegnet und erwählt  
(Eph. 1, 1-14) 
Pfarrer Hans Peter Weiß-
Trautwein 

22. Februar 
Getauft und beschenkt  
(Eph. 2, 1-10) 
Pfarrer z.A. Tobias Kaiser 

23. Februar 
Getauft und beschenkt  
(Eph. 2, 1-10) 
Pfarrer z.A. Tobias Kaiser 

24. Februar 
Getauft und beschenkt  
(Eph. 2, 1-10) 
Pfarrer z.A. Tobias Kaiser 

1. März 
Begabt und beauftragt  
(Eph. 4, 1-16) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

2. März 
Begabt und beauftragt  
(Eph. 4, 1-16) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

3. März 
Begabt und beauftragt  
(Eph. 4, 1-16) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

Biblisches Abendseminar zum EpheserbriefBiblisches Abendseminar zum EpheserbriefBiblisches Abendseminar zum Epheserbrief   

Das Biblische Abendseminar lädt ein, den Brief des Paulus an die Epheser kennen zu lernen. Kreative 
Methoden sprechen alle Sinne an und machen das Nachdenken über die biblischen Texte zu einem ganz 
besonderen Erlebnis. 
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Dienstag, 1. Februar 2011, 19.30 Uhr 

Evang. Gemeindehaus Beuren 
 

 Wie „tickt“ man im  Neuffener Tal -  
heute und in Zukunft? 

 

Daniel Hörsch, Diplom-Soziologe, Stuttgart 

 
Mittwoch, 16. März 2011, 19.30 Uhr 

Christuskirche Tischardt 
 

Moderne - Postmoderne - Prämoderne:  
Warum nur müssen Menschen  

so unterschiedlich sein? 
 

Dr. Heinzpeter Hempelmann, Theologe  
und Philosoph, Stuttgart 

 
Donnerstag, 31. März 2011, 19.30 Uhr 
Evang. Gemeindehaus Frickenhausen 

 
Hinein in alle Milieus!?  

 
Wie "ticken" die Menschen, die wir mit dem  

Evangelium erreichen wollen? 
Dr. Heinzpeter Hempelmann, Theologe und  

Philosoph, Stuttgart 

 
Freitag, 21. und Samstag, 22. Januar 2011 

Evang. Gemeindehaus Beuren 
 

Gabenseminar 
 

Einzelne, die gerne noch dazustoßen möchten, können sich bei Pfarrer Wenzelmann, 
Tel. 07025 912853 oder Pfarrer Andreas Stiehler, Tel. 07025 2145 melden. 

 
Montag. 21. Februar 2011, 19.30 Uhr  

Evang. Gemeindehaus Neuffen 
 

Der „Menschenschlag“ im Täle:  
Wo steht die Kirche im Täle? 

 

Daniel Hörsch, Diplom-Soziologe, Stuttgart 

Veranstaltungen „Auf Gott hören Veranstaltungen „Auf Gott hören Veranstaltungen „Auf Gott hören –––   Menschen wahrnehmen“Menschen wahrnehmen“Menschen wahrnehmen“   

 
Freitag, 27. Mai 2011, 18 - 22 Uhr 
Evang. Gemeindehaus Neuffen 

 
Wo stehen wir?  

Auswertung der ersten Phase:  
Wahrnehmungen zusammenfassen 

 
 
 

Freitag, 1. Juli, 18 – 22 Uhr  
und Samstag, 2. Juli 2011, 9 – 13 Uhr 

 

Evang. Gemeindehaus Neuffen  
 

Wie soll es weitergehen?  
Profil-Tag Teil 1:  

Einführung, Rückblick, Abendmahlsgottesdienst 
Profil-Tag Teil 2:  

in Ortsgruppen Ergebnisse sichten und planen, 
Plenum, Abschluss mit Mittagessen  

Wenn Sie „Evangelisch im Täle“ gerne mit einer Spende 
unterstützen möchten, freuen wir uns darüber:  
Kirchenpflege Kohlberg, KSK Esslingen-Nürtingen,  
BLZ 611 500 20, Kto. 48601715, Stichwort „Evangelisch 
im Täle“ 
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Termin Veranstaltung Ort 

21./22.01.2011 

 

Gabenseminar Evang. Gemeindehaus  
Beuren 

27.01.2011, 20.00 Uhr 

 

Auswertung der Visitationen mit den 
Kirchengemeinderäten im Täle  
(Dr. Evelina Volkmann) 

Evang. Gemeindehaus  
Linsenhofen 

01.02.2011, 19.30 Uhr 

 

Wie „tickt“ man im Neuffener Tal?  
Einführung in die Kirchen-Demographie 
(Daniel Hörsch) 

Evang. Gemeindehaus  
Beuren 

21.02.2011, 19.30 Uhr 

 

Wo steht die Kirche im Täle? -  
Soziologische Auswertung  
(Daniel Hörsch) 

Evang. Gemeindehaus  
Neuffen 

15.-17.; 22.-24.2.; 1.-3.3. 

 

Biblisches Abendseminar  
zum Epheserbrief (s.S. 14) 

Frickenhausen, Linsenhofen, 
Tischardt 

03.03.2011, 19.30 Uhr 

 

Pfadfinder-Aktion: Info – und Sen-
dungsabend 

Christuskirche Tischardt 

16.03.2011, 19.30 Uhr Warum nur müssen Menschen so un-
terschiedlich sein? -Mentalitäten 
(Pfarrer Heinzpeter Hempelmann) 

Christuskirche Tischardt 

31.03.2011, 19.30 Uhr 

 

Hinein in alle Milieus!?  
(Pfarrer Heinzpeter Hempelmann) 

Evang. Gemeindehaus  
Frickenhausen 

18.05.2011, 19.30 Uhr 

 

Pfadfinder-Aktion: Auswertung  Evang. Gemeindehaus 
Neuffen 

27.05.2011, 18.00 - 22.00 Uhr 

 

Wo stehen wir?  
Auswertung der ersten Phase:  
Wahrnehmungen zusammenfassen 

Evang. Gemeindehaus  
Neuffen 

01.07.2011, 18.00 - 22.00 Uhr 
(mit Imbiss) 

Wie soll es weitergehen?  
Profil-Tag Teil 1: Einführung, Rückblick, 
Abendmahlsgottesdienst 

Evang. Gemeindehaus  
Neuffen 

02.07.2011, 9.00 - 13.00 Uhr 
(mit Brezelpause) 

Profil-Tag Teil 2: in Ortsgruppen Ergeb-
nisse sichten und planen, Plenum, Ab-
schluss mit Mittagessen  

 

„Evangelisch im Täle“ von Januar bis Juli 2011„Evangelisch im Täle“ von Januar bis Juli 2011„Evangelisch im Täle“ von Januar bis Juli 2011   


