
1   Evangelische Kirchengemeinden
Linsenhofen und Tischardt 

Weihnachten  
2016

Wechsel im  
Gemeindebüro

Seite 8

Jesus-Jahr und  
Jesus-Bilder

Seite 6

Wie geht es mit unseren 
Gemeinden weiter?

Seite 4



32

Entscheidend 
ist unser persön-
licher Blick auf 
die Krippe

         
          

            
         D

ie Freude, wenn einem nichts den Blick verstellt   

se den ungehinderten Blick. Und 
doch strahlt er, sein ganzes Gesicht 
leuchtet vor Freude oder Glückse-
ligkeit. Er scheint etwas entdeckt 
und gefunden zu haben, was ihn 
lächelnd macht; fast selig. Da kann 
man beinahe neidisch werden. 
Hoffentlich ergeht es uns in dieser 
Advents- und Weihnachtszeit ähn-
lich. Ich wünsche mir, ich wünsche 
Ihnen, den richtigen Standort zu 
finden. Den Platz im richtigen Ab-
stand zum Stall und zur Krippe; den 
Platz, an dem wir uns gerne einfin-
den. Und dass wir etwas von dem 
Zauber empfinden, der von Jesus 
und Gott ausgehen kann. Dass uns 
nichts und niemand, kein Ochs und 
kein Esel, den Blick verstellen kann 
auf das, worauf es im Leben wirklich 
ankommt. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine erwartungsvolle und freudige 
Advents- und Weihnachtszeit. 

Ihr Pfarrer 

Da steht er, der alte Hirte. Eine Figur 
der Weihnachtskrippe der Sankt-Ge-
orgs-Kirche. Wie lange er in der 
Weihnachtszeit seinen Platz hier 
schon eingenommen hat, weiß ich 
nicht. Vielleicht gibt es diese Krippe 
schon 80 oder 90 Jahre; wer weiß? 
Immer wieder steht dieser Hirte vor 
der Krippe. Der Standort wechselt 
wohl von Jahr zu Jahr; je nachdem, 
wie wir die Krippe arrangieren. Auch 
unser Standort vor der Krippe än-
dert sich in den Jahren. Mal sind 
wir näher dran am Geschehen; mal 
erleben wir Advent und Weihnach-
ten ganz intensiv. Manchmal kön-
nen wir dieser Zeit oder dem Blick 
in die Krippe aber auch gar nichts 
abgewinnen, fühlen uns fremd oder 
unwohl, bringen dieses Kindlein in 
der Krippe, Gott und unser Leben 
nicht zusammen. 
Der alte Hirte steht einfach da; auf 
seinen Stock gestützt. Den Blick 
fest Richtung Jesus-Kind gerichtet; 
obwohl das Kind selbst gar nicht 
zu sehen ist. Ganz im Gegenteil; 
womöglich verstellt ihm der Och-

       ...u
nd Martin Luther trägt die Bibel in die Kirche 

Mit Kinderbibeltagen zu Martin 
Luther und einem Familiengottes-
dienst samt Taufe starteten wir in 
unseren beiden Gemeinden in das 
Jahr des Reformationsjubiläums. 
Zwei Tage lang waren annähernd 30 
Kinder und 15 Mitarbeiter/innen auf 
Entdeckertour mit Martin Luther. 
Sie verfolgten dabei anhand von 
abwechslungsreichen Theateran-
spielen die Lebensspuren Martin 
Luthers. Beginnend beim kleinen 
Kind, das mit großer Angst vor Gott 
aufwächst. Über den Mönch, der 
alles recht machen will, und meint, 
Gottes Liebe durch gute Werke 
und ein besonders frommes Leben 
erwerben zu können. Bis hin zum 
Theologieprofessor, der in der Bibel 
Gottes Liebe ganz neu entdeckt und 
für diese Entdeckung auch mutig 
und stark eintritt. 
Anhand vieler Spiele und angeleite-
ten Gesprächsgruppen erlebten und 
erfuhren die Kinder, wie diese befrei-
ende Botschaft auch uns Menschen 
heute im 21. Jahrhundert Mut ma-
chen und trösten kann. 
Wie Martin Luther entdeckten die 
Kinder die Bibel als wahres Schatz-
kästchen, sammelten Bibelverse 
und Jesusgeschichten, die sie in 
ihrer selbst gebastelten Schatzkiste 
mit nach Hause nehmen konnten. 
Zum Abschluss feierten die beiden 

Kirchengemeinden einen gemein-
samen Familiengottesdienst in der 
Sankt-Georgs-Kirche. Dabei trug 
„unser“ Martin Luther (Sebastian 
Schöneck) die neue Altarbibel in 
die Kirche. Unter den Klängen von 
Luthers Lied „Ein feste Burg ist un-
ser Gott“ trug er sie zum Altar. Diese 
Altarbibel – eine neue Übersetzung 
der Lutherbibel - ist das Geschenk 
der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg an alle Kirchengemein-
den und wird von nun an für die got-
tesdienstlichen Lesungen verwendet 
werden. 
Ein letztes Anspiel zu Martin Luther, 
viele Lieder der Kinderbibeltage und 
die Taufe eines Kindes machten 
auch diesen Gottesdienst zu einem 
abwechslungsreichen Erlebnis. 

