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Was kann ich 
mir unter Aufer-
stehung vorstel-
len?

         
          

            
         O

stern - ein neues Licht fällt in unser Leben   

„Auferstehung“ – bleibt als Ereignis, 
bleibt als Begriff auch für uns eher im 
Dunkeln. - Was soll, was kann ich mir 
darunter vorstellen? Wie soll ich das 
erklären? Wie in Worte fassen? 

Tod und Trauer ertragen, Hoffnung 
über das Sterben hinaus, neues, 
ewiges Leben – das wird leichter, das 
wird verstehbar, das wird annehm-
bar, wenn ein Licht „von wo anders 
her“ in unser Leben fällt. 
So, wie es das Sonnenlicht braucht, 
um diese dunklen Fenster farbig, 
bunt und strahlend werden zu lassen. 

Ostern heißt auch, ein neues Licht 
fällt in unser Leben. Gott überlässt 
uns nicht dem Schmerz des Ab-
schieds. Gott lässt uns nicht im Dun-
kel des Todes. 

In der Osternacht in Linsenhofen 
nehmen wir dieses Fenster zunächst 
auch im Dunkel wahr. Gegen Ende 
des Gottesdienstes, bei Sonnenauf-
gang, fallen dann bunte Strahlen ins 
Kircheninnere. Vielleicht auch in un-
ser Inneres. 

Auch im Alltag gibt es zuweilen solch 
österliche Erfahrungen. Auch im All-
tag fällt manchmal ein neues Licht 
in unser Leben. Macht es bunt, froh, 
heiter… 

Das wünsche ich mir und Ihnen zu 
Ostern 2017 und unseren Konfir-
mand/innen zu ihrer Konfirmation

Ihr Pfarrer 

Nur die Umrisse sind auf dem Bild 
zu erkennen; unten nehmen zwei 
Gestalten den Leichnam Jesu vom 
Kreuz ab, wir sehen die Szene nur 
teilweise. Oben weist ein Engel in 
den Himmel und drei Frauen stehen 
erschrocken vor einem leeren Grab. 
Dieser Ausschnitt des Chorfensters 
der Sankt-Georgs-Kirche ist abends 
fotografiert. Deswegen fällt auch kein 
Sonnenlicht durch die Scheiben und 
es erscheint nur in verschiedenen 

Grautönen, an man-
chen Stellen leicht 
rot. – Beide Szenen 
spielen sich – nach bi-
blischem Bericht – ei-
gentlich am Tage ab. 
Jesus wird am Karfrei-
tag, am Vorabend des 
Sabbats, vor Sonnen-
untergang vom Kreuz 
genommen und not-
dürftig beigesetzt. Die 
Frauen erscheinen 
„am Morgen des drit-
ten Tages“ und finden 
das Grab nur noch 
leer vor. 
Dennoch passen die 
dunklen Bilder zum 
Dargestellten. Tod 

und Trauer, Abschiedsschmerz und 
Grablegung; das lässt auch unsere 
Tage zuweilen dunkel werden. Und 
das entscheidende Ereignis der Auf-
erstehung muss ja irgendwie in der 
Nacht geschehen sein; morgens ist 
das Grab leer. 

           
  Wer oder was ist eigentlich Gemeinde?

Wer oder was ist eigentlich Gemein-
de? Wer oder was ist Kirche? Was 

verbinden Men-
schen damit, 

wenn sie 
das Wort 
„Kirche“ 
hören?   
W a s 
z e i c h -

net eine 
Kirchen-

geme inde 
aus? Was ge-

hört zu einer evangelischen 
Gemeinde unbedingt dazu? Was ist 
Pflicht? Und was Kür? Was muss 
nicht unbedingt sein? Solche und ähn-
liche Fragen beschäf-
tigen Kirchen-
gemeinderäte 
und Pfarrer, 
ehren- und 
hauptamtl i-
che Mitarbei-
ter/innen im-
mer wieder? 
Vor einigen Jahr-
zehnten war Kirche der 
Gottesdienst am Sonntagmorgen; 
dazu wohl noch Kindergottesdienst 
und Konfirmandenunterricht. 
Pfarrerinnen gab es damals 
noch nicht. Pfarrer beglei-
teten die Menschen an 
den wichtigen Stationen 
des Lebens: es gab Taufen 
und Konfirmationen, Hoch-
zeiten und Beerdigungen. 
Gemeindehäuser gab es noch 
so gut wie keine. Wenn es gemeind-
liches Leben gab, eine Bibelstunde 
oder einen Chor, dann fand dies im 

Pfarrhaus oder in der Kirche statt. Mit 
„Kirche“ ist das Gotteshaus im eige-
nen Ort oder der Gottesdienst am 
Sonntagmorgen gemeint. 
Da hat sich bis ins Jahr 2017 
einiges geändert: da gibt es in 
der Zwischenzeit einen monat-
lichen Seniorentreff oder Kin-
dernachmittage für 6-11-Jährige; 
da trifft man sich zum Frühstücksge-
spräch, schließt als Kirchenwächter 
die Kirche auf und zu. Oder man en-
gagiert sich im Geburtstagsbe-
suchsdienst und besucht 
Altersjubilare. Kirche 
und Gemeinde ha-
ben sich verändert. 
Insgesamt haben 
wir in Linsenhofen 
und Tischardt ca. 
125 ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen, 
die das Gemeindele-
ben mitgestalten. Unser 
gemeindliches Leben ist 
vielfältig; auch wenn nicht jedes An-
gebot an jedem Ort gemacht werden 
kann. 
Unser erster Gemeindebrief im Re-
formationsjubiläumsjahr 2017 soll ein 

wenig Einblick geben, wer bei 
uns Kirche und Gemein-

de mitgestaltet; und wie. 
Vielleicht bekommen 
Sie ja nicht nur einen 
Einblick, sondern auch 
Lust, selbst mitzuma-

chen. Möglichkeiten gibt 
es viele!                      

