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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

 

ganz herzlich grüße ich Sie zu Beginn des neuen Jahres 2013 und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein zuver-

sichtliches, gesundes und gesegnetes Neues Jahr! Verrinnende Zeit – geschenkte Zeit. Ist es nicht ein Vorrecht, 

dass wir uns auch im Jahr 2013 im Neuffener Tal gemeindeübergreifend begegnen, miteinander Projekte gestalten 

und Anteil am Wohlergehen der Anderen nehmen können?  

 

Dabei wird es uns aber auch 2013 nicht genügen, nur für einander da zu sein, sondern als Gemeinden wollen wir 

sehen und hören, wo wir  in unseren Ortschaften gebraucht werden. So wichtig das ist, in Freud und Leid mit-

einander in unseren Gruppen und Kreisen verbunden zu sein, so wichtig ist es doch eben auch offen zu sein für 

Suchende und Wartende.  

 

Auf der EKD-Synode 1999 in Leipzig fiel der Satz: „Wir wachsen und werden im Glauben gewisser, wenn wir zu 

anderen und mit anderen von ihm (unserem Glauben) reden. Je mehr die Kirche missionierend aus sich heraus-

geht, desto besser lernt sie dabei auch sich selbst kennen.“ Das geht freilich nicht ohne Sie und mich! Hier ist  

jeder gefragt und je nach Kapazität gefordert!  

 

Bei der Zusammenarbeit im Täle entdecken wir einander, können wir uns über Gelingendes freuen, auch wenn 

Manches weniger gut gelingen sollte und wir bei „Evangelisch im Täle“ an unsere Grenzen stoßen sollten. Schon 

im Januar beginnt eine neue Predigtreihe, die in den nächsten Monaten durchläuft (siehe S.22f). Am Pfingstmon-

tag ist wieder ein Distriktgottesdienst (siehe S.24). Wir freuen uns, dass uns die Evangelische Kirchengemeinde 

Großbettlingen dazu eingeladen hat – sie wird in diesem Jahr zu unserem Distrikt hinzukommen (Entscheidung 

des Pfarrplanes 2018). Leider werden wir an diesem Tag Pfarrerin Maike Sachs als Begleiterin von „Evangelisch 

im Täle“ verabschieden müssen (siehe auch S.6f). 

 

In Neuffen gab es Ende des vergangenen Jahres wichtige Veränderungen. Pfarrer Reinhard Wenzelmann ging in 

den Ruhestand, Pfarrer Heinz-Michael Souchon, zuletzt Sprecher von Evangelisch im Täle, wechselte die Stelle. 

Beide haben sich für „Evangelisch im Täle“ sehr engagiert. Dafür sei ihnen herzlich gedankt! Wir freuen uns sehr, 

dass Pfarrer Gunther Seibold am 16. September 2012 auf die geschäftsführende Pfarrstelle Neuffen-Ost investiert 

wurde. Wir heißen ihn und seine Familie im Täle ganz herzlich willkommen und wünschen ein gutes Einleben und 

ein segensreiches Wirken in der Kirchengemeinde Neuffen (siehe auch S.18).  

 

Danken möchte ich Ihnen allen für Ihr Mitwirken, für Ihr Mitbeten, für Ihr Anteilnehmen, für alle  

Kritik und viele engagierte Gespräche.  

Im Namen des Kernteams grüße ich Sie ganz herzlich  

Ihr Pfarrer Harald Geyer,  

Sprecher von „Evangelisch im Täle“  

Editorial 
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 Philippus folgt dem Wagen des  
 Kämmerers  © kids-web.org 

Auf Gott hören – Menschen wahrnehmen: 

 

Eine Geschichte zur Nachahmung 
 
 
Lukas erzählt uns in seiner Apostelgeschichte (Kapi-

tel 8, 26-39) eine spannende Geschichte. Hauptper-

sonen sind ein Finanzminister aus Äthiopien und ein 

Jünger von Jesus. Zwei Menschen, die unterschiedli-

cher nicht sein könnten an Herkunft, gesellschaftli-

cher Stellung, Muttersprache und Hautfarbe. Und 

doch finden sie sich. Sie finden sich, weil sie mitei-

nander in der Bibel lesen und dem Evangelium von 

Jesus Christus nachsinnen. 

 

Der eine, der Finanzminister, war auf dem Heimweg. 

Auf der Suche nach Gott hatte er einen 3.000 km 

weiten Weg auf sich genommen. Er wollte die Stadt 

sehen und den Ort besuchen, an dem der lebendige 

Gott wohnt. Im Tempel zu Jerusalem wurde er aber 

herb enttäuscht. Man ließ ihn nicht vor. Er war „per-

sona non grata“, das heißt unerwünscht. Das bedeu-

tete doch: der Segen Gottes und die Erhörung seiner 

Gebete blieben ihm versagt.  

So machte er sich auf den Heimweg. Am Ziel ist er 

gewesen und doch nicht angekommen, hat Gottes 

Wohnung gefunden und doch verloren. Im Tempel 

wohnte wohl Gott, aber für ihn war er unerreichbar. 

Um sich zu trösten, hatte er eine Schrift des Alten 

Testaments gekauft. Ein Neues Testament gab es 

noch nicht. Er wird ordentlich Geld hingeblättert ha-

ben, um als Heide eine heilige Schrift zu bekommen. 

Aber das war es ihm Wert. Und obwohl er nicht viel 

verstand, las er die Schrift in seiner Kutsche, studier-

te und forschte darin, suchte nach Gottes Zusagen 

und ließ nicht locker, obwohl es ihm wie ein Buch 

voller Rätsel erschien. 

 

Was bewegte diesen Menschen? 

 

Ein Jünger von Jesus ist Philippus. Er wartet am 

Straßenrand. Gottes Geist hat ihn hierher geführt,  

er döst nicht vor sich hin in der Hitze, nein, er ist  

hellwach und wartet, was geschehen würde. Er  

hatte gerade in 

Samaria eine 

Gemeinde verlas-

sen, die ganz 

frisch entstanden 

war und bei der 

Tag für Tag neue 

Menschen dazu-

kamen. Philippus 

hatte dort gepre-

digt, und die Aus-

wirkungen waren 

gewaltig. Aber er 

konnte nicht blei-

ben. Seine Aufgabe war es nicht, den  

frommen Betrieb am Laufen zu halten – das taten  

andere für ihn.   

Und dann kommt der ausländische Wagen vorbei. 

Philippus hört, wie drinnen einer liest, laut und zö-

gernd, aber deutlich. Wer mochte das wohl sein? 

Was bewegte diesen Menschen? Philippus läuft ne-

ben der Kutsche her, im leichten Trab war das auf 

der holprigen Straße durchaus möglich. Er sah die 

dunkle Haut des Mannes, hörte hin, versicherte sich 

und hakte nach: „Verstehen Sie eigentlich, was Sie 

da lesen?“ Nein, er verstand nichts. Es klang alles 

sehr schön, aber doch fremd. Es waren Worte der 

Biblischer Impuls 
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 Philippus tauft den Kämmerer.  
 © kids-web.org 

Weisheit und des Trostes, aber auch manches Un-

verständliche. Ob er nicht einfach zusteigen könne? 

Sie könnten doch miteinander reisen und sich unter-

halten. Philippus steigt ein, klar und deutlich entfaltet 

er das ganze Evangelium. Philippus war ganz sicher 

kein Theologe. Er hatte keine missiologische Spezi-

alausbildung. Er hatte nur, wirklich nur mit Jesus 

gelebt. Das war nicht immer einfach gewesen. Auch 

Philippus erlebte das Auf und Ab von Fragen und 

Staunen, von Vertrauen und Zweifel, von Höhen und 

den Tiefen. Philippus hätte auch sicher nicht alle 

theologisch 

schwierigen 

Fragen beant-

worten können, 

die Fragen 

nach dem Leid 

in dieser Welt, 

nach dem Ver-

hältnis von 

Schöpfung und 

Evolution, nach 

den ethischen 

Grenzfragen 

der Medizin. 

Aber er konnte erzählen, warum Jesus in die Welt 

gekommen war und was es mit seinem Tod am 

Kreuz und seiner Auferstehung auf sich hatte. Als der 

Mann aus Äthiopien verstanden hat, was er verste-

hen musste, war da ein wenig Wasser in der  

Wüste (!), ausreichend für eine Taufe. 

In der Summe ist es bewegend zu sehen, was Gott in 

Szene setzt, um diesem suchenden Mann zu be-

gegnen. Er postiert einen Mitarbeiter eigens an diese 

einsame Stelle in der Wüste. Dazu brauchte er einen 

Menschen, der sich postieren lässt, einen Menschen, 

der mit Jesus vertraut ist und bereit ist, Menschen zu 

sehen und sich ihre Geschichte und ihre Fragen an-

zuhören. Mehr war nicht nötig. Gott führt die beiden 

zusammen; gerade als der Nubier die zentralen  

Verse über Christus im Jesajabuch liest. Wie sehr hat 

Gott diesen Mann überrascht, der gedacht hatte, er 

wüsste, wo Gott wohnt. Nun erfährt er, dass Gott 

weiß, wo er wohnt, wo er gerade in diesem Moment 

unterwegs ist und was ihn beschäftigt.  