Herzlichen Dank an die 
begeisterungsfähigen 
Kinder und die uner-
müdlichen Mitarbeiter/
innen, die diese Tage 
zu etwas ganz Beson-
derem gemacht haben. 

Gerhard Bäuerle 
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            „Baustelle Kirche“

         
          

           
           

     „beschlossen“ - aus dem Kirchengemeinderat   

vierungsarbeiten. Die Außenfassade 
der Christuskirche wurde an einigen 
Stellen ausgebessert und hat einen 
neuen Anstrich bekommen. 
Etliche der Stühle im Gottesdienst-
raum wurden und werden neu bezo-
gen. Und vieles mehr … 

Im Linsenhöfer Gemeindehaus wur-
de der Herd erneuert, der nicht nur 
für das „Senioren kochen für Seni-
oren“, sondern auch für die vielen 
Fremdvermietungen wichtig ist. 
Und um auch weiterhin die Tauben 
vom Turm und dem Kirchenschiff der 
Sankt-Georgs-Kirche abzuhalten, 
wurden abgegangene Taubenab-
wehrgitter ersetzt und erneuert. 
Denn unsere Gebäude so zu erhal-
ten, dass sie nicht nur schön anzu-
sehen sind, sondern auch sinnvoll 
zu nutzen und mit regem Gemein-
deleben gefüllt werden können, 
auch das gehört zu den Aufgaben 
der Kirchengemeinderätinnen und 
-räte. 

Im Kirchengemeinderat wird nicht 
nur über die inhaltliche und organi-
satorische Seite der Gemeindearbeit 
beraten; es geht selbstverständlich 
auch um ganz konkrete Baustellen. 

Im Mitarbeiterhaus in Tischardt gab 
es in den zurückliegenden drei Jah-
ren einen kompletten Mieterwechsel 
und dementsprechend viele Reno-

Erntedankgottesdienste in Linsen-
hofen und Tischardt mit demselben 
Thema. Gottesdienst für kleine 
Leute in der Sankt-Georgs-Kirche, 
zu dem auch Familien aus Tischardt 
dazu kommen. Gemeinsame Kinder-
bibeltage und ein Familiengottes-
dienst zum Reformationsfest. 
Allein diese drei Beispiele belegen: 
vieles in unseren Kirchengemeinden 
läuft parallel, manches schon ge-
meinsam. Beides zum Nutzen von 
allen. 
Freilich, dafür müssen wir an et-
lichen Sonntagen Gottesdienste 
zusammenlegen; und nicht jedes 
Angebot an Gruppen und Kreisen 
kann in jeder der beiden Kirchen-
gemeinden stattfinden. – Denn wir 
müssen unsere Kräfte bündeln. 
Welche Veranstaltung findet in 
welcher Gemeinde statt? Welche 
Gottesdienste feiern wir zusammen 
und wo? Was müssen wir womög-
lich ganz sein lassen? Wo können 
Ehrenamtliche die Arbeit vom Pfarr-
amt entlasten? - All das sind Fragen, 
die die beiden KGR-Gremien in den 
letzten drei Jahren beschäftigt ha-
ben. Und diese Fragen werden uns 
weiterhin begleiten. 
Denn das Zusammengehen aller 
drei Kirchengemeinden (Fricken-
hausen, Linsenhofen und Tischardt) 
ist ein wenig ins Stocken geraten; 
nur der Linsenhöfer KGR hat sich 
für eine zügige Fusion zu einer 
Gemeinde ausgesprochen. Den 
KGR-Gremien in Tischardt und Fri-
ckenhausen war der Schritt (noch) 
zu groß. 