Gerhard Bäuerle
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            KiNaLi - Kindernachmittag Linsenhofen   

Mach mit 
Sei dabei
Spiel & Spaß
Geschichten
Freunde treffen 
Gemeinschaft erleben
Gemeinsam erleben wir einen tollen 
und abwechslungsreichen Nachmit-
tag! Wir singen fetzige Lieder und hö-
ren und erfahren mit unserem (immer 
hungrigen und neugierigen) Freund 
Wido Wiedehopf spannende Ge-
schichten aus der Bibel. Wir basteln, 
bauen, werken und spielen miteinan-

der. Wir orientieren 
uns an Jahreszeitli-
chem und den Ge-
schichten, die uns 
im Alten und Neuen 
Testament erzählt 
werden.
Die Kinder kommen 
neugierig und gehen 
regelmäßig glücklich 
wieder nach Hau-
se, meist mit einem 
selbst hergestellten 
Werk, einem Lied im 
Ohr und neuem Wis-
sen über Geschich-

ten aus der Bibel und was unseren 
christlichen Glauben ausmacht. 
Viele Kinder kommen lange Zeit re-
gelmäßig, bis sie dem KiNaLi „ent-
wachsen“ sind. Neue 
und jüngere Kinder sto-
ßen immer wieder hinzu, 
Freundinnen und Freun-
de verbringen an diesen 
Nachmittagen eine er-
füllte Zeit miteinander.
Die glücklich strahlen-

den Gesichter motivieren jedes Mal 
aufs Neue und zeigen uns, wie sinn-
voll dieses Angebot ist und wie gerne 
es auch angenommen wird.

Das Kernteam bilden:
Anita Dolde, Bernd Eggstein, Conny 
Geratsch, Bianca Gneiting und Anke 
Lengefeld.
Unsere Jungmitarbeiter Jonathan 
Dolde und Constantin Schrof sind 
immer gerne mit an Bord und haben 
Spaß, für die Kinder das Programm 
mitzugestalten.

Anke Lengefeld

Alle Kinder 
von 6 bis 11 
Jahren sind 
willkommen!

Regelmäßig 
1 x im Monat 
Freitag nach-
mittags (außer 
in den Ferien) 
im evange-
lischen Ge-
meindehaus in 
Linsenhofen 
von 14.45 Uhr 
bis 16.45 Uhr

UNSER TEAM SUCHT 
VERSTÄRKUNG!

Wer Lust hat, für und mit Kindern einen 
abwechslungsreichen Nachmittag zu ge-
stalten, ist bei uns herzlich willkommen 

– und ihr Kinder sowieso!

           
         Kinderkirche in unseren Gemeinden 

In Tischardt feiern wir einmal im 
Monat Kindergottesdienst. In der 
Woche davor werden die Kinder mit 
Einladungszetteln in Schule und Kin-
dergarten und mit der Kinderkirchfah-
ne daran erinnert.
Wir freuen uns und sind dankbar, 
dass bis zu 10 Kinder kommen. Sie 
sind gerne und regelmäßig dabei und 
hören gespannt zu.
Wir hatten auch schon Zeiten mit nur 

zwei Kindern, so dass wir schon über-
legt hatten aufzuhören.
Aber nun feiern wir weiter Kindergot-
tesdienst mit biblischen Geschichten 
und Liedern, basteln, malen oder 
spielen. Und dabei erfahren die Kin-
der, dass Gott uns so liebt, wie wir 
sind und er versprochen hat, jeden 
Tag bei uns zu sein.

Regina Forschner, Gerlinde Zarbock

Gemeinde als Ort, an dem 
Geschichten von Gott und 
Jesus erzählt werden 
Kinderkirche Linsenhofen (KIKILI)
Kinderkirche- Was ist das denn? 
Braucht man das überhaupt? Und 
das machst du freiwillig? Das sind 
Dinge, die ich oft zu hören bekom-
me, wenn ich erzähle, dass ich am 
Sonntagmorgen genau eine Stunde 
und dreißig Minuten lang meine Zeit 
mit Kindern und Bibelgeschichten 
verbringe. Ja, es macht mir Spaß, 
Kindern Bibelgeschichten zu erzäh-
len und dabei jedem Kind Gott ein 
kleines Stückchen näher zu bringen. 
Auch Kinder haben einen eigenen 
Gottesdienst verdient, bei dem die 
Geschichten nicht einfach nur tro-
cken heruntergelesen werden, 
sondern kreativ erzählt und umge-
setzt werden können. Genau das 
finde ich so spannend an Bibelge-
schichten: Wie erzähle ich sie so 
fesselnd, dass ein sechsjähriges 
Kind ebenso zuhören kann wie ein 
zwölfjähriges? Wie schaffe ich es, 
dass alle etwas von dieser Geschich-
te, sei es nun auf spielerische oder 
kreative Weise mitnehmen können? 

Mich freut es jedes Mal, wenn sich 
die Kinder noch an alte Geschichten 
oder Krippenspiele (ja auch das sind 
Geschichten!) erinnern können und 
schöne Gedanken damit verbinden.
Kinderkirche begleitet mich schon 
mein ganzes Leben lang, erst selbst 
als Kinderkirchkind und dann ab dem 
Konfirmandenalter als Mitarbeiterin.
Neben den jährlichen genialen Krip-
penspielen zu Weihnachten gibt es 
noch weitere Höhepunkte im Kinder-
kirchalltag, sowie das gemeinsame 
Osterfrühstück am Ostersonntag und 
das alle zwei Jahre im Sommer statt-
findende Bauerlochfest, ein gemein-
sames Fest für alle Kinderkirchen im 
Neuffener Tal.

Alexandra Frieß
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Ich gehe 

gerne in den Gottesdienst, 

weil ich gerne eine Stunde im Gottesdienst 

verbringe und mich dabei nichts ablenkt. Außer-

dem höre ich gerne zu bei Liedern und auch bei der Predigt. 