Der Finanzminister war zu einem Heiligtum aufge-

brochen, in dem Gott ganz sicher gegenwärtig war. 

Dort aber war er abgewiesen worden, als untauglich 

und unbefugt, jetzt schickte Gott nach ihm. Der Mann 

aus Äthiopien hatte gedacht, Gott wohne weit weg, 

für ihn unerreichbar – die Begegnung mit Philippus 

zeigte ihm, dass Gott auch bei denen ist, die der 

Stolz nicht aufbläht und die wissen, dass sie ihn 

brauchen. 

 

Ein Gott, der sich selbst gibt 

 

Was lernt er bei der Bibelstunde, die ihm Philippus 

hält? Der Gott Israels ist nicht ein Gott, der Opfer 

verlangt, sondern der sich selbst gibt. Der Gott Isra-

els will nicht Knechte um sich haben sondern Kinder, 

die ihn lieben und ihm vertrauen. Und – was wohl für 

diesen Mann das wichtigste war – die Heilszeit hatte 

schon begonnen. Die Schranken waren eingerissen, 

die Mauern endgültig weg – alles, was ihn bisher von 

Gott trennte, spielte keine Rolle mehr. Er konnte eine 

schwarze Haut haben und nicht als Jude geboren 

sein, bei Gott war sein Name angesehen und ins 

Buch des Lebens geschrieben. Er war bei Gott von 

Herzen angesehen und geliebt! Wie gut, dass ihm 

das einer sagen konnte! Wie gut, dass Philippus 

bereit war und auf Gott gehört hatte!  

Was könnte Gott tun, wenn wir auf ihn hörten, um 

dann auf die Straßen zu gehen und die Menschen in 

ihrer Suche und ihren Fragen zu sehen? Auch wir 

brauchten nicht viel – nur die Gemeinschaft mit  

Jesus, von der es immer etwas zu erzählen gibt. 

Pfarrerin Maike Sachs 

Biblischer Impuls 
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Pfarrerin Maike Sachs verabschiedet sich 

 

„Ich ziehe weiter“ 
 

 

Viele Jahre lang war ich regelmäßig Gast im Neuffener Tal. Anlass war die Anfrage, 

ob ich für das Projekt Wachsende Kirche nicht einen Veränderungsprozess im  

Kirchendistrikt es Neuffener Tals begleitet könnte.  

 

Eine meiner Hauptaufgaben war es, den Blick aufs Ganze zu wahren. Immer wieder 

habe ich Zwischenbilanz gezogen. Miteinander haben wir besprochen und überlegt: 

Wie kann der nächste Schritt aussehen? Eine zweite Aufgabe war es, die Expertise 

der Missionarischen Dienste einzubringen. Welches konkrete Programm ist hilfreich? 

Wo gibt es schon Erfahrungen mit ähnlichen Fragen?  

 

Ich habe es gern gemacht und selbst unglaublich viel dabei gelernt. Es war mir keine Mühe, nicht zuletzt, weil das 

Neuffener Täle für mich immer gut und schnell zu erreichen war. Und doch bin ich ein bisschen reisemüde gewor-

den. Außerdem treibt mich schon länger der Wunsch um, wieder kontinuierlich an einem Ort zu arbeiten. Im Täle 

war ich immer nur Gast. Oft war mein Engagement im Täle eines unter vielen. Dazu kommen noch einige Fragen, 

die aus dem Täles-Prozess erwachsen sind, Schwierigkeiten, die es im Laufe der Jahre gab, denen ich gerne auf 

den Grund gehen will. Ein bisschen ist also das Täle schuld daran, dass ich nun den Platz wechsle.  

 

So ziehe ich nun weiter, zwar nicht äußerlich, weil mein neuer Wirkungsort mein augenblicklicher Wohnort ist, aber 

doch innerlich – von der beratenden Funktion ins Pfarramt von Lonsingen und Gächingen. Ihnen allen danke ich 

sehr für alle Gastfreundschaft, die Sie mir in Ihren Gemeinden und Gremien gewährt haben. Besonders danke ich 

Ihnen für Ihre Offenheit und Geduld, die Sie für „Evangelisch im Täle“ aufgebracht haben. Ich wünsche Ihnen, dass 

Gottes Geist Ihnen schenkt, hinter den Vorhang zu schauen und zu erkennen, dass er Sie und Ihre Gemeinden 

segnet, dass er am Werk ist und Wachstum schenkt.   

Ihre Maike Sachs    

Persönlicher Abschied 
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Maike Sachs gilt unser Dank! 
 
Im November ist Pfarrerin Maike Sachs vom Amt für Missionarische Dienste verabschiedet worden. Sie hat seit 

2007 unseren Weg mit hohem Engagement begleitete. Nun hat sie am 1. Dezember 2012 die Pfarrstelle 

Lonsingen/Gächingen angetreten. Wir danken ihr sehr, dass sie uns all die Jahre mit Rat und Tat und geistlicher 

Kompetenz zu den unterschiedlichsten Anlässen und Themen zur Verfügung stand, nicht zuletzt, als kontinuierli-

ches Mitglied in der Planungsgruppe und im Kernteam. Am Pfingstmontag beim Distriktgottesdienst in Großbettlin-

gen wird sie die Predigt halten. Dann wollen wir sie offiziell verabschieden. Bis dahin wird sie im Ehrenamt unsere 

Arbeit begleiten. Gestärkt und ermutigt auf unserem Weg zu werden – das haben wir in den vergangenen Jahren 

mit großem Segen erleben dürfen. Maike Sachs gilt unser Dank! Sie hat es verstanden, in vielfältiger Weise unter-

schiedlichste Menschen anzusprechen, sie hat mit hoher Akzeptanz im Täle gewirkt. Wir wünschen 

ihr ein gesegnetes und erfolgreiches Arbeiten in den neuen Gemeinden!  

Danken möchte ich an dieser Stelle auch Dekan Michael Waldmann, der allzeit ein offenes Ohr für 

unsere Anliegen hat und uns unterstützt.  

Pfarrer Harald Geyer  

 
 

 

 

Neue Wege zu den Menschen suchen  
 
Pfarrerin Maike Sachs hat zum 1.12.2012 eine neue Gemeindepfarrstelle auf der Alb angetreten. Sie kann dann 

nicht mehr als Pfarrerin für Missionarische Dienste im Bildungszentrum der Landeskirche das Projekt Wachsende 

Kirche und in diesem Zusammenhang den Prozess Evangelisch im Täle begleiten. Sie hat dies viele Jahre mit 

großer Freude und Kompetenz getan. Sie hat in zahlreichen Begegnungen ihr Wissen zur Verfügung gestellt und 

ihre Beobachtungen eingebracht, Tipps gegeben und durch Vorträge und Einwürfe wertvolle geistliche Impulse 

gesetzt. Sie wird den Gemeinden im Täle fehlen. Ich wünsche ihr, dass sie auf der neuen Stelle in Gächingen und 

Lonsingen gut aufgenommen wird und unter Gottes Geleit dort am Reich Gottes mitbauen kann. Der Segen Gottes 

sei mit ihr. Ich hoffe, für die Gemeinden im Täle, dass sie trotz dieses Verlustes an dem unverzichtbaren Gedanken 

einer wachsenden Kirche festhalten. Wenn sie den Missionsauftrag Jesu wörtlich nehmen: „Geht hin 

und macht zu JüngernQ“ bedeutet das, neue Wege zu den Menschen in und außerhalb der Ge-

meinden zu suchen und sie zu gehen. Wenn das immer besser gelingt, ist das der größte Dank an 

Maike Sachs. 

Dekan Michael Waldmann, Nürtingen  

Worte des Dankes 
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Die Bibel – übersetzt in der 
Sprache der heutigen Zeit 

 

Christlicher Glaube und Islam 
 

Ökumenische Erwachsenenbildung in Neuffen 

 

 

Wo berühren sich christlicher Glaube und Islam?  

Wo unterscheiden sich beide? Das waren die Aus-

gangsfragen bei einem gut besuchten Abend, der im 

April 2012 von der Ökumenischen Erwachsenen-

bildung in Neuffen in Verbindung mit „Evangelisch im 

Täle“ veranstaltet worden ist. Es referierte der Theo-

loge und Philosoph Prof. Dr. Heinzpeter 

Hempelmann. 