So ist es folgerichtig, dass nun 
unsere beiden Kirchengemeinden 
enger zusammengehen werden. 
Denn sie werden von demselben 
Pfarramt versehen. Dass wir un-
ser Angebot an Veranstaltungen 
werden einschränken müssen, ist 
bedauerlich, aber unumgänglich. 
50% Pfarramt sind vor drei Jahren 
weggefallen. Eine Entlastung für das 
Pfarramt auf der Verwaltungsebe-
ne wird es so schnell nicht geben. 
Die Kirchengemeinden werden je 
für sich eigenständig bleiben, mit 
eigenen KGR-Gremien und eigenen 
Haushaltsplänen. Da wird der 
Pfarrer manche Arbeit doppelt 
machen müssen. 
Gott sei Dank gibt es in beiden 
Gemeinden sehr viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen, die die Arbeit mit-
gestalten und mittragen. An dieser 
Stelle auch von Seiten der Kirchen-
gemeinderäte und vom Pfarramt 
ganz herzlichen Dank dafür! 
Schwierige Entscheidungen werden 
anstehen, aber die gemeinsamen 
Projekte machen Mut, sich getrost 
und zuversichtlich auf den Weg zu 
machen. Auch dieser neue gemein-
same Gemeindebrief für unsere 
beiden Gemeinden (Linsenhofen 
und Tischardt) wird das Miteinander 
fördern und zum vertieften Ken-
nenlernen und besseren Verstehen 
beitragen. 

Es ist folgerich-
tig, dass unsere 
Kirchengemein-
den Linsenhofen 
und Tischardt 
nun enger 
zusammengehen 
werden.

Wir möchten 
unsere Gebäude 
erhalten, damit 

sie sinnvoll 
genutzt und 

mit regem 
Gemeindeleben 

gefüllt werden 
können.
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                              Jesus-Jahr   

Wenn ich an unser Jesus-Jahr bei 
Evangelisch im Täle zurückdenke, 
überlege ich mir manchmal: Wel-
che Bilder von Jesus prägen uns 
eigentlich? Welche Bilder von Jesus 
haben wir im Kopf und im Herzen; 
welche haben wir immer wieder vor 
Augen? – Und da kommen mir dann 
unwillkürlich auch die Bilder unserer 
beiden Kirchen in den Sinn. 
Von den Jesus- bzw. Christusdar-
stellungen in unseren Kirchen ist 
mir der Auferstandene in der Chris-

tuskirche in Tischardt auf den ers-
ten Blick näher und vertrauter. Die 
Bronze-Gestalt mit den leicht geöff-
neten Armen, die an der Stirnseite 
der Kirche schräg über dem Altar 
zu sehen ist, strahlt für mich Wärme 
aus und Zuwendung. Der Christus, 
der segnende Messias, der nicht im 
Tod geblieben ist. Einer der liebevoll 
seine Arme öffnet, um uns wie un-
ter einem Mantel zu bergen und zu 
beschützen, das tut gut. Er schwebt 
zwischen Himmel und Erde, hat et-
was Leichtes, etwas Engelhaftes. 
Diese Gestalt ist wohltuend und eine 
Anfrage zugleich. Sind wir selbst 
solche Christenmenschen, dass an-
dere sich in unseren Armen bergen 
mögen? Sind unsere Gemeinden so, 
dass Schutzsuchende einen Man-
tel ausgebreitet bekommen und in 
unseren Gemeinden Heimat finden 
können?  

Der auferstandene Christus in der Christuskir-
che in Tischardt

           
             

         und Jesus-Bilder

Ganz anders die Darstellung des 
Gekreuzigten in der Linsenhöfer 
Sankt-Georgs-Kirche. Da gibt es 
das alte Kruzifix, das über der Kan-
zel hängt. Und das moderne Bild im 
Chorraum der Kirche. Das man nur 
sehen kann, wenn man den Weg 
hinter den Altar wagt. Auf diesem 
Bild ist Tod und Schmerz gemalt 
mitten hinein in das liebliche Neuf-
fener Tal, da wird Grausamkeit und 
Trauer gezeigt über den Dächern 
Linsenhofens. Bei der Betrachtung 
werde ich eher verstört als getröstet. 
Der schmerzverzerrte Gesichtsaus-
druck des Leidenden, die Frauen 
unter dem Kreuz, die man gar nicht 
so recht erkennen kann, die ausge-
mergelten Körper der anderen Ge-
kreuzigten. 
Was mich aber fasziniert und zum 
Nachdenken anregt: Die Jesusge-
stalt verformt die Kirche; durch die-
sen Jesus bekommt die Sankt-Ge-
orgs-Kirche eine Delle. Und ich frage 
mich: wie und wo verformt Jesus 
eigentlich unsere Kirche heute? 
Lassen wir uns von diesem leiden-
den Menschen aus Nazareth beein-
drucken? Oder hängen wir lieber an 
unserem eigenen Bild von Kirche, 
an unserer Vorstellung von dem, wie 
Kirche/Gemeinde aussehen sollte? 
Schauen Sie sich mal ruhig selbst 
beide Jesusdarstellungen näher an. 
Die in Tischardt und die in Linsenho-
fen; und lassen Sie Ihren Gedanken 
und Empfindungen freien Lauf. Viel-
leicht werden ja auch Sie dadurch 
wieder neu angeregt, diesen Jesus 
und Christus aus einer anderen Per-
spektive zu betrachten. 