Gottesdienst ist für mich wichtig, weil ich eigentlich immer 

etwas mitnehme, das mir in meinem Leben hilft.

Martina Krohmer, Linsenhofen

Ich 

gehe gerne in 

den Gottesdienst, weil 

ich dort erlebe, dass Gott 

mich durch Lieder und die Pre-

digt anspricht. Der Gottesdienst 

ist für mich wichtig, weil ich 

dort Gemeinschaft mit anderen 

Christen am Ort erlebe.

Elvira Jaiser, Linsenhofen

Ich 

gehe gerne in 

den Gottesdienst, weil 

ich im Gottesdienst für meine 

Familie beten kann, indem ich sie 

zum Beispiel ins Stille Gebet einschließe. 

Gottesdienst ist für mich wichtig, weil mir 

im Gottesdienst immer wieder bewusst 

wird, wie Gott seine schützende Hand 

über mir hält.

Fritz Gneiting, Linsenhofen

Ich 

gehe gerne in 

den Gottesdienst, weil es in 

meiner Familie Tradition ist, der 

Kirche verbunden zu sein. Gottes-

dienst ist für mich wichtig, weil er 

zu meinem Leben gehört!

Otto Kuhn, Linsenhofen

Ich 

gehe gerne in den Got-

tesdienst, weil ich den Pfarrer sympa-

thisch finde. Er ist so nett im Umgang mit den 

Kirchgängern (Händedruck am Ausgang). Got-

tesdienst ist für mich wichtig, weil ich dort Dinge 

höre, die mir gut tun.

Marianne Krohmer, Linsenhofen

Wir nehmen mit Besorgnis die sinkenden Besucherzahlen in den Gottesdiensten 
in unseren Kirchen wahr. Aber anstatt diejenigen zu beklagen, die nicht da sind, 
haben wir die treuen Besucherinnen und Besucher befragt, weshalb sie immer 
noch am Gottesdienstbesuch festhalten, was ihnen wichtig ist am Gottesdienst: 

         
          

           
           

             
      Ich gehe gerne in den Gottesdienst, weil...   

Ich 

gehe zum einen 

in den Gottesdienst, 

weil ich Mesnerin bin, zum 

anderen sind mir die Predig-

ten wichtig. Mir tut die Zeit der 

Ruhe gut!

Petra Balz, Tischardt

Ich 

gehe gerne in den Got-

tesdienst, weil ich dort sehr konzen-

triert Gottes Wort hören und überdenken 

kann und weil mir die Gemeinschaft wichtig 

ist und ich erkennen kann, wer was braucht.

Karin Uchnaby, Tischardt

Ich gehe 

gerne in den Gottes-

dienst, weil ich die Gemeinschaft mei-

ner Mitchristen brauche. Der Gottesdienst ist 

für mich wichtig, weil ich gerne die Auslegung der 

Bibetexte höre und brauche. Auch der Zuspruch 

des Segens ist mir wichtig. 

Erna Schwarz, Tischardt

Wir 

gehen gerne in den Got-

tesdienst, weil uns die Gemeinschaft 

der Mitchristen und die Auslegung der 

Bibeltexte wichtig sind, und wir uns auch gerne 

noch nach dem Gottesdienst mit den anderen 

Besuchern unterhalten.

Renate und Emil Zarbock,
Tischardt

Ich 

gehe gerne in den Got-

tesdienst, weil Gott uns den Sonntag 

geschenkt hat und die Zeit, um auf sein Wort 

zu hören was Gott mir durch die Predigt sagen will. 

Der Gottesdienst ist mir wichtig, weil ich im Glauben 

wachsen möchte. Wichtig ist mir auch der Segen und 

das Abendmahl. Auch die Gemeinschaft mit 

anderen Christen.

Erna Kleiß, Tischardt

Wir gehen gerne in den Gottesdienst, weil wir den 

Sonntag mit Gott in der Gemeinschaft mit anderen 

zusammen feiern möchten. Gottesdienst ist für uns wichtig, 

weil wir durch Gottes und Jesu Worte und durch die Predigten 

ermutigt, gestärkt, getröstet und auch korrigiert werden und weil 

das Beten, Singen und Hören gemeinsam mit anderen Christen 

geschieht. Die  Gespräche nach dem Gottesdienst sind uns 

auch wichtig.

Manfred und Regina Forschner, Tischardt

           
        Gottesdienst ist für mich wichtig, weil...
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Ursula Ozanna und Martina Hummel geben uns Antwort

Ich bin seit 1996 Mitglied im Kirchen-
gemeinderat. Als 2. Vorsitzende sehe 
ich die Aufgabe des Kirchengemein-
deratsgremiums darin, mit dem Pfar-
rer zusammen die Gemeinde zu lei-
ten, in der Öffentlichkeit zu vertreten 
und die Verbindung zu anderen Verei-
nen und zur bürgerlichen Gemeinde 
herzustellen! Auch ist es mir wichtig, 
für die MitarbeiterInnen ein offenes 
Ohr zu haben. Einen wichtigen Platz 
nimmt auch der sonntägliche Gottes-
dienst ein. Durch die Teilnahme der 
KirchengemeinderätInnen im Got-
tesdienst kann der Pfarrer durch die 
Übernahme der Schriftlesung oder 
der Abkündigungen und an anderen 
Stellen entlastet werden!
Es ist die Aufgabe des Kirchenge-
meinderats, die Gemeinde über 
Beschlüsse im Gremium (Baumaß-
nahmen, Investitionen etc.) zu infor-
mieren. Wir müssen offen sein für 
neue Gottesdienstformen und alter-
native Möglichkeiten, uns in der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren („wenn 
die Menschen nicht zu uns kommen, 
kommen wir zu ihnen“). Die Instituti-
on Kirche ist wichtig hier am Ort. 

von links: 
Ingrid Keimel, 
Martina Hummel, 
Martina Krohmer, 
Gabi Breßlein, 
Hans Schmid, 
Dieter Schnizler, 
Pfarrer Gerhard Bäuerle, 
Kurt Kuhn. 
(Es fehlt: Hans Lutz)