 

In seinem Vortrag knüpfte Hempelmann zunächst an 

die umstrittene Koran-Verteilaktion in deutschen 

Großstädten an. Mitglieder einer muslimischen  

Bewegung,  die als Salafisten bezeichnet werden, 

verschenken massenweise den Koran in deutscher 

Übersetzung. Umstritten ist die Aktion, sagte  

Hempelmann, weil manche darin das Vordringen 

eines fundamentalistischen, gewaltbereiten Islam 

sehen und das unterbinden wollen. Andere, wie zum 

Beispiel auch Hempelmann, halten die Kritik an  

dieser Aktion für nicht nachvollziehbar, da eine  

solche Aktion durch das Grundrecht der Religions-

freiheit garantiert und der nicht-muslimische Teil der 

Bevölkerung zur Toleranz aufgefordert sei.  

 

Die Bibel in der eigenen Sprache lesen 

 

Umstritten ist die Verteilaktion aber auch innerhalb 

der muslimischen Gemeinschaft, sagte Hempelmann. 

Die einen begrüßen sie. Die anderen halten den Ko-

ran für so heilig, dass er nicht in die Hände von Nicht-

Muslimen gehört. Wieder andere sind der Auffas-

sung, dass hier gar nicht der Koran, sondern nur eine 

Übersetzung verteilt werde. Darin wird, so Hempel-

mann, ein wichtiger Unterschied deutlich: Beide Reli-

gionen haben zwar ein heiliges Buch. Christen woll-

ten, dass jedes Volk die Bibel in seiner Sprache le-

sen kann. Für Muslime sei der Koran dagegen so 

heilig, dass er überhaupt nicht übersetzt werden 

könne. So lernten zum Beispiel die Schüler in Koran-

Schulen den Koran in Hocharabisch lesen und rezi-

tieren, ohne ihn zu verstehen.  

 

Christlicher Glaube und Islam berühren sich, wie 

Hempelmann erklärte, auch hinsichtlich ihrer  

geschichtlichen Entstehung. Der Islam, der im 7. 

Jahrhundert entstanden ist, reagiere auf christliche 

Glaubensinhalte. Er verstehe sich als Korrektur des 

Christentums bzw. des Judentums. Dafür mache der 

Islam vermeintlich gute Gründe geltend: Der Koran 

stelle die Urform der göttlichen Offenbarung dar. 

Juden und Christen hätten ihn in der Bibel verfälscht.  

Berichte 
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Mohammed habe durch den Engel die Ur-

Offenbarung des Koran, wie sie schon vor Judentum 

und Christentum vorhanden war, erhalten.   

 

Weil ein umfassender Vergleich beider Religionen  

an einem einzigen Abend unmöglich ist, begrenzte 

sich der Referent darauf, Jesus als Person und seine 

Kreuzigung in den Mittelpunkt zu stellen.  

 

Jesus erfahre im Islam große Hochschätzung, sagte 

Hempelmann. Er gelte als einer der neun wichtigsten 

Propheten, und unter diesen neben Mose und Mo-

hammed als einer der drei Offenbarungsträger.  

Doch was die biblischen Quellen einhellig bezeugen 

und Kernaussage des christlichen Glaubens sei, 

dass Jesus am Kreuz gestorben sei, das werde von 

Muslimen jedweder Richtung bestritten. Hempelmann 

bezog sich dabei auf die 4. Sure im Koran: „Aber sie 

haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. Viel-

mehr erschien ihnen ein anderer ähnlichQ Nein,  

Gott hat ihn in den Himmel erhoben.“  

 

Christen wissen sich auf ihren Erlöser  

angewiesen 

 

Für die islamische Bestreitung der Kreuzigung zeigte 

Hempelmann Verständnis, denn es sei in der Tat 

unvorstellbar, dass eine so wichtige Person schmäh-

lich am Kreuz geendet haben solle. Gott mit dieser 

Schwachheit zusammenzudenken, sei für Muslime 

eine Zumutung. Hempelmann zitierte Auszüge aus 

der Homepage des Zentralrats der Muslime, der das 

Sprachorgan der organisierten Muslime ist,  und aus 

dem Internetauftritt von Milli Görüs, einer islamisti-

schen Organisation: Schon der Gedanke, dass Jesus 

gekreuzigt worden sei, sei für Muslime eine Herab-

würdigung Gottes. Genauso undenkbar sei im Islam, 

dass Gott selbst in der Person von Jesus als Mensch 

unter uns war. Selbst wenn Jesus wirklich am Kreuz 

gestorben wäre, würde sein Tod von Muslimen als 

sinnlos und nutzlos angesehen, sagte Hempelmann. 

Für Christen aber bringe Jesus durch seinen Tod am 

Kreuz die Erlösung. Im Islam könne der Mensch in 

gewisser Weise durch sein Handeln sein ewiges Heil 

garantieren, indem er das Glaubensbekenntnis 

spricht, das tägliche Pflichtgebet verrichtet, im Monat 

Ramadan fastet und nach Möglichkeit die Wallfahrt 

nach Mekka unternimmt. Der Mensch sei nicht  auf 

einen Erlöser angewiesen, wie ihn Christen in Jesus 

erkennen. 

 

„Im Zentrum der christlichen Gotteslehre steht die 

Überzeugung: Gott ist Liebe“, sagte Hempelmann. 

Diese Liebe gehe so weit, dass Gott in Jesus unser 

menschliches Schicksal auf sich nimmt, dass er 

selbst als Mensch kommt und am Widerstand derer, 

denen er aus Liebe helfen will, sogar stirbt. Das sei 

für einen Muslim undenkbar. Zwar kenne der Islam 

„99 schöne Namen“ Gottes, aber sein Wesen bleibe 

letztlich unerkennbar im Dunkeln, Gott sei der absolut 

Überlegene und Jenseitige. Gott offenbare etwas, 

nämlich den Koran, aber nicht sich selbst, wie es 

Christen glauben – in Jesus. Für Christen sei in Je-

sus die Liebe Gottes dem Menschen greifbar  

geworden.              Traugott Kögler, Frickenhausen

Berichte 

Der leidende  
Christus.  
Schluss-Stein  
im romanischen 
Kreuzgang von  
St. Zeno, Bad  
Reichenhall 

Berichte 
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Straßenbild. Einkaufen in der Vorweihnachtszeit 

 

 

Den Glauben teilen  
 

Der Schlüssel zum Gespräch mit Menschen von heute 

 

 
Am 20. November 2012 war Tobias Menges, 

Projektleiter bei der Organisaton Operation 

Mobilisation (OM), in der Christuskirche Tischardt  

zu Gast. Er war vom Hauskreisvernetzungsteam  

des Neuffener Tals eingeladen worden, um darüber 

zu berichten, wie man mit den Menschen von heute 

ins Gespräch kommen und den christlichen Glauben 

bekannt machen kann.  

 

Man spürte gleich: Hier spricht keiner vom grünen 

Tisch, sondern einer, der viel Erfahrung mitbringt aus 

Gesprächen mit Menschen, die dem christlichen 

Glauben kritisch gegenüber stehen. In erfrischender 

Weise versuchte Tobias Menges den rund 80 

Zuhörerinnen und Zuhörern zu vermitteln, wie Glaube 

erfahrbar werden kann.  

 

Den Glauben praxisnah vermitteln 

 

Das Thema des Abends sei für ihn persönlich wichtig 

geworden, sagte er, als er in der Konfirmandenarbeit 

erlebte, wie schwierig es ist, Glaube praxisnah und 

relevant für die Lebenswelt der Menschen zu ver-

mitteln. Im Rahmen seines Missiologie-Studiums 

hatte er später die Aufgabe, das Weltanschauungs-

profil einer fremden Kultur zu erstellen. Dazu suchte 

er sich keine Probanden aus fremden Ländern wie 

vorgesehen, sondern ehemalige Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die er zehn Jahre zuvor während 

des Konfirmandenunterrichts als ehrenamtlicher 

Mitarbeiter begeitet hatte. 

 

Tobias Menges stellte die Besucher anfangs vor die 

Frage, was das Gespräch über den Glauben mit 

glaubensfernen Menschen erschwere, vor welcher 

Frage man sich am meisten fürchte und was  

verhindere, über das Evangelium ins Gespräch zu 

kommen. Entscheidend sei, die Lebenswelt der 

Menschen in der heutigen Zeit zu verstehen. 

 

Wenn zum Beispiel „Wahrheit“ in der Vormoderne 

noch ein fester, allgemeingültiger Begriff und zum 

Teil ein Mittel zur Macht war, so veränderte sich in 

der Moderne dieser Begriff als etwas Beweisbares, 

auf die Wissenschaft Begrenztes. Die Postmoderne 

aber erlebt Wahrheit als relativ, individuell, 

unverbindlich und situationsbedingt. 

 

Das christliche Vokabular, so führte Menges aus, 

wird in der heutigen Gesellschaft vielfach miss-

verstanden. Postmoderne Menschen können zum  
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Man trifft sich in der Vorweihnachtszeit 

Beispiel mit dem Begriff „Sünde“ nichts mehr 

anfangen. Christsein ist für jeden etwas anderes, 

jeder baut sich seine Auffassung selber. Es gibt 

Menschen, die sich Christen nennen und Christus 

gar nicht kennen. 