Gerhard Bäuerle
Das Kruzifix von Stephan Klenner-Otto, das seit 1999 im Chorraum der 
St. Georgskirche hängt
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Was hat Sie bewogen, 
für wenige Stunden 
ausgerechnet nach Lin-
senhofen zu fahren?
Ich war schon seit Juli 
2006 in Großbettlingen 
Pfarramtssekretärin 
mit 8 Wochenstunden 
beschäftigt. Die Arbeit 
dort hat mir sehr viel 
Freude bereitet. Die Stel-
le in Linsenhofen wurde 
im Jahr 2009  kurzfristig 
frei. Für mich war der 
Zeitpunkt genau richtig, 
meine Tätigkeit zu erwei-
tern, da ich durch meine 
bisherige Erfahrung im 

Beruf schon gefestigt war.

Wie sieht ihr Arbeitstag aus?
Am Dienstag  Vormittag arbeite ich 
zuerst in Großbettlingen, und gleich 
im Anschluss, um 11:30 Uhr, fah-
re ich direkt nach Linsenhofen, um 
dort meine Arbeit zu beginnen. Die 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
sind nicht meine gesamte Arbeitszeit.  
Es gibt  viele Aufgaben, die in Ruhe, 
ohne Unterbrechung, bearbeitet 
werden sollten. Der Dienstagmittag 
ist durch seine kurze Kontaktzeit gut 
geeignet, Vorgänge vorzubereiten, 
die dann am Mittwoch Vormittag in 
Kürze mit Pfr. Bäuerle besprochen 
werden können, wie z.B. die Öffent-
lichkeitsarbeit, Abkündigungen und  
sonstige Abläufe. Insgesamt bin ich 
11 Stunden im Gemeindebüro 
beschäftigt.

         
   Wechsel im Pfarrbüro             -          Dank an Frau Böhm  

Welche Arbeit machen Sie beson-
ders gern?
Der Kontakt zu den Mitarbeitern und 
zu den Gemeindegliedern macht mir 
große Freude. Ich bereite besonders 
gerne Taufen vor. Auch die Vorbe-
reitungen zur Konfirmation finde ich 
sehr schön.

Wie kommen Sie mit Pfarrer 
Bäuerle zurecht?
Mit Pfr. Bäuerle kann ich sehr gut 
zusammen arbeiten.  Durch seine 
offene, herzliche, klare Art macht das 
Arbeiten mit Ihm sehr viel Freude. Er 
spricht mir großes Vertrauen aus und 
ich kann sehr selbstständig arbeiten.

Sie arbeiten auch im Pfarramt in 
Großbettlingen. Gibt es da Unter-
schiede?
Manche Abläufe sind einfach ge-
meindespezifisch; die kann man 
nicht übertragen. Die Arbeit mit 
Pfarrer Arnold Moskaliuk ist auch 
sehr angenehm und durch großes 
Vertrauen geprägt.

Sie werden uns Ende Oktober 
verlassen. Warum?
Weil ich die Chance erhalten habe, 
meinen Arbeitsumfang von bisher 
insgesamt 50%  auf 90% zu er-
höhen.  Die neue Stelle umfasst 
teilweise ähnliche Aufgaben wie 
bisher.  Dort werde ich die Leitung 
des Kirchenregisteramtes der Ge-
samtkirchengemeinde Nürtingen 
übernehmen.

Vielen Dank für den Einblick in 
Ihre Arbeit! Für Ihre zukünftige 
Arbeit wünschen wir Ihnen 
Gottes Segen.

Im Pfarrbüro hat es einen Wechsel gegeben. Ulrich 
Immendörfer hat mit der scheidenden und mit der 
neuen Pfarramtssekretärin gesprochen:

Der Kontakt 
zu den Mitar-
beitern und zu 
den Gemeinde-
gliedern macht 
mir besonders 
Freude.

           
 Willkommen Frau Müller-Wondrak

Pfarrer Bäuerle und Frau Böhm, 
sicherlich auch die Damen und 
Herren vom Kirchengemeinderat, 
haben Sie, Frau Müller-Wondrak, 
schon kennen gelernt.  
Die übrigen Gemeindeglieder 
haben da natürlich einige Fragen:

Woher kommen Sie?
Ich wohne in Nürtingen. Dort gehöre 
ich zur Martin-Lutherhof-Gemeinde.