Ein besonderes Anliegen ist es mir, 
der Gemeinde zu vermitteln, wie 
wertvoll und stärkend ein guter Glau-
be sein kann!
Ganz wichtig ist es, angesichts der 
vielfältigen Aufgaben von Pfarrer 
Bäuerle in zwei Gemeinden, Mög-
lichkeiten zu finden, ihn zu entlasten. 
Dies kann durch die Zusammenle-
gung von Gottesdiensten geschehen 
oder die Gestaltung einzelner Gottes-
dienste durch das Gottesdienstteam. 
Wir müssen das Zusammenwachsen 
mit der Kirchengemeinde Tischardt 
vorantreiben, ohne die, in meinen 
Augen beste Lösung, die Fusion al-
ler drei Kirchengemeinden, aus dem 
Blick zu verlieren.
Vom Scheitern der Fusion bin ich 
grenzenlos enttäuscht! Ich hoffe 
sehr, dass wir bei der nächsten Kir-
chengemeinderatswahl wieder ein 
gutes Gremium bilden können, damit 
wir uns gemeinsam auf den, wenn 
auch nicht leichten, Weg in die Zu-
kunft machen können!

Martina Hummel, 
2. Vorsitzende des KGR Linsenhofen

licherweise eine Krabbelgruppe ge-
bildet. Ein wichtiger Schritt ist auch 
die Vermietung an die Verlässliche 
Grundschule im Untergeschoss.
Die große Aufgabe für die Zukunft 
wird sein, die Menschen in der Kir-
chengemeinde zu öffnen für ein 
Gemeindeleben in den Nachbar-
gemeinden sowie in den weiteren 
Tälesgemeinden. Deshalb ist das 
Feiern gemeinsamer Gottesdienste 
und anderen Veranstaltungen sehr 
wichtig geworden. Genauso wichtig 
ist es aber auch, die Gottesdienste 
und Aktivitäten unserer eigenen Ge-
meinde zu stärken und am Leben zu 
erhalten.
Trotz vieler Herausforderungen be-
reitet mir mein Amt Bereicherung und 
Freude. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind und 
die kommenden Jahre auch Gutes 
bringen werden.

Ursula Ozanna
2. Vorsitzende des KGR Tischardt

Warum habe ich mich entschlossen, 
im KGR Tischardt mitzuarbeiten?
Der Hauptgrund ist mein christlicher 
Glaube und der Wunsch, den Glau-
ben in der Gemeinschaft zu leben 
und weiterzugeben. Hinzu kam, dass 
dringend jemand gebraucht wurde, 
der auch Verantwortung in der Kir-
chengemeinde übernimmt. Durch 
den Wegfall der 50% Pfarrstelle ist 
das Ehrenamt in unserem Ort deut-
lich wichtiger geworden. Zunächst 
wurde deshalb gründlich geprüft, 
ob eine Fusion aller drei Kirchenge-
meinden, Frickenhausen, Linsenho-
fen und Tischardt die Lösung wäre. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass 
es für diesen Schritt noch zu früh 
war. Dann waren auch ganz prakti-
sche Dinge zu regeln, z.B. die um-
fangreiche Renovierung unserer nun 
auch schon fast 40 Jahre alten Chris-
tuskirche. Sehr wichtig ist es auch, 
die vorhandenen Räume mit Leben 
zu füllen. Zu unseren bestehenden 
kirchlichen Kreisen hat sich erfreu-

         
          

           
           

  Warum habe ich Verantwortung im KGR übernommen?   

Wir müssen 
offen sein für 
neue Gottes-
dienstformen 

und alternative 
Möglichkeiten

Die große Aufga-
be für die Zukunft 
wird sein, die 
Menschen in der 
Kirchengemeinde 
zu öffnen für ein 
Gemeindeleben in 
den Nachbarge-
meinden.

von links: 
Ute Stark
Steffi Weiss
Petra Balz
Markus Grass
Angelika Flammer
Ursula Ozanna
(Es fehlt: Pfarrrer
Gerhard Bäuerle)
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      Gemeinde als Teil einer großen Gemeinschaft

Denn eines ist im Jahre 2017 den 
Verantwortlichen in allen Kirchenge-
meinden klar: Veränderungen und 
Wandel bringen es mit sich, dass wir 
über unseren eigenen Kirchturm hin-
ausblicken müssen. Bestimmte Grup-
pen und Kreise können nicht mehr 
an jedem Ort stattfinden, allein schon 
deswegen, weil es dazu in den ein-
zelnen Gemeinden nicht genügend 
an Teilnehmenden und auch an Mit-
arbeiter/innen gibt. Die Gemeinde-
gliederzahlen in unseren Kirchenge-
meinden sind rückläufig. Viele alte 
und hoch betagte Gemeindeglieder 
sterben; Jüngere kommen deutlich 
weniger nach. Die Verbundenheit mit 
der Kirchengemeinde als Institution 
nimmt ab, viele junge Erwachsene 
und auch Menschen mittleren Alters 
treten aus der Kirche aus und hinter-
lassen schmerzliche Lücken. 

Diese Veränderungen spüren nicht 
nur wir in der Kirche; auch Vereine 
und andere Institutionen müssen da-
mit zurechtkommen. 

Dem wollen wir entgegentreten, in-
dem wir unsere Kräfte bündeln, ver-
stärkt auch übergemeindlich zusam-
menarbeiten, überlegen, was wir 
sein lassen können und was wir neu 
anbieten müssen, um Menschen für 
Glaube und Kirche zu interessieren. 
Um dieses Miteinander zu stärken, 
feiern wir Gottesdienste  auch orts-
übergreifend mit mehreren Gemein-
den zusammen. Deswegen gibt es 
gemeinsame Angebote in der Ju-
gend- und auch der Erwachsenenar-
beit. Deswegen müssen wir schauen, 
wie wir Pfarrerinnen und Pfarrer, die 

         
          

           
           

             
          Gemeinde - Reformation - Visitation      

500 Jahre Reformation: das kann 
auch Anlass sein und Anlass geben, 
um neu darüber nachzudenken, wer 
oder was wir als Gemeinde eigentlich 
sind. Und wo wir hinwollen. Denn wir 
sind uns bewusst: „ecclesia semper 
reformanda“ – „die Kirche ist ständig 
zu erneuern“. 