 

Kultur und Sprache kennen und verstehen 

 

Es gilt Abschied zu nehmen von der Vorstellung, es 

gebe ein „christliches Abendland“, sagte Tobias 

Menges. Wir müssen die Welt um uns herum ganz 

bewusst als eine christusfremde Kultur wahrnehmen. 

Unser Selbstverständnis als christliche Gemeinde 

muss sich ändern. Wir müssen uns die Mühe 

machen, Kultur und Sprache der Mitmenschen 

kennenzulernen und der Frage des Bestseller-Autors 

Ravi Zacharias nachgehen: 

 

„Wie kommunizieren wir  

das Evangelium einer Generation,  

die mit ihren Augen hört  

und mit ihren Gefühlen denkt?“ 

 

Tobias Menges gab auch praktische Hinweise nach 

biblischen Texten. In den Berichten über Begeg-

nungen von Jesus mit seinen Mitmenschen wird 

berichtet, dass er auf Menschen unterschiedlicher 

Herkunft und Prägung ganz individuell zugegangen 

ist. Beispielhaft wären hier die Begegnungen von 

Jesus mit Nikodemus (Johannes 3) und die 

Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen 

(Johannes 4) miteinander zu vergleichen. Auch beim 

Vergleich der Predigten des Paulus vor Juden 

(Apostelgeschichte 13,13ff) und vor den Griechen in 

Athen (Apostelgeschichte 17,16ff) sind 

unterschiedliche Schwerpunkte zu erkennen.  

 

Anknüpfungspunkte finden 

 

Um Menschen für die frohe Botschaft zu 

interessieren, muss man geeignete Anknüpfungs-

punkte finden, sagte Menges. Der christliche Glaube 

habe Antworten auf die Sehnsüchte der Menschen. 

Die Sehnsucht nach einem Leben ohne Leid, nach 

heilen Beziehungen, nach Frieden – dies alles 

könnte ein Einstieg für ein hilfreiches Gespräch sein. 

Wer hat nicht die Erfahrung zerbrochener 

Beziehungen gemacht? Wer hat noch nie unter 

fehlender Konfliktbereitschaft leiden müssen – bei 

sich selbst oder bei anderen? Die Übergänge und die 

Brüche im Leben eines Menschen sind Zeiten der 

Neuorientierung, wo zu beobachten ist, dass viele 

sich öffnen und ausstrecken nach Lebenssinn und 

Veränderung. Die zentrale Antwort ist die Botschaft 

vom Reich Gottes: Wenn Jesus Christus ins Leben 

eines Menschen als HERR einzieht, beginnt eine 

faszinierende Veränderung: Gottes guter Wille be-

ginnt zu geschehen und zwar wie im Himmel, so auf 

Erden. 

 

Elvira Jaiser, Linsenhofen 
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Wie kann es  
bei  

weitergehen? 
 

 

 

Am Freitag, 15. Juni 2012, fand im Evangelischen Gemeindehaus Kohlberg ein Berichtsabend statt. Man wollte  

auf das  2. Jahr und die 2. Phase vom Entwicklungsprozess „Evangelisch im Täle“ (EiT) zurückblicken und in die 

Zukunft denken. „Was hat sich bewegt? Wie kann es weitergehen?“ – so waren die Fragen gestellt. Nach einem 

Gottesdienst und einem gemeinsamen Essen übernahm Pfarrerin Maike Sachs vom Amt für missionarische  

Dienste der Evangelischen Landeskirche, Stuttgart, die Moderation. Was die Weiterarbeit bei Evangelisch im Täle 

angeht, wurden zahlreiche Voten abgegeben. Wir fassen diese für die Täleszeitung unter einigen Gesichtspunkten 

zusammen. 

 

 

Zusammenleben der Gemeinden  

 

Eine erste Gruppe von Wünschen für die Zukunft 

betrifft das Zusammenleben der Gemeinden. 

− Es ist bereichernd, das Leben der anderen  

Gemeinden zu teilen.  

− Die Kirchengemeinden sollten sich noch näher 

kennenlernen.  

− Man braucht einen langen Atem beim Suchen 

nach gemeinsamen Wegen. 

− Gut wäre eine zentrale Stelle, wo jede Gemeinde 

um Hilfe bitten kann. 

− Wie können wir EiT in unseren Gemeinden,  

auch für junge Erwachsene, interessanter  

machen? 

− Die Kontakte zwischen Jung und Alt sollte man 

verstärken. 

Intensivierung des geistlichen Lebens 

 

Eine Reihe anderer Stimmen sprachen sich für eine 

Intensivierung des geistlichen Lebens in den  

Gemeinden aus: 

− Wir sollten fröhlich und überzeugend unseren 

Glauben leben. 

− Wir sollten auf Gott hören und das Gehörte  

umsetzen. 

− Im Zentrum sollte das Gebet stehen. 

− Man darf die Bedürfnisse der Kerngemeinde 

nicht vernachlässigen, sondern wir sollten diese 

geistlich fördern und ermutigen. 

− Wir sollten lernen, wie wir unsere Gaben  

zugunsten des Ganzen einbringen können. 

 

  

Berichtsabend 
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Missionarische Impulse 

 

Es gab auch manche missionarische Impulse: 

–  Wichtig ist, dass die örtlichen Gebetskreise  

weitergehen. 

–   Die Gemeindeglieder sollten befähigt  

werden, in ihrer Nachbarschaft und Bekanntschaft 

das einfache Evangelium zu leben und zu  

erzählen. 

–   Eine „warme“ Atmosphäre und eine  

ansprechende Umgebung braucht es, um  

interessierte Kirchenferne einzuladen. 

 

Konkrete Vorschläge 

 

Es wurden auch zahlreiche konkrete Vorschläge 

geäußert und Projekte angeregt, über die es sich 

nachzudenken lohnt: 

–  Eltern-Gebetsgruppe, in der für die Kinder, die 

Schulklassen, die Lehrer und die Schulen gebetet 

wird. 

–   Eine neue, qualifizierte Vortragsreihe der  

Erwachsenenbildung, wie sie in Phase 1 durch-

geführt wurde, zum Beispiel zum Thema „Was ist 

typisch evangelisch?“ 

– Glaubenskurs für einen erweiterten  

Mitarbeiterkreis. 

–  Eine evangelistische Vortragsreihe. 

–  Bibelkurse für die mittlere Generation. 

–  Ehe-Seminare mit Training für das Gespräch  

in der Partnerschaft zur Vermeidung von  

Scheidungen. 

–  Angebote für Menschen, die den Dienst der Ge-

meinde suchen (Taufseminare, Konfirmandenel-

tern-Gespräche über den Glauben). 

–  Mehr „neue Gottesdienste“ (z.B. Gottesdienste bei 

Vereinen). 

–  Trauergruppen. 

–   Passions- und Ostergarten/-weg (z.B. im  

Freilichtmuseum). 

–   Kulturelles, z.B. mit der Theaterspinnerei in 

Frickenhausen. 

–   Tälesweinprobe mit biblischem Inhalt 

–   Rockmusik. 

 

Einige dieser Vorschläge wird das Kernteam in der 

nächsten Zeit anpacken bzw. sind schon in der  

Vorbereitung, andere müssten aus der Mitte der  

Gemeinden auf den Weg gebracht werden. Beispiele 

für neue Projekte finden sich auch in den nachfol-

genden, aktuellen Berichten aus den Gemeinden.  

 

Für weitere Vorschläge ist das Kernteam jederzeit 

offen. Wer selbst Interesse hat und Möglichkeiten 

sieht, etwas anzupacken, und vielleicht auch perso-

nelle Unterstützung braucht, kann gern mit dem 

Sprecher von „Evangelisch im Täle“, Pfarrer Harald 

Geyer, Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten sind im 

Impressum auf Seite 2 zu finden. 

Die Redaktion 
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Wie die Gemeinden auf Ortsebene  
weitermachen 
 

 

Nun läuft unser Entwicklungsprozess von „Evangelisch im Täle“ schon das dritte Jahr. In Phase 1 gab es unter 

dem Motto „Auf Gott hören, Menschen wahrnehmen“ zahlreiche tälesweite Aktivitäten: Vortragsabende, Begeg-

nungstage wie den Berichtsabend im Juni 2012 und den Profiltag im Juli 2011, eine „Pfadfinder-Aktion“, 

Täleszeitungen, eine Predigtreihe der Pfarrer im Täle mit Begleitbuch, sodann Veranstaltungen der Erwachsenen-

bildung (etwa die Atheismus-Reihe) und Abende der Hauskreis-Arbeit, die – wie auch die monatlichen Gebetstref-

fen – eigenständig organisiert und verantwortet werden. In Phase 2, die seit 2011 läuft, liegt der Schwerpunkt auf 

der Entwicklung vor Ort, wie die Gemeinden auf Ortsebene weitermachen. Neues wird auf den Weg gebracht.  