Was haben Sie zuvor gemacht?
Ich habe den Beruf der Erzieherin 
erlernt. Seit der Geburt meiner 
Kinder bin ich nicht mehr berufstätig. 
Ehrenamtlich bin ich seit längerem 
Mitglied des  Kirchengemeinderats 
der Martin-Luther-Gemeinde. Auch 
arbeite ich seit etlichen Jahren beim 
Ferienlager bei der Versöhnungskir-
che mit. Zur Zeit bin ich da 1. Vorsit-
zende des Ferienlagervereins.

Wir sind froh, dass wir eine neue 
Sekretärin gefunden haben.
Sie werden für die Kirchen-
gemeinde in Linsenhofen, in 
Tischardt und in Großbettlingen 
arbeiten müssen. Warum haben 
Sie sich um eine so  schwierige 
Stelle beworben?
In meiner langen Berufspause 
meiner Kinder wegen, war ich ver-
schiedentlich kirchlich ehrenamtlich 
engagiert. Da entstand der Wunsch, 
unbedingt wieder für und mit Men-
schen arbeiten zu können – gerne 
im kirchlichen Bereich, da ich mich 
da zuhause fühle. Die Arbeit für 
diese drei Gemeinden parallel ist 
schon eine Herausforderung, aber 
ich werde mein Bestes geben.

Was erwarten Sie von uns als 
Gemeinde?
Als Pfarramtssekretärin bin ich Be-
rufsanfängerin. Da bitte ich alle, mit 
denen ich es zu tun habe und  für 
die ich arbeiten will, um Geduld und 
Nachsicht, wenn nicht alles gleich so 
läuft und erledigt wird wie gewohnt. 
Ich hoffe, dass ich dieser neuen 
Anforderung wegen keine schlaflo-
sen Nächte haben muss. Wenn mir 
Fehler unterlaufen sollten, wäre es 
mir recht, wenn ich mit Nachsicht - 
von wem auch immer- darauf 
hingewiesen würde.  Ich will mein 
Bestes tun.

Was sind Ihre Vorlieben bei dieser 
Arbeit?
Mir persönlich bedeutet Gemein-
deleben viel. In diesem Bereich zu 
arbeiten, halte ich für eine der 
wichtigsten und sinnvollsten Aufga-
ben für Menschen überhaupt. 

Arbeit im Pfarrbüro bedeu-
tet viel Schreibtischarbeit, 
aber auch Zusammenarbeit 
mit Pfarrer und Kirchenge-
meinderat. 
Welche Erfahrungen haben 
Sie  in Bezug auf 
die übrigen Gemeinde-
glieder?
Durch mein Ehrenamt hatte 
ich Einblick in viele Bereiche. 
Viele Fragen und Probleme, 
die auftauchen, sind mir be-
kannt.

Mir ist es wich-
tig, die Gemeinde 

am Leben zu 
halten und weiter 

zu bringen.

Danke, dass Sie meine neugierigen Fragen 
beantwortet haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre 
Arbeit viel Freude und uns allen ein gesegnetes 
Miteinander!

Neue Bürozeiten:
Montag, 
12:30 – 14:00 Uhr
Mittwoch,
  9:00 – 11.30 Uhr
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         “Kirche - mehr als man glaubt“

Kirche ist mehr als Gottesdienst am 
Sonntagmorgen oder Konfirmande-
nunterricht am Mittwochnachmittag. 
Kirche ist mehr, als man glaubt. Die 
Konfirmand/innen haben dies bei 
der Diakonierallye in Nürtingen Mitte 
Oktober mal wieder erlebt. Da gibt 
es Menschen in der Diakonischen 
Bezirksstelle, die nicht nur ein 
offenes Ohr, sondern auch konkrete 
und praktische Lebenshilfe anbieten 
können für Menschen, die in Not ge-
raten sind. Da gibt es eine Vesper-
kirche, die dafür sorgt, dass Reiche 
und Arme, Junge und Alte, Einhei-
mische und Zugezogene – dass alle 

miteinander - an einem Tisch sitzen 
können. Da gibt es Engagierte in 
der Flüchtlingsarbeit und Flüchtlin-
ge, die sich selbst dafür einsetzen, 
dass Menschen, die neu in unserem 
Land ankommen, erste Orientierung 
finden. – Ja, Kirche ist mehr als man 
glaubt. Und dabei haben wir etliche 
andere Stationen bei dieser Rallye 
gar nicht besuchen können: den 
Tafelladen oder den Tagestreff, den 
Eine-Welt-Laden oder die Diako-
niestation…. All das ist Kirche; und 
wir sind nicht nur dabei gewesen, 
sondern können selbst mitmachen 
und mitgestalten.