Was soll bei uns beim Alten bleiben? 
Was sollen wir reformieren? - Erinne-
rung an die Reformation kann auch 
Anlass sein, darüber miteinander 
nachzudenken. Auch eine Visitation 
kann dieses Nachdenken unterstüt-
zen. In unseren Gemeinden haben 
wir im Jahre 2017 eine Visitation. 
Der Dekan (Michael Waldmann) und 
die Schuldekanin (Dorothee Moser) 
kommen in die Gemeinden, sprechen 
mit Kirchengemeinderäten und Pfar-
rern; besuchen Gottesdienste und 
den Religions- bzw. Konfirmanden-
unterricht, suchen den Austausch mit 
den vor Ort Verantwortlichen. 

Dieses Mal hat die Visitation eine Be-
sonderheit: unsere Kirchengemein-
den werden nicht einzeln visitiert. Es 

gibt eine Visitation für den ganzen Di-
strikt im Neuffener Tal. Dazu zählen 
neben unseren beiden Kirchenge-
meinden die Kirchengemeinden Fri-
ckenhausen, Großbettlingen, Kohl-
berg, Neuffen und Beuren. 

Zu Beginn gab es am 19. März des 
Jahres in allen sieben Gemeinden 
Gottesdienste zum Auftakt der Visita-
tion mit gleicher Liturgie, d.h. mit den-
selben Liedern, Texten und Gebeten, 
um das Gemeinsame und Verbinden-
de über Gemeindegrenzen hinaus 
auszudrücken. 

Am 25. März fand in der Stadthalle 
in Neuffen ein Distriktsforum statt. 
Ehrenamtliche und hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen, sowie weitere In-
teressierte aus allen sieben Kirchen-
gemeinden haben sich getroffen, 
um sich über die verschiedenen Ar-
beitsfelder in unseren Kirchen aus-
zutauschen und um miteinander zu 
überlegen, wie die Arbeit in unseren 
Gemeinden und auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus fortentwickelt 
werden kann. 

zahlenmäßig weniger werden, auch 
entlasten können. Denn seit der letz-
ten Visitation in den Gemeinden im 
Neuffener Tal hat sich auch auf Sei-
te der Hauptamtlichen einiges ver-
ändert. Nicht nur die 50-%-Pfarrstel-
le in Tischardt ist weggefallen, auch 
in Neuffen gibt es eine halbe Stelle 
weniger. Wir haben also eine gan-
ze Pfarrstelle weniger im Neuffener 
Tal. Und dieser Prozess wird in den 
nächsten Jahren weitergehen. 

500 Jahre Reformation – 500 Jahre 
Visitation – 500 Jahre Gemeindeent-
wicklung. Ein Blick in die Geschichte 
zeigt den steten Wandel auf. Er zeigt 
aber auch: dieser Wandel ist gestalt-
bar und mit Leben zu füllen. 

Gerhard Bäuerle

Veränderungen 
und Wandel 

bringen es mit 
sich, dass wir über 

unseren eigenen 
Kirchturm hinaus-

blicken müssen
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Die Besuchsdienstmitarbeiterinnen 
besuchen Jubilare ab 80 bzw. 75 
Jahren. Ich konnte mit den Frauen 
sprechen und mir von ihren Erfah-
rungen berichten lassen.

Motivation, Freude – ja und auch Lie-
be zu den Menschen am Ort – spricht 
aus den Erzählungen der sechs Frau-
en, die in Linsenhofen und in Tischardt 
die Geburtstagsjubilare besuchen. 
Besucht wird in Linsenhofen ab 80 
Jahre und in Tischardt ab 75 Jahre. 
Da kommt eine ganz schöne Anzahl 
Besuche zusammen und so sind 
schon mal bis zu sieben oder acht 
Personen zu besuchen im Quartal. 
Ob der Besuch direkt am Geburtstag 
oder telefonisch angekündigt einige 
Tage später erfolgt, wird unterschied-
lich gehandhabt, hier hat jede Mitar-
beiterin ihre eigene Erfahrung. Die 
meisten der Frauen sind schon sehr 
lange beim Besuchsdienstteam dabei 
und machen ihren Dienst immer noch 
gerne. Es ist spürbar, dass dies kei-
ne Pflicht ist, sondern eine Herzens-
angelegenheit. Durch die Begegnung 
mit den Jubilaren, das Willkommen 
sein, kommt ganz viel an Freude zu-
rück, wurde mir übereinstimmend er-
zählt. Schön ist, dass durch persönli-
che Werbung nun sogar eine Person 
dazu gewonnen werden konnte.

Die meisten erleben, dass es selten 
bei den obligatorischen Geburtstags-
besuchen bleibt, sondern sich häufig 
wertvolle Beziehungen entwickeln. 
Die Menschen warten schon auf die 
Besuchsdienstmitarbeiterin und freu-
en sich auf den Besuch. Im Laufe 
der Jahre werden dann auch Nöte 

         
          

           
           

             
    Besuchsdienst in Linsenhofen und Tischardt  

in der Familie und gesundheitliche 
Tiefen geteilt und es geschieht das, 
was im Jakobusbrief so zu lesen ist: 
„Ein reiner und unbefleckter Gottes-
dienst vor Gott, dem Vater, ist der: die 
Waisen und Witwen in ihrer Trübsal 
besuchen“. „Waisen und Witwen“ ste-
hen hier wie auch sonst in der Bibel 
für alle die, die in Not und Bedrängnis 
sind. Gottes Zuwendung zu uns spie-
gelt sich in unserer Zuwendung zu 
anderen wider. Und auch wenn Besu-
che aus einem fröhlichen Anlass ge-
macht werden – immer gilt, wenn wir 
Jakobus folgen: andere besuchen, 
das ist Gottesdienst.