Das in Phase 1 Gehörte und Wahrgenommene wird ortsspezifisch umgesetzt – mit den Möglichkeiten, die gege-

ben sind. Davon zeugen die folgenden Berichte, die seit dem Berichtstag noch fortgeschrieben sind. 

 

 

Bericht aus Beuren 

 

Aus der Zeltkirche her-

aus war ein Offener 

Abend entstanden, in 

dem zunächst drei jahre 

lang mit dem  Emmaus-

Kurs gearbeitet wurde. 

Die Leitung des Kreises 

hat im Jahr 2007 Pfarrer Andreas Stiehler übernom-

men. Seit einiger Zeit lesen die Teilnehmenden mitei-

nander in der Bibel und tauschen sich darüber aus. 

Diese Erfahrung mit dem Bibellesen ist durch die 

Form des „Bibelteilens“ immer spannend. Denn die 

Bibeltexte aus dem Lukasevangelium enthalten nicht 

nur Glaubenserfahrungen aus alter Zeit, sondern 

haben immer auch mit unserem persönlichem Leben 

hier und heute zu tun.  

Die Besucher des Offenen Abends bringen sich au-

ßerdem regelmäßig  in die sogenannten „Quellegot-

tesdienste“ ein, die vier- bis fünfmal im Jahr zusam-

men mit Chor und Band von „Intakt“ für die ganze 

Gemeinde angeboten werden. Diese Gottesdienste 

sind eine Art „Zweitgottesdienst“, aber am Sonntag-

morgen zur gewohnten Zeit. 

Als Projekt haben wir mit Veranstaltungsabenden zu 

wichtigen Themen begonnen. Sie finden am Termin 

des Offenen Abends zwei- bis dreimal jährlich statt 

und werden über „Evangelisch im Täle“ beworben. 

Das Ambiente mit der Dekoration der Tische und der 

Vorbereitung von Snacks und Getränken übernimmt 

der Offene Abend. Mit diesen Abenden sollen Men-

schen erreicht werden, die mehr Interesse an The-

men wie am Bibellesen haben. 

Pfarrer Andreas Stiehler 

 

 

Bericht aus Frickenhausen 

 

Über den Profiltag vom Juli 2011 hatten die Teilneh-

menden, Angela Franz, Magdalene Kögler, Traugott 

Kögler, Pfarrer Wilfried Scheuer und Christel Suchla  

Unsere Gemeinden aktuell 
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im Kirchengemeinderat berichtet. Daraufhin be-

schloss der Kirchengemeinderat, den Profiltag in drei 

Schritten bei den nächsten halbjährlichen Gruppen-

verantwortlichen-Treffen 

nachzuvollziehen. Ein 

erster Abend ergab ver-

schiedene Bilder davon, 

wie die Gemeinde von 

Mitarbeitern erlebt wird. 

Am zweiten Abend wurde 

nach Bildern und Texten 

der Bibel, nach biblischen 

Leitgedanken gefragt, die 

im Hinblick auf Gemeinde und Gemeinschaft wichtig 

sind. Einzelne Hauskreise beschäftigen sich auch mit 

diesen biblischen Leittexten. Der dritte Abend galt 

einerseits der Bestandsaufnahme, andererseits der 

Frage: Wohin sollte das „Schiff, das sich Gemeinde 

nennt“, steuern?  

Ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass es im kommen-

den Frühjahr in der Kirche von Frickenhausen  

einen Passions- und Osterweg geben soll. Mit Hilfe 

von Erzählfiguren werden Stationen der Passions- 

und Ostergeschichte dargestellt. Für interessierte 

Gruppen und Personen werden Führungen angebo-

ten, in denen das Passions- und Ostergeschehen 

nacherzählt und erklärt wird. In der offen gehaltenen 

Kirche soll es die Möglichkeit zur Stille und  

Meditation geben. 

Ferner hatte schon im Sommer 2012 der Soziologe 

Daniel Hörsch im Evangelischen Gemeindehaus in 

Frickenhausen einen aufschlussreichen Vortrag über 

die Kirchensoziologie und die Milieus von Fricken-

hausen, Linsenhofen und Tischardt hat gehalten.   

Pfarrer Wilfried Scheuer, Traugott Kögler,  

Susanne Trost 

 

Bericht aus Kohlberg 

 

Seit vielen Jahren treffen sich zu bestimmten The-

men und für ausgesuchte Projekte immer wieder 

Mitarbeiter von Kirchengemeinde und Jugendwerk. 

Dies wurde allerdings immer nur projektbezogen 

gehandhabt.  

Durch die Arbeit von Evangelisch im Täle ist der Ge-

danke entstanden, ein dauerhaftes Kompetenzteam 

zu gründen, indem Mitarbeiter aus Evangelischem 

Jugendwerk-CVJM, Kirchengemeinderäte und Mitar-

beiter der Kirchengemeinde sich regelmäßig und 

häufiger treffen.  

Dieses größere Team, zu dem bei jedem Treffen 

jedermann Zugang hat, macht sich Gedanken über 

die Konfirmandenarbeit und das dazugehörige Kon-

firmandenpraktikum, über die monatlichen Gottes-

dienste, die seit drei 

Jahren im Gemein-

dehaus stattfinden 

und besonderer Wei-

se gefeiert werden 

sollen und über Fra-

gen, wie es in unserer 

Gemeinde weitergeht 

und was wir dauerhaft 

verbessern wollen. 

Immer wieder sind 

durch dieses Kompetenzteam wichtige Dinge ent-

schieden und umgesetzt worden. So konnte ein Ju-

gendclub für junge Erwachsene nach dem Konfir-

mandenjahr gegründet werden.  

Für das Jahr 2013 haben wir uns vorgenommen, die 

Familienarbeit und Angebote für junge Familien zu 

stärken. Gemeinsam haben wir entschieden, eine 

Kinderevangelisation im Sommer anzubieten.  

Das Beste in diesem Kompetenzteam ist die Offen-

heit der Gespräche und das engagierte und fröhliche  

Unsere Gemeinden aktuell 
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Beisammensein. Herzliche Einladung an alle Interes-

sierten! Die Termine werden im Mitteilungsblatt 

(„Jusiblättle“) von Kohlberg bekanntgegeben. 

Pfarrer Harald Geyer 

 

 

Bericht aus Neuffen 

 

Es ist wohl nicht nur eine 

Einzelwahrnehmung: Der 

Sinn von EiT ist in der 

Gemeinde Neuffen nicht 

wirklich angekommen. 

Wie dies zu bewerten ist 

oder ob und warum es 

sich ändern sollte, sind 

offene Fragen an das Kernteam und die Hauptamtli-

chen. Parallel zum „Täles-Prozess“ erwachte in 

Neuffen und darüber hinaus bei verschiedenen 

Gruppen und Personen der Wunsch nach einer  

neuen Gottesdienst-Form. Schließlich konnte man 

sich auf das Ziel Segnungs-Gottesdienst einigen.  

Das „FeierAbend“-Team, das in Neuffen seit Jahren 

Zweitgottesdienste gestaltet, wurde gebeten, den 

Grundstamm derer zu bilden, die den neuen GD 

entwickeln. Weitere Interessierte, die zum Team stie-

ßen, kamen aus Neuffen und anderen 

Tälesgemeinden dazu; zeitweilig hatte die Gruppe 

über 20 Teilnehmende, zur Zeit sind es zwölf. Nach 

einiger Zeit hat sich das FeierAbend-Team aus der 

Leitungsverantwortung zurückgezogen, da das neue 

Team für die Hälfte von ihnen eine zu große Doppel-

belastung darstellte. 

Sehr positiv erleben wir, dass die Gruppe in vieler 

Hinsicht gut gemischt ist: Die Altersspanne geht von 

Mitte 20 bis Mitte 80, die Leute kommen aus drei 

Ortschaften und aus ganz unterschiedlichen  

 

 

Glaubensprägungen. Bei unseren Treffen zeichnete 

sich ab, dass die Gruppe zuerst sich finden und ge-

meinsam geistlich wachsen und leben muss, da man 

einen SegnungsGD ja nicht einfach machen kann. 

Deshalb wurde das ursprüngliche Ziel zurück- und 

das bewusste Hören auf Gott in den Vordergrund 

gestellt, damit nicht unsere Ideen, sondern Gottes 

Wille Wirklichkeit werden. Somit ist noch völlig offen, 

ob und was konkret für die Gemeinde Neuffen 

und/oder andere Gemeinden aus diesem Projekt 

entstehen wird. Das ist spannend und wir freuen uns 

darauf, was Gott machen wird.  