Gerhard Bäuerle

Etwas vom Feinsten in der Musikliteratur 
stellen J.S. Bachs Sonaten und Partiten 
für Violine allein dar. Mit ihrem zum Teil 
mehrstimmigen Spiel auf nur vier Saiten 
versetzte Franziska König die wenigen 
Zuhörer in andächtiges Staunen. 
Das Konzert fand am 22. Oktober in der 
St. Georgskirche statt.

         
          

           
         Gottesdienst für kleine Leute: „Bei Gott ist es wie ...“      

„Bei Gott ist es wie unter einem Re-
genschirm“ – das war das Motto des 
dritten und letzten Gottesdienstes 
für kleine Leute, der am 9. Oktober 
in der Sankt-Georgs-Kirche stattge-
funden hat. Zu Beginn des Jahres 
hatten wir das Thema: „Bei Gott ist 
es wie in einem Nest“ und im Mai 
einen Gottesdienst „Gott ist wie eine 
Mutter“. 
Dieses Mal schlenderten also Kinder 
mit Regenschirmen durch die Kir-
che; wir gestalteten ein Anspiel, in 
dem sich Kinder einen Schirm zum 
Schutz gegen den Regen bastelten. 
Und selbstverständlich sangen wir 
unsere gewohnten Lieder: „Guten 
Morgen, guten Morgen“ bzw. 
„Viele kleine Leute an vielen kleinen 
Orten“. – Auch solche vertrauten 
Lieder und Texte sind ja wie ein 
Schirm, unter dem wir uns bergen 
können. Unter einen großen, bunten 
Schirm, der noch eine Zeit lang in 

der Kirche zu sehen sein wird, 
haben wir viele Menschen gemalt, 
die beschirmt und beschützt 
werden. 
„Bei Gott ist es wie…“ – war eine 
gelungene Gottesdienstreihe. Mal 
sehen, was uns im neuen Jahr ein-
fällt. – Übrigens: wir sind dringend 
auf der Suche nach neuen Mitarbei-
ter/innen, die diesen Gottesdienst 
mitgestalten. Vielleicht hätten Sie ja 
auch Freude daran! 

Gerhard Bäuerle
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Jesus

Jesus

Jesus

         
          

           
           

       Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt      

Jesus

Jesus
Jesus

Jesus

Jesus

Einigen Gemeindegliedern durften wir diese 
Frage stellen und sie lassen uns an ihren  
Antworten teilhaben.

Jesus

           
         “Was bedeutet mir Jesus bzw. Gott?“

Einladung zu den Weihnachtsgottesdiensten
24.12.2016 15.30 Uhr  Familiengottesdienst – Christuskirche Tischardt 
  17.30 Uhr  Christvesper – Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen 
  23.00 Uhr  Spätandacht – Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen 
25.12.2016   9.45 Uhr Christfestgottesdienst mit Beteiligung des Musikvereins 
    (Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen) 
26.12.2016   9.45 Uhr  Weihnachtsgottesdienst mit Wunschliedersingen 
    (Christuskirche Tischardt) 
    9.45 Uhr  Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kinderkirche 
    (Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen) 

Reformationsjubiläum: 
Das Kirchenjahr 2016/2017 wird auch in unseren Gemeinden vom 500-jährigen  
Reformationsjubiläum geprägt sein. 

01.01.2017, 17:00 Uhr Neujahrsgottesdienst im Täle mit Landesbischof 
    Frank-Otfried July (Martinskirche Neuffen) 
29.01.-19.02.2017   Predigtreihe bei Evangelisch im Täle zu den Schlagworten 
    der Reformation: Allein Jesus Christus – Allein der Glaube 
    – Allein die Schrift – Allein die Gnade 
12.02.2017, 18:00 Uhr Jugendgottesdienst – „Allein die Gnade“ (Sankt-Georgs-
    Kirche Linsenhofen) 
17.06.2017, 19:00 Uhr „Mach´s nochmal Martin“ – Kirchenkabarett (Christuskirche Tischardt) 
07.10.2017   Cantale singt das Lutheroratorium 

Gott 
= Vater + Sohn + Heiliger Geist

= Das Große - das Umfassende – 
    Universum
= der Einzige + wahrhaftig
?
In mir und um mich 
Frage + Antwort
Allwissend - alles vollendend
Zuspruch + Widerspruch
Fels - Schutz - Anker
Hoffnung – Zuversicht - Trost 
Immer da - unfassbar 
Zauberhaft - göttlich 
Unglaublich - wundervoll - 
mein Glaube + Seelenheil
Übermenschlich – geduldig – gnädig – 
helfend – fordernd
Wegweisend - überall
Überdimensional - allmächtig
Energie - Wärme - Kraft – Meditation
Liebend und strafend 
Liebe - Vergebung - Frieden
Vergangenheit - Heute - Zukunft - 
Ewigkeit
DER VATER - bedingungslos
Ein verlässlicher Freund - für immer
Immer „online „- er hört mich, 
auch meine Gedanken
Egal wie wir ihn rufen - ER weiß, dass Er 
gemeint ist
?
Viel zu groß und bedeutsam,  
um im Kurzen diese Frage zu beantwor-
ten 
Angelika Flammer, Kirchengemeinde-