Zu ihren Besuchen gehen die Mitar-
beiterinnen nicht mit leeren Händen, 
von der Kirchengemeinde bringen sie 
ein Büchlein mit, aber ganz oft wird 
dieses noch mit etwas Persönlichem 
ergänzt bzw. ausgetauscht. „So eb-
bes brauchsch mer nemme bringe“ 
– solch eine Äußerung kommt schon 
mal vor, aber das sehen die Frauen 
als Herausforderung und schaffen 
schnell Abhilfe mit kreativen Ideen.

Wer von wem besucht wird, wird in 
den vierteljährlichen Treffen im Pfarr-
haus ausgemacht, es wird aber dar-
auf geachtet, dass die Jubilare meist 
von derselben Besuchsdienstmitar-
beiterin besucht werden wie im Vor-
jahr, damit eine Vertrautheit entste-
hen kann. 

Pfarrer Bäuerle besucht die Jubilare 
an den runden Geburtstagen und in 
5-Jahresschritten dazwischen. Die 
meisten Besuchsdienstmitarbeiterin-
nen lassen es sich aber nicht neh-
men, auch in diesen Jahren trotz-

Aus Geburts-
tagsbesuchen 
entwickeln sich 
oft wertvolle 
Beziehungen.

           
      Gemeinde als Ort gegenseitigen Wahrnehmens

dem einen Besuch zu machen und 
die Jubilare warten schon darauf! 
Als große Unterstützung empfinden 
es die Mitarbeiterinnen, dass sie bei 
Pfarrer Bäuerle immer ein offenes 
Ohr finden. Es gibt Raum, schwierige 
Erfahrungen bei Gesprächen zu re-
flektieren und Herr Bäuerle ist immer 

Von links nach rechts: Karin Uchnaby; Regina Forschner; Karin Trippner; Hiltrud Glaser; Margret Surek; Ilse Gneiting

Impressum

Herausgegeben von den Ev. Kirchengemeinden  
Linsenhofen und Tischardt, Kirchstraße 16,  
72636 Frickenhausen
V.i.S.d.P: Pfarrer Gerhard Bäuerle;  
Redaktionsteam: Pfarrer Gerhard Bäuerle,  
Ulrich Immendörfer, Elvira Jaiser (Layout)
Druck: Gemeindebriefdruckerei.de 
Auflage: 1300 Exemplare   

Beilagen: Gottesdienstplan, Flyer „Die evangelische Kirche und das 
Geld“, Flyer Gemeindebeitrag, Überweisungsträger

Bildnachweis: 
GEP (Seiten 1,7,14,19,20); Gerhard Bäuerle (Seiten 2,3,13,16,22,24); 
Claudia Schmid (Seite 5); Ulrich Immendörfer (Seite 3); Linda Jaiser 
(Seiten 3,9,22,24); Elvira Jaiser (Seite 23); Bernd Geratsch (Seite 
4); Anke Lengefeld (Seite 4); Gerd Ozanna (Seite 8), Uli Gutekunst 
(Seite 10); Eckardt Zehner (Seite 15), Wolfgang Bayer (Seite 20); 
Achim Dolde (Seite 22); Pambieni/pixelio.de (Seite 20); Hartmut 
Herdin (Seite 17).

Konto Kirchenpflege Linsenhofen
KSK Esslingen: 
IBAN: DE24 6115 0020 0048 6023 29 BIC:   ESSLDE66XXX

Voba Hohenneuffen: 
IBAN: DE95 6126 1339 0088 2390 04 BIC:   GENODES1HON

dankbar für Hinweise, wo ein Besuch 
des Pfarrers hilfreich und notwendig 
wäre.
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In den vergangenen Jahren gab es 
in Deutschland immer wieder Flücht-
linge aus den verschiedensten Län-
dern, die hier um Asyl nachsuchten. 
In der Öffentlichkeit wurde das kaum 
beachtet. Als dann die Insel Lampe-
dusa (Sizilien) durch den überaus 
starken Zustrom von afrikanischen 
Flüchtlingen und im Mittelmeer er-
trinkender Bootsflüchtlinge auch in 
unserem Land Schlagzeilen mach-
te, waren wir noch froh, dass wir das 
Problem von Massenlagern nicht hat-
ten. Erst im Jahr 2015 kam das Prob-
lem dann auch ganz hautnah auf uns 
zu. Plötzlich sollte auch in unserer 
Gemeinde Wohnraum für Flüchtlin-
ge zur Verfügung gestellt werden. 
Das war noch ein Problem der bür-
gerlichen Gemeinde, nicht oder noch 
nicht der Kirchengemeinden. 

        
        

         
           

            G
emeinde als Zufluchtsort      

Wie sollte sich eine betont christliche 
Gemeinde dazu stellen? Nachdem 
deutlich wurde, dass Teile unserer 
Bevölkerung sich stark gegen eine 
Aufnahme von Flüchtlingen in unse-
rem Ort stellten, bildete sich im Ge-
genzug der „Arbeitskreis Integration 
Frickenhausen“. 
Hier fanden sich Menschen zusam-
men, die den Neuankömmlingen im 
Sinne der christlichen Nächstenliebe 
helfen wollten. Wer mitarbeiten woll-
te, wurde nicht gefragt nach Konfes-
sion oder Weltanschauung. Wer Hil-
fe leisten wollte,war willkommen. So 
entstand ein wahrhaft ökumenisches 
Projekt. 
Aber, sollen sich denn Christen um 
Muslime kümmern? Es gibt doch ge-
nug Alte und Kranke oder auch junge 
Familien, denen man helfen kann. 