Uli Gutekunst 

 

 

Bericht aus Linsenhofen 

 

Die Mitarbeiter aus Linsenhofen einigten sich beim 

Profiltag auf folgendes Bild für das Gemeindeleben: 

In einem Wald befindet sich eine Lichtung, auf der 

sich die Gemeinde tum-

melt mit verschiedenen 

Veranstaltungen. Einige 

sind immer dabei, andere 

kommen ab und zu auf die 

Lichtung, wieder andere 

schauen hinter Bäumen 

hervor und betrachten, 

was die Gemeinde dort 

macht. Viele verschwinden wieder im Wald, andere 

kommen erst gar nicht heraus. Konkrete Schritte 

waren bisher: 

„Glaubenskurs“ für Mitarbeitende 

Der Kirchengemeinderat hat sich vorgenommen, den 

Mitarbeitern einen Glaubenskurs anzubieten. Dazu 

wurden mit den Mitarbeitern erste Gespräche geführt, 

wie sie dazu stehen und wo ihre Interessen liegen. 

 

Unsere Gemeinden aktuell 
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Geöffnete Sankt-Georgs-Kirche 

Der Kirchenraum soll für den ganzen Ort als Raum 

des Gebets, der Stille und der Andacht auch werk-

tags wieder gewonnen werden. Dazu wurde im 

Sommer der Kirchenraum gesichert (Schlösser, Ab-

sperrung Orgel u.a.) und mit einem Tisch für Schrif-

ten und Informationen ausgestattet. Eine überarbeite-

te Neuauflage des vergriffenen Kirchenführers wurde 

ebenfalls fertiggestellt. Bis 2013 soll auch ein Ker-

zenständer beschafft werden. Der örtliche Künstler 

Kurtfritz Handel wurde dazu um einen Entwurf gebe-

ten. Überraschend viele Freiwillige haben sich als 

„Kirchenwächter“ gemeldet. Seit 23. Oktober ist da-

her die Kirche geöffnet, täglich von 9 bis 17 Uhr, von 

Lichtmess (2. Februar) bis Totensonntag.  

Gottesdienste  

Wo Menschen sich ohnehin treffen, sind Gottes-

dienste – zu andern Zeiten und anderen Themen – 

gut besucht und gut angenommen worden. 

− Ein erster Samstagabendgottesdienst wurde als 

Filmgottesdienst durchgeführt. Film war „Wie im 

Himmel“. Cantale, der Junge Chor des Lieder-

kranzes, hat mitgewirkt. Entwickelt und durchge-

führt hat den Gottesdienst das Linsenhöfer Got-

tesdienstteam, musikalisch Andreas Großberger 

(Dirigent Cantale). Der Gottesdienst war außer-

gewöhnlich gut besucht und von dichter Atmo-

sphäre. Die Rückmeldungen waren durchweg 

gut. Er verlangt nach mehr (geplante Filmgottes-

dienste: ET, Balance; Samstagabend hat Ter-

minprobleme, die unterschätzt worden sind). 

− Weil am Himmelfahrtsfest der Gottesdienst-

besuch eher wenig ist, ging die Gemeinde erst-

mals mit einem recht normalen Gottesdienst zum 

Vatertagshock der Freiwilligen Feuerwehr auf 

dem Platz vor der Otto-Maisch-Halle. Auch die-

ser Gottesdienst kam sehr gut an und wurde von 

der Feuerwehr sehr gefördert und unterstützt. 

Viele Zaungäste. Positiv: die Feuerwehr hat die 

Kirchengemeinde nächstes Jahr wieder eingela-

den. Und wir 

 kommen! 

− Am 4. November 2012 feierte die Gemeinde 

ihren Gottesdienst in der Kelter beim „Linsenhö-

fer Genusstag“ vom örtlichen Obst- und Garten-

bauverein (VOGL). Schon im Vorfeld schrieb im 

Namen des Ausschusses ein Mitglied: „Nicht nur 

ich, sondern der ganze VOGL-Ausschuss ist be-

geistert, dass Sie am LINSENHÖFER GENUSS-

TAG den Gottesdienst mit uns in der Kelter feiern 

werden. Und dass der Posaunenchor auch gleich 

mitkommt, ist natürlich ein ganz besonderes 

Highlight.“ Wir finden also offene Türen und füh-

len uns bestärkt, hinaus zu gehen aus unsern 

Kirchenmauern. 

Pfarrer Hans-Peter Weiß-Trautwein 

 

 

Bericht aus 

Tischardt  

 

Als der Profiltag 

im Juli 2011 statt-

fand, war die 

Tischardter Pfarr-

stelle noch vakant. Als Ziel wurde aber angepeilt, 

vorhandene Mitarbeiter zu stärken und neue Mitar-

beiter zu gewinnen. Erst im Juli 2012 konnten die 

Ergebnisse des Profiltages im Kirchengemeinderat 

eingebracht und dort erörtert werden. Weiterhin soll – 

abwechslungsweise in Tischardt und Frickenhausen 

–  der von Pfarrerin Stephan begonnene „Gottes-

dienst für Klein und Groß" stattfinden, der von einem 

Team vorbereitet und durchgeführt wird. Zielgruppe 

sind Kleinkinder mit ihren Eltern und Großeltern.  

Manfred Forschner  

Unsere Gemeinden aktuell 
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„Ich bin gern ein Täles-Mensch“ 
 

Pfarrer Gunther Seibold stellt sich vor 

 

 

Liebe evangelische Christen im Täle, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchengemeinden, 

 

mit einem Gruß aus dem Pfarrhaus in Neuffen darf ich mich Ihnen vorstellen!  

In den Sommerferien 2012 bin ich mit meiner Familie (zwei Kinder im Alter von  

12 und 14 Jahren) aus dem Strohgäu ins Täle gezogen. Seit September tue ich 

meinen Dienst auf der Pfarrstelle Neuffen-Ost (die 50-Prozent-Stelle Neuffen-West 

ist noch vakant). 

 

Meine früheren Stationen waren im Vikariat Urbach, in der „unständigen Zeit“ der 

Treffpunkt Senior in Stuttgart und zuletzt die erste Gemeindestelle in Hemmingen, 

Dekanat Ditzingen. Dort war eine gute Zeit mit vielen mutmachenden Erfahrungen 

in der praktischen Gemeindearbeit. Dabei begleiten mich immer auch frühere  

Prägungen aus der CVJM-Jugendarbeit, Kirchenmusik und meinem Architektur-

studium. 

 

Wir finden hier in Neuffen eine aufnahmebereite Gemeinde und ein freundliches Klima im Täle vor. Das ist schön 

so! Die ersten Treffen mit den Kollegen und die Begegnungen mit Menschen aus Beuren, Kohlberg und 

Frickenhausen mit Linsenhofen und Tischardt waren offen und geschwisterlich. Mir ist das wichtig, dass wir als 

benachbarte Gemeinden uns verbunden wissen im gemeinsamen Dienst für das Reich Gottes in unserer Land-

schaft. Wie gut, dass in diesem Bereich schon so viel Zusammenarbeit da ist! 

 

Was Landschaftsräume betrifft bin ich gern ein Täles-Mensch. In der Heimat im Remstal sah man aus dem Fenster 

immer irgendeinen Höhenzug. Hier in Neuffen ist dieser nun besonders spektakulär. Das macht es möglich, dass 

wir manchmal mit Abstand und von oben unsere Gemeinden in Blick nehmen können, alle Orte in einen Blick  

sogar – und darüber hinaus. So einen Blick hatte man vielleicht auch dort, wo Jesus sagte: „Gehet hin in alle Welt 

und macht zu Jüngern alle Völker!“.  

 

Ihr Gunther Seibold  

Neu in Neuffen 
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Welche Aufgaben hat   
das Kernteam? 
 

 

Im „Kernteam“ von „Evangelisch im Täle“ treffen sich 

in regelmäßigen Abständen Vertreter aus allen sechs 

Täles-Gemeinden: der jeweilige Pfarrer und ein oder 

zwei Ehrenamtliche aus jeder Gemeinde. Dabei  

waren seither auch Pfarrerin Maike Sachs zur  

Begleitung durch das Amt für Missionarische Dienste 

der Landeskirche (für sie soll ein Nachfolger benannt 

werden) und Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann vom 

Zentrum für Mission in der Region der EKD. 

 

Ab und zu wird gefragt: Was macht eigentlich das 

Kernteam?  Welche Rolle und welche Aufgaben hat 

das Kernteam?  

 

Das Kernteam ist ein Forum zur  

Kommunikation. 

Im Kernteam treffen sich Pfarrer und Ehrenamtliche 

aus allen sechs evangelischen Kirchengemeinden im 

Neuffener Tal.  

Als Leute, die Verantwortung übernommen haben, 

lernen sie sich kennen und schätzen, sie tauschen 

Beobachtungen und Erfahrungen aus, nehmen wahr, 

was im Leben der einzelnen Gemeinden vor sich 

geht, sich entwickelt.  

 

Das Kernteam koordiniert die tälesweite  

Zusammenarbeit. 

Im Kernteam wird beraten, was die sechs Gemein-

den gemeinsam durchführen oder auf den Weg brin-

gen wollen. Manches wird dann – nach Absprache im 

Kernteam – ortsweise organisiert, Anderes wird vom 

Kernteam selbst geplant und durchgeführt.  