rätin in Tischardt

Jesus ist mein Herr 
und Heiland und Er-

löser. Er liebt mich immer 
und bedingungslos. Im Gebet 

kann ich zu jeder Zeit mit 
ihm sprechen und er vergibt 
mir meine Sünden, egal was 

ich falsch gemacht habe. 
Ihm gebührt mein Lob 

und mein Dank!
Gertrud Wieland

Jesus ist ein 
Mensch, wie  Du und ich 

und doch Gottes Sohn. Er hat uns gezeigt, 
wie man Gestrauchelten, Kranken, Sterbenden, 
Flüchtlingen usw. begegnet. Er ist ein besonde-
res Vorbild für mich. Durch Jesus fühl ich mich 
Gott näher. Er füllt für mich die Weite zwischen 

Himmel und Erde. Dafür bin ich sehr 
dankbar. 

Dagmar Seyfried

Ich persönlich leide ja unter
 großer Höhenangst und hatte

 gerade damit wieder zu 
kämpfen, als sich herausge-

stellt hatte, dass wir mit einer 
Gondel fahren würden.

Die Gondelfahrt war unausweich-
lich und für mich die 

reinste Tortur, bis ich mich an 
ein altes Bild  aus dem 

Religionsunterricht erinnert 
habe, in dem Gott in seinen 

Händen ein kleines Kind hält.
Und so habe ich mir gedacht: 
‚Ich muss keine Angst haben, 

Gott fängt mich auf, wenn 
etwas passiert, Gott schützt 

mich‘. Dieses Vertrauen in Gott 
hat mir geholfen, dass meine 
Angst verschwunden ist und 

ich sogar die Fahrt genießen 
konnte! Gott ist für mich je-

mand, der mich schützt und 
mir Mut gibt. – Diesen Gott 

vermittelt mir Jesus. Jesus ist ja 
schließlich auch Gott. 

Robin Korfmann 
(15  Jahre; Linsenhofen) 

Jesus

Aus Datenschutzgründen entfernt
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     Über den Tellerrand geblickt               

 

10. Nürtinger Vesperkirche 
vom 29. Januar bis 19. Februar 2017 

Wir laden herzlich ein: 

 zum Essen.  
Jeden Tag gibt es zwischen 11:30 bis 14:30 Uhr ein  
warmes  Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen.  
Das Motto: Gemeinsam an einem Tisch!  
 

 zum Gottesdienst. 
Jeden Sonntag um 10 Uhr findet in der Vesperkirche  
ein Gottesdienst statt. 
 

 zum Kulturprogramm.  
Egal ob Familienkino, Spielabend oder Konzert -  
entdecken Sie unsere kulturellen Leckerbissen!  
 

 zur Mitarbeit. 
Wir benötigen jeden Tag etwa 50  Menschen, die mithelfen,  
die Vesperkirche zu dem zu machen, was sie ist:  
eine Heimat für viele Gäste.  
Darüber hinaus benötigen täglich mindestens 25 Kuchen.  
Und wir haben täglich 50 Schürzen, die gewaschen und  
gebügelt werden müssen.  

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage:  
www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de oder bei 
Diakonin Bärbel Greiler-Unrath 
Tel. 0152-29509529 oder vesperkirche@evkint.de 

Kurtfritz Handel (1941-2016) 
Gerade einmal 13 Jahre hat Kurtfritz 
Handel in Linsenhofen gewohnt. 
Und doch in dieser Zeit als Künstler 
und Mensch viele Spuren hinterlas-
sen. Die wunderschöne Gestaltung 
der Trauerhalle auf dem Friedhof, 
„Josua und Kaleb“ auf dem Kelter-
platz oder der geschätzte Kerzen-
ständer in der Sankt-Georgs-Kirche. 
„Wenn ich nicht mehr bin, dann 
bleibt die Kunst“, hat er selbst ein-
mal gesagt. Das stimmt. Seine 

Kunstwerke, in der 
Nähe und der Ferne, 
bleiben. Aber auch 
die Erinnerung an ei-
nen hoch begabten 
Künstler und einen 
höchst interessanten 
Gesprächspartner. 
Kurtfritz Handel ist 
im Sommer des Jah-
res im Alter von 75 
Jahren verstorben. 