Zuerst die Christen, dann allenfalls 
Andersgläubige, so denkt vielleicht 
mancher. 
- Bei uns lief das allerdings nicht so. 
Nachdem 8 junge Gambia-Flüchtlin-
ge in Linsenhofen einquartiert wor-
den waren, fühlten sich auch ein-
zelne Linsenhöfer Gemeindeglieder 
gegenüber diesen Menschen zur teil-
nehmenden Hilfe verpflichtet. Nach 
zum Teil fast unmenschlich brutalen 
Erfahrungen in ein Land zu kommen, 
dessen Sprache und Schrift man 
nicht kennt, in eine fremde Kultur, 
eine fremde Religion und in eine Bü-
rokratie, die selbst für uns Deutsche 
mitunter schwer verständlich ist, da 
ist die Not groß. Helferinnen und Hel-
fer waren und sind hoch willkommen. 
Die Frage ist nicht: Können wir für 
diese Menschen Zufluchtsort sein? 
Sondern können wir unsere Her-
zen öffnen als Zufluchtsort für diese 
Menschen in ihrer schwierigen Situ-
ation. Als Glieder einer christlichen 
Gemeinde sollten wir uns durch die 
Worte Jesu besonders in die Pflicht 
genommen fühlen.
Politisch gesehen ist das, was wir 
tun und was unser Staat hier an Fi-
nanzen investiert die beste Entwick-
lungshilfe für arme Länder. Zwar 
summiert sich die Unterstützung 
für Flüchtlinge zu großen Beträgen. 
Aber viele Flüchtlinge schicken Geld, 
das sie sich ersparen nach Hause. 
Das kommt dort zu 100% an und 
wirkt so direkt auf die wirtschaftliche 
Lage im Herkunftsland. Insgesamt 
sind das Milliardenbeträge, um die 
es sich hier handelt; das haben Un-
tersuchungen ergeben. Es gibt dabei 
keine Korruption. Normale staatliche 

Entwicklungshilfe versickert dagegen 
regelmäßig zu mehr als 50% in un-
kontrollierbaren Kanälen. Korruption 
zeigt sich als  Selbstbereicherung von 
Diktatoren und deren Helfern. - Wird 
Deutschland ärmer durch die Unter-
stützung so vieler Flüchtlinge? Man 
hört und liest, dass die Steuerquellen  
reichlicher denn je sprudeln auch 
durch die Leistungen der Zuwande-
rer. Wozu also die Angst um unseren 
Wohlstand, den wir ehrlich gesagt, 
auch zum Teil den Ländern verdan-
ken, aus denen unsere Schwestern 
und Brüder kommen?! Und ist nicht 
im Abendmahl das Gebot des Teilens 
ausgesprochen?!
Man kann, wenn man will, unser Han-
deln mit Matthäus 25 begründen: „Ich 
war fremd, und Ihr habt mich aufge-
nommen.“ Oder:„Was ihr getan habt 
einem meiner geringsten Brüder, das 
habt ihr mir getan.“  Man kann aber 
auch Galater 6,7 bedenken: „Was 
der Mensch sät, das wird er ernten.“ 
Und  2. Korinther 9,6: „Wer kärglich 
sät, wird auch kärglich ernten.“ 
Darum, lassen Sie uns im Rahmen 
unserer Möglichkeiten
großzügig sein und 
auch unseren 
inneren Reichtum 
vergrößern!

Linsenhöfer Mitglieder 
des Arbeitskreises 
Integration

Als Glieder 
einer christlichen 
Gemeinde sollten 
wir uns durch 
die Worte Jesu 
besonders in die 
Pflicht genom-
men fühlen.

Was ihr getan 
habt einem mei-

ner geringsten 
Brüder, das habt 

ihr mir getan.
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Konfirmandenunterricht und Konfirmation                 
           Goldene Konfirmation am 12. März 2017

Konfirmationsgottes-
dienst am 7. Mai 2017 um 
9:45 Uhr in der Sankt-Ge-
orgs-Kirche in Linsenho-
fen 

Marie Breßlein
Rico Däschler
Saskia Dreßler
Leon-Cedrik Fischer
Helen Floredo
Emil Frahne
Lara Gerlach
Alessio Greco
Melina Häberle
Xenia Hammley
Nico Hemmerich
Paul Lepple 
Nils Lepple
Louis Schulz
Lino Tietzen

Konfirmationsgottes-
dienst 
am 14. Mai 2017 um 9:45 
Uhr 
in der Christuskirche 
in Tischardt 

Antonia Brauneisen 
Lukas Grötzinger 
Felix Kilian 
Carolin Meyer
Annika Schnizler

Konfirmandenunterricht gibt es schon 
seit der Reformationszeit. Auch wenn 
er nicht direkt auf Martin Luther zu-
rückgeht. Ihm war zwar die Unterwei-
sung im Katechismus ein wichtiges 
Anliegen. Dazu gehören Themen wie 
Taufe und Abendmahl; Zehn Gebo-
te, Glaubensbekenntnis und Gebet. 
Aber eine eigenständige Konfirmati-
onsfeier mit vorheriger Katechismus-
befragung hat der Reformator aus 
Wittenberg nicht entwickelt. 
Dagegen hat der Schweizer Refor-
mator Martin Bucer schon seit 1534 
in Straßburg eine Konfirmation mit 
vorheriger Unterweisung gefordert. 
Diese hat er dann in der hessischen 
Landeskirche erstmals umgesetzt. 
Die Konfirmation ist aber keine neue 
Erfindung; sie knüpft an die Firmung 
in der katholischen Kirche an. 
Heute ist die Konfirmandenarbeit ein 
wichtiger Bestandteil unserer Ge-
meindearbeit. Die Linsenhöfer und 
Tischardter Konfirmand/innen haben 
einen gemeinsamen Unterricht am 
Mittwochnachmittag. Aktionen wie 
die Diakonierallye in Nürtingen, die 
Erntegabensammlung, Konfi-Camp 
und Konfirmandenwochenende, 
ebenso die Erkundungen der Kir-
chen in Linsenhofen, Tischardt und 
Frickenhausen (gemeinsam mit den 
Frickenhäuser Konfirmand/innen) 
sorgen dafür, dass es ein abwechs-
lungsreiches und vielfältiges Pro-
gramm ist, das die Jugendlichen ab-
solvieren. Gemeinsam bereiten sie 
auch besondere Gottesdienste wie 
den am Buß- und Bettag oder am 
Gründonnerstag vor. 