 

 

Das Kernteam hat einen Entwicklungsprozess 

eingeleitet. 

Das Kernteam hat im Jahr 2010/2011 Vieles selbst 

geplant und auf den Weg gebracht. Und es wird wei-

terhin den gemeinsamen Entwicklungsprozess auf 

geeignete Weise bündeln. 

 

Was das Kernteam nicht kann  

und nicht will. 

Es ist nicht die Rolle vom Kernteam, den Gemeinden 

oder Mitarbeitern Anweisungen zu geben. Es ist ei-

gentlich ein informelles Gremium, wie eine Arbeits-

gruppe aus Mitgliedern aller 6 Gemeinden. Mehr 

nicht. Es will nicht Gemeinden bevormunden. Es will 

auch nicht eine Art vorgesetzte Instanz sein. Das 

Kernteam hat eine dienende Funktion. 

 

Wie sich das Kernteam  

entwickelt. 

Wenn wir ein lebendiges Wachstum in den Gemein-

den wollen, müssen wir damit rechnen, dass sich 

ständig irgendetwas ändert. Je nachdem die Zu-

sammenarbeit der Gemeinden sich weiterentwickelt, 

wird auch das Kernteam andere Aufgaben bekom-

men und eine andere Rolle haben. Gut ist, wenn wir 

erleben: Evangelisch im Täle ist nichts Statisches, 

das wir ein für allem etablieren, sondern etwas Dy-

namisches, das ständig in Bewegung ist. Und dazu 

ist immer Kommunikation und Begegnung, sind Über-

legungen und Absprachen  nötig. Dazu in erster Linie 

ist das Kernteam da. Traugott Kögler, Frickenhausen

Aus dem Kernteam 
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Wer gehört zum Kernteam? 
 
 
Seit der Entwicklungsprozess in den evangelischen Kirchengemeinden im Neuffener Tal begonnen hat und seit die 

Nr. 1 der Täleszeitung im Juli 2011 erschienen ist, gab es starke personelle Veränderungen im Kernteam. Deshalb 

erscheint es sinnvoll, einmal die derzeitigen Mitglieder vom Kernteam vorzustellen. 

 

Beuren 

Andreas Stiehler  
ist seit 2007 Pfarrer in Beuren: „Leider 
habe ich die Zeltkirche im Täle nicht 
selbst miterleben können. Ich bin aber 
sehr froh über die sehr gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im Täle.“ 
Pfarrer Stiehler möchte den Kreis des 
Kernteams für weitere Mitarbeitende aus 
dem Täle öffnen, um die Entscheidun-
gen auf eine breitere Basis zu stellen.  

 
Rainer Bauknecht  
wohnt mit seiner Frau in Balzholz. Seit 
2010 ist er als Nachfolger für die wegen 
Umzug ausgeschiedene Margret Keller 
Mitglied im Kirchengemeinderat und im 
Kernteam. 

 
 

Frickenhausen 

Wilfried Scheuer  
ist seit 2005 Pfarrer in Frickenhausen: 
„Evangelisch im Täle gefällt mir, weil wir 
dabei den Blick über den eigenen Kirch-
turm hinaus einüben, nachbarschaftliche 
Beziehungen unter den Gemeinden pfle-
gen und geistliche Gemeinschaft suchen. 
Mir ist die Seelsorge wichtig. Das Feiern 
im Gottesdienst, diakonische Arbeit und 
missionarische Anstrengungen sollten in 
Balance zueinander stehen.“ 

“ 

Traugott Kögler  
wohnt seit 2007 mit seiner Frau in 
Frickenhausen. Er arbeitet im Redak-
tionskreis der Täleszeitung mit: „Totes 
bewegt sich nicht. Wo Glaube lebt, ist 
Veränderung, Bewegung, Wachstum.“ 

 
 

Susanne Trost  
ist Mitarbeiterin in den Kursen „Stufen 
des Lebens“. Ihre Motivation für die Mit-
arbeit: den Glauben mit Freude weitersa-
gen und mit Mut Neues ausprobieren, 
damit im Ort und Täle eine lebendige und 
altersgemischte Gemeinde wächst. 

  
 

Kohlberg 

Harald Geyer  
ist seit 1993 Pfarrer in Kohlberg und von 
Anbeginn beim gemeinsamen Weg 
„Evangelisch im Täle“ mit dabei. Er ist der 
Sprecher von „Evangelisch im Täle“. 
 

Heike Theiss  
ist Kirchengemeinderätin, Mitarbeit im 
Kindergottesdienst und beim Frauenfrüh-
stück. „Ich freue mich besonders über das 
„Wir-Gefühl“, das unter den Christen im 
Täle entstanden ist. Wir gehen vermehrt 
Wege gemeinsam und nicht neben-
einander.“ 

  

Aus dem Kernteam 
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Neuffen 

Gunther Seibold  
ist seit September 2012 Pfarrer inNeuffen. 
„Mir ist wichtig, dass wir als benachbarte 
Gemeinden uns verbunden wissen im 
gemeinsamen Dienst für das Reich Gottes 
in unserer Landschaft. Wie gut, dass in 
diesem Bereich schon so viel Zusammen-
arbeit da ist!“ 

Rose Heimgärtner  
ist Sozialarbeiterin, aber in den letzten 
Jahren vor allem ehrenamtlich engagiert 
als gewählte Vorsitzende des Kirchenge-
meinderats und seit März 2012 im 
Kernteam. „Ich bin neugierig geworden, 
wie das mit Evangelisch im Täle weiter-
geht und was ich im Team dazu beitragen 
kann. Wichtig ist mir, für zukünftige Ent-
wicklungen die Verbindung zwischen 
Kernteam und Gemeindebasis.“ 
 

 

Linsenhofen 

Pfarrer Hans-Peter Weiß-Trautwein, 
dem Pfarrer in Linsenhofen, ist „Evange-
lisch im Täle“ ein Stück Zukunft: „Vernet-
zung, Kooperation, gezielte Absprachen, 
das geistliche Miteinander unter den Mit-
arbeitern – so werden wir unserem Auf-
trag im Täle am besten gerecht. Das ist 
ganz im Sinne von Paulus, der von An-
fang an und immer im Team gearbeitet 
hat und stets die gesamte Kirche im Blick 
hatte, das Miteinander und Füreinander 
der Gemeinden. Ich finde, das machten 
wir stark im Täle.“ 

 

Dieter Schnizler  
ist Kirchenpfleger in Linsenhofen: „Mir ist 
es wichtig, dass wir als Kirchengemein-
den im Täle zusammenarbeiten, um 
gemeinsam die Botschaft der Liebe 
Gottes zu den Menschen zu bringen.“ 

 
 

 

Tischardt  

Manfred Forschner  
gehört seit über 30 Jahren zum Kirchen-
gemeinderat der kleinsten Täles-
gemeinde. Außerdem bringt er sich beim 
Hauskreisvernetzungsteam ein. „Ich bin 
sehr dankbar, dass es das Projekt Evan-
gelisch im Täle gibt.“ 

Erna Schwarz ist seit 1996 Kirchen-

pflegerin und arbeitet in der Jugendarbeit 
mit. Sie ist seit 2012 Im Kernteam und  
gespannt, wie Gott sie hier gebrauchen 
will. 
 
 

 

Externe Begleitung 

Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann 
begleitet im Auftrag des Zentrums für 
Mission in der Region der EKD den Pro-
zess von „Evangelisch im Täle“. Er ist bei 
der Planungsgruppe und beim Kernteam 
dabei. Durch zahlreiche Vortragsabende 
im Täle hat er wichtige Impulse gegeben. 

Für Pfarrerin Maike Sachs wird das Amt für Missionarische 
Dienste der Landeskirche im Lauf des Jahres 2013 eine 
Nachfolgerin benennen. In ihrem Dienstauftrag wird auch 
die Begleitung von „Evangelisch im Täle“ enthalten sein. 
 
 
 

 

  

Aus dem Kernteam 
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Luthers Kanzel. Museum Lutherhaus  
Wittenberg 

Neuauflage der Predigtreihe im Neuffener Tal 

Grenzen durchbrechen 
 

 Jesus Christus für alle Milieus 

 

In der Weihnachtszeit war diese Zeile tausendfach  

zu hören: „Q auf die Erde nieder, wo wir Menschen 

sind.“ Das populäre Weihnachtslied „Alle Jahre  

wieder“ wird dabei vor allem außerhalb der Kirchen 

gesungen. Ist den Menschen  

eigentlich bewusst, was sie da 

singen? Jesus Christus erscheint 

genau dort, wo die Menschen 

sind. Der Gottessohn begibt sich 

vorbehaltlos in menschliche  

Milieus, teilt radikal die Lebensbe-

dingungen der Menschen und 

sucht Menschen dort auf, wo sie 

zuhause sind. Das ist kein Zufall, 

das ist Programm –  und eine Ver-

pflichtung für die Kirche, die Jesus 

Christus vertraut und sein Evange-

lium verkündigt. Und so begeben 

sich fünf evangelische Pfarrer im 

Neuffener Tal auf Spurensuche, 

wie und wo Jesus Christus Mensch unter Menschen 

wird, um Gottes Heil ins menschliche Leben hinein-

zutragen. Ohne Berührungsängste und zugleich un-

ter großem Opfer.  