Johannes Kleiß (1927-2016) 
Johannes Kleiß hat schon als junger 
Mann in Tischardt Jungschar gehal-
ten. Und als die Familie 1961 das 
eigene Haus gebaut hat, war klar: 
da müssen Räume für die Gemein-
dearbeit mit hinein. So hat über 
Jahrzehnte die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, aber auch die 
Chorprobe oder die Bibelstunde in 
der Röntgenstraße stattgefunden. 
19 Jahre lang kirchliche Arbeit im 
eigenen Haus! Lange war Johannes 
Kleiß im Kirchengemeinderat. Und 
beim Bau der Christuskirche, so wie 
beim Bau des Mitarbeiterhauses mit 
vielen anderen zusammen uner-
müdlich im Einsatz. Im Frühjahr des 
Jahres ist Johannes Kleiß im Alter 
von 89 Jahren verstorben. 

        
        

         
   Abschied von Johannes Kleiß und Kurtfritz Handel      
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„...da ist Freiheit“ (2. Korinther 3, 17)
im Lutherjahr!

Dienstag 17. Januar 2017 - 14.00 Uhr
Pfarrer Thomas Maier, Direktor Ev. Missionsschule, Unterweissach

Von der Freiheit eines Christenmenschen – 
befreit zu glauben und zu lieben

Musikalische Begleitung des Nachmittags Angelika Rau-Čulo
Kinder- und Jugendchor der Kantorei

Church-Card-Sketch mit M. Haupt und K. Wiederkehr

Mittwoch, 18. Januar 2017 – 19.30 Uhr
Pfarrer Peter Brändle, Kabarettist

Mach dich doch nich t lächerlich...?! 
Humor als Lebenshilfe

Posaunenchöre Großbettlingen und Neckartenzlingen 
Andacht: Dekan Michael Waldmann

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.



J a h r e s l o s u n g  2 0 1 7
Gott spricht: 
Ich schenke euch ein  
neues Herz und lege  
einen neuen Geist in euch.

Ezechiel 36,26

Eigentlich möchte ich kein neues Herz. Ich hänge an meinem Herzen, ich mag meinen eigenen 
Herzschlag. Mein Herz ist eben mein Herz, es ist mir lieb und teuer; angefüllt mit so vielen schönen 
Lebenserinnerungen; angefüllt mit erfahrener und geschenkter Liebe; angefüllt mit meinen ureigenen 
Geheimnissen. Und versehen mit etlichen Narben, die manchmal wehtun, aber eben mein Herz und 
mein Leben ausmachen. - Eigentlich möchte ich kein neues Herz. Nicht einmal geschenkt. Auch 
nicht von Gott geschenkt!? 
Einen neuen Geist könnte ich manchmal schon gebrauchen. Vor allem dann, wenn mir der eigene 
Atem ausgeht. Wenn mich geistloses Gerede und geistloses Gehabe auf die Nerven gehen. Wenn ich 
spüre, wie Begeisterung auch missbraucht wurde und missbraucht wird. Wenn der Zeitgeist Men-
schen nur noch durchs Leben treibt und jagt. Wenn nur auf das geschielt wird, was gerade „in“ ist. 
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Der Vers aus dem die Jahreslosung stammt, geht eigentlich weiter: „Ich will das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.“ – Es lohnt sich mal wieder, einen 
Bibelvers in seinem Zusammenhang ganz zu lesen. Und nicht nur Ausschnitte davon. 
Denn da, wo mein Herz versteinert ist, da wünsche ich mir schon ein neues Herz. Da wo sich in mir 
etwas verhärtet hat, da wo ich eingefahren und eingefroren bin, wünsche ich mir wieder mehr Le-
ben; neues Leben, neuen Schwung. Und der, dem das Herz krank und gram geworden ist, wird es 
wohl ähnlich sehen. Oder diejenigen, die mit Sorge sehen, dass das Herz seinen Aufgaben nicht mehr 
gewachsen ist. Wenn es nur noch mühsam pumpt und schlägt; wenn es schwer geworden ist. 
„Ich schenke euch ein neues Herz“, sagt Gott. 
Dabei wird auch das neue Herz wie ein fleischernes Herz sein. Eines, das schlägt und lebt; eines, das 
warm ist und Blut durch meinen Körper pumpt. Eines, das schlägt für all das Schöne und Wun-
derbare, das es auch in 2017 zu entdecken geben wird. Und eines, das offen ist, um Liebe zu empfan-
gen und Liebe zu verschenken. – Dass dieses Herz sich aber nicht nur um sich selbst dreht und nur 
sich selbst im Blick hat, dafür wird der neue Geist, der Geist Gottes, schon sorgen. 

Gerhard Bäuerle