 

Harald Geyer aus Kohlberg widmet sich den Grund-

texten Johannes 1,14 und Galater 4,4, in denen theo-

logisch zugespitzt wird, was „auf die Erde nieder, wo 

wir Menschen sind“ wirklich bedeutet. Der Neuffener 

Gunther Seibold, erstmals dabei, knüpft daran an, 

indem er mit Philipper 2,5-11 fragt, was dieser  

kompromisslose Weg Jesus kostet, welches Opfer er 

verlangt. Vielleicht auch von uns Christen, wenn wir 

unsere angestammten Milieus verlassen? Dass auch 

für Jesus der Weg zu den Menschen Wahrnehmen 

und Lernen verlangt, davon handelt Hebräer 4,14-16, 

ausgelegt von Andreas Stiehler 

aus Beuren.  Dagegen beleuchten 

Wilfried Scheuer, Frickenhausen, 

mit Matthäus 19,16-30 und Hans 

Peter Weiß-Trautwein, Linsen-

hofen, mit Lukas 4,38-39 Erzäh-

lungen, in denen Jesus konkreten 

Menschen begegnet, einerseits 

einem jungen Performer der Ober-

schicht, andererseits der Schwie-

germutter des Petrus in gutbürger-

lichem Umfeld. 

 

Neu dabei ist Pfarrer Arnold 

Moskaliuk aus Großbettlingen.  

Denn Großbettlingen wird ab Mai 

2013 unserem Distrikt beitreten. Herzlich willkom-

men! Wir freuen uns, dass Pfarrer Moskaliuk sofort in 

die Predigtreihe einsteigen wird. So lernen wir ihn 

kennen – und er lernt unsere Gemeinden kennen. 

Sein Text ist Johannes 3,1-21, Jesus bei den religiös 

Etablierten oder Konservativen.  

 

Die Predigtreihe beginnt am 13. Januar 2013. Der 

Predigtplan ermöglicht Orientierung, wo und wann 

welches Thema entfaltet wird. 

 

Pfarrer Hans-Peter Weiß-Trautwein, Linsenhofen 

Predigtreihe 2013 
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Grenzen durchbrechen Themen und Termine 
 

Beuren Kohlberg Linsenhofen Neuffen 

20. Januar, 10.00 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

27. Januar, 10.00 

Geyer 

Milieuüberwindung 

kostet 

Joh 1,14; Gal 4,4 

20. Januar, 10.00 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

20. Januar, 10.00 

Seibold 

Gott im 

menschlichen Milieu 

Philipper 2,5-11 

27. Januar, 10.00 

Seibold 

Gott im 

menschlichen Milieu 

Philipper 2,5-11 

3. Februar, 10.00 

Moskaliuk 

Jesus im religiös- 

etablierten Milieu 

Johannes 3,1-21 

27. Januar, 10.00 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

27. Januar, 10.00 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

24. März, 9.30 

Scheuer 

Jesus und ein Reicher  

aus der Oberschicht 

Matthäus 19,16-30 

24. Februar, 10.00 

Scheuer 

Jesus und ein Reicher  

aus der Oberschicht 

Matthäus 19,16-30 

3. Februar, 10.00 

Geyer 

Milieuüberwindung 

kostet 

Joh 1,14; Gal 4,4 

24. Februar, 10.00 

Geyer 

Milieuüberwindung 

kostet 

Joh 1,14; Gal 4,4 

9. Mai (Himmelfahrt), 9.30 

Geyer 

Milieuüberwindung 

kostet 

Joh 1,14; Gal 4,4 

3. März, 10.00 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

3. März, 10.00 

Moskaliuk 

Jesus im religiös- 

etablierten Milieu 

Johannes 3,1-21 

24. März, 10.00 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

12. Mai, 9.30 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

9. Mai (Himmelfahrt), 10.00 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

12. Mai, 9.30 

Seibold 

Gott im 

menschlichen Milieu 

Philipper 2,5-11 

12. Mai, 10.00 

Moskaliuk 

Jesus im religiös- 

etablierten Milieu 

Johannes 3,1-21 

 
 
 

Frickenhausen Tischardt Großbettlingen 

27. Januar, 10.30 

Scheuer 

Jesus und ein Reicher  

aus der Oberschicht 

Matthäus 19,16-30 

27. Januar, 9.15 

Scheuer 

Jesus und ein Reicher  

aus der Oberschicht 

Matthäus 19,16-30 

13. Januar, 10.00 

Moskaliuk 

Jesus im religiös- 

etablierten Milieu 

Johannes 3,1-21 

10. Februar, 10.30 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

10. Februar, 9.15 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

3. Februar, 10.00 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

24. Februar,10.30 

Seibold 

Gott im 

menschlichen Milieu  

Philipper 2,5-11 

24. Februar, 9.15 

Seibold 

Gott im 

menschlichen Milieu 

Philipper 2,5-11 

3. März, 10.00 

Geyer 

Milieuüberwindung 

kostet 

Joh 1,14; Gal 4,4 

17. März, 9.15 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

17. März, 10.30 

Weiß-Trautwein 

Heilung in der  

Bürgerlichen Mitte 

Lukas 4,38-39 

12. Mai, 10.00 

Stiehler 

Lernen und Wahrnehmen 

durch Teilhabe 

Hebräer 4,14-16 

 

Predigtreihe 2013 Predigtreihe 2013 

Hinweis 

Von Juni bis  
August 2013 wird die 
Reihe fortgesetzt.  
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Pfingstmontag,  
20. Mai 2013, 11 Uhr 
 

Täles-Gottesdienst 

mit Sternwanderung nach Großbettlingen 
 

Platz vor der evangelischen Andreaskirche  
Großbettlingen (bei Regen in der Kirche) 

 
Predigt: Maike Sachs, Gächingen-Lonsingen 

 
Bläser aus dem Neuffener Tal 

 

 

 

 

 

Biblisches Abendseminar  in Frickenhausen und Tischardt 

Markus-Evangelium: Wir sind im Zentrum der Guten Nachricht von Jesus Christus. Knapp, schnörkellos, ganz 
konzentriert auf das Wesentliche, den Wesentlichen – so begegnet uns die Frohe Botschaft bei Markus. Auch 
wenn Markus hauptsächlich von den Taten von Jesus berichtet, schreibt er keine Biographie, auch keine 
geschichtliche Darstellung dieses Mannes. Jesus Christus ist für Markus immer der Auferstandene, der Sohn 
Gottes, durch den und in dem das Reich Gottes in diese Welt gekommen ist. Seit seinem Kommen hat sich 
die Welt von Grund auf verändert. In ihm ist etwas Neues angebrochen. 

Der Tod ist nicht mehr sicher – Zumutungen  
 aus dem Markus-Evangelium 

Tischardt 
Christuskirche 
dienstags, 20 Uhr 

Frickenhausen 
Evangelisches Gemeindehaus 
mittwochs, 19.30 Uhr 

Der Himmel reißt auf (Markus 1,1-15) 
Pfarrer Rüdiger Neumann 

15. Januar 2013 16. Januar 2013 

Ohne Berührungsangst (Markus 7,31-37) 
Pfarrer Wilfried Scheuer 

22. Januar 2013 23. Januar 2013 

Lebendig wie nie zuvor (Markus 16,1-8) 
Pfarrer Hans-Peter Weiß-Trautwein 

29. Januar 2013 30. Januar 2013 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 2013 

 

 

24.01. Tischardt 
18.02. Frickenhausen 
20.03. Linsenhofen 
26.04. Beuren 
21.05. Neuffen 
28.06. Kohlberg 

18.07. Tischardt 
26.08. Frickenhausen 
25.09. Linsenhofen 
25.10. Beuren 
19.11. Neuffen 

Jeweils im Evangelischen Gemeindehaus 
Abweichend in Kohlberg: Goethestr. 3 

 

Bibelwoche  
mit „open doors“ 

 
Sonntag, 17.2.2013, 10.00 Uhr  

Gottesdienst 
Evangelische Kirche Kohlberg 

 
18., 20. und 22.2.2013, jeweils 19.30 Uhr 

Evang. Gemeindehaus, Hölderlinstr. 4 

 

Kinderbibelwoche  
mit der Kinder-Evangelisations-Bewegung (KEB) 

 
15. bis 21.7.2013 

Evangelisches Gemeindehaus Kohlberg, Hölderlinstr. 4 
Nähere Einzelheiten folgen 

 

 

Passions-und Osterweg 
mit Erzählfiguren 

 
19. März bis 1. April 2013  

Evangelische Kirche Frickenhausen 
Nähere Einzelheiten folgen 