Gerhard Bäuerle

„Seid nicht bekümmert, denn die 
Freude am Herrn ist eure Stärke!“ 
Dieser Bibelvers aus Nehemia 8, 
Vers 10 stand im Mittelpunkt des Got-
tesdienstes zur Goldenen Konfirmati-
on. Genau 50 Jahre nachdem sie als 
Jugendliche am 12. März 1967 kon-
firmiert wurden, begingen die Jubila-
re ihre Goldene Konfirmation in der 
Linsenhöfer Sankt-Georgs-Kirche.  
Anknüpfend an diesen Bibelvers 
machte Pfarrer Gerhard Bäuerle die 
Aufforderung „Seid nicht beküm-
mert!“ zum Motto dieses Festgottes-
dienstes. Denn dieser Vers war ein 
Denkspruch, mit dem einer der da-
maligen Konfirmanden eingesegnet 
worden ist. Pfarrer Bäuerle ging in 
seiner Predigt auf die Unbekümmert-
heit der Kinder und Jugendlichen ein; 

erinnerte an die Auf- und Umbrüche 
der 60er-Jahre und verwies darauf, 
dass sowohl die Konfirmationsjubila-
re als auch heutige Jugendliche die-
sen Zuspruch gut gebrauchen kön-
nen. Unbekümmert und getrost kann 
derjenige seines Weges ziehen, der 
auf einen Gott vertraut, der einen 
nicht alleine lässt. Der Gottesdienst 
wurde musikalisch vom Singclub 
Linsenhofen mitgestaltet. Nach dem 
Gottesdienst gab es bei strahlendem 
Sonnenschein nicht nur ein neues 
Gruppenbild des Jahrganges, son-
dern auch einen Ständerling, bei dem 
die ganze Gemeinde eingeladen war 
und bei dem sich viele, schöne Be-
gegnungen und Gespräche ergaben. 

Gerhard Bäuerle
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          Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt

        
        

         
        K

arwoche und Ostern in unseren Gemeinden    

OSTERMONTAG, 17. APRIL 2017 
9.45 Uhr Gemeinsamer Ostergottesdienst 
aller drei Kirchengemeinden in Tischardt 

GRÜNDONNERSTAG, 13. APRIL 2017
18.30 Uhr Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst aller drei 
Kirchengemeinden in Tischardt. 
Der Gottesdienst wird mitgestaltet von den Konfirmand/innen – 
Abendmahl mit Einzelkelchen

KARFREITAG, 14. APRIL 2017
9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Tischardt 
10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Linsenhofen

OSTERSONNTAG, 16. APRIL 2017 
5.30 Uhr Osternacht (Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen)
mit anschließendem Osterfrühstück im Gemeindehaus 
9.00 Uhr Osterandacht für Kinder und Familien 
(Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen)

PASSIONSANDACHTEN (jeweils 19.30 Uhr)
Montag, 10.04.17, Frickenhausen (mit dem Posaunenchor)
Dienstag, 11.04.17, Tischardt
Mittwoch, 12.04.17, Linsenhofen

PALMSONNTAG, 9. APRIL 2017
  9.15 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor in Tischardt
11.00 Uhr Gottesdienst für Kleine Leute mit Taufe in Linsenhofen

Taufen

Bestattungen

Was würd ich tun, wär heut mein letzter Tag?
Dir für die Liebe und die Treue danken,
die mich getragen, ohne je zu wanken,
weil ich dir lebenslang am Herzen lag.
                                                 Helga Winkel   

Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!“ 
                             Jesaja 43,1

AprilWas sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden!

                        Lukas 24,5-6

MaiEure Rede sei allezeit freundlich 
und mit Salz gewürzt. 

              Kolosser 4,6

JuniMan muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen. 

Apostelgeschichte 5,29

Monatssprüche

Aus Datenschutzgründen haben wir für die
Webausgabe die Personendaten entfernt!
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      Veranstaltungen in unseren Gemeinden      

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 4. April 2017, „Wo es grünt und blüht“ - Gärten des Lebens
Dienstag, 16. Mai 2017, „Unser Jahresausflug“
Dienstag, 6. Juni 2017, „Unser Sommerfest“

Frühstücksgespräche in der Christuskirche
Herzliche Einladung zu den Frühstücksgesprächen donnerstags in 
der Christuskirche in Tischardt. Ein bewährtes Team sorgt für gu-
ten Kaffee, frische Brötchen und eine freundliche Atmosphäre. Die 
Themen sind immer aktuell und werden von Mal zu Mal festgelegt. 
Ehepaar Kögler moderiert die Gespräche. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Gerne unverbindlich vorbeischauen! Do 27.04.2017 
und Do 18.05.2017

CANTALE lädt in Kooperation mit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Linsenhofen am 7. Oktober 2017 herzlich ein ins Er-
ich-Scherer-Zentrum: Anlässlich des Reformationsjubiläums führt 
der engagierte Chor das Pop-Oratorium „LUTHER“ auf. 
Näheres finden Sie auf der Homepage von CANTALE: 
www.cantale.de

Martina und Dietmar Faude vom Büchertisch Fricken-
hausen laden am Freitag, 25. August, um 19:30 
Uhr, herzlich ein zum Sommerkino ins Evangelische 
Gemeindehaus Frickenhausen. Es wird die Neuver-
filmung von „Heidi“ gezeigt. Der Eintritt ist frei - die 
Spendenkasse freut sich auf ihr Kommen.

„Mach‘s nochmal, Martin!“
Martin Luther kehrt inkognito für ein Jahr auf eine württembergische 
Pfarrstelle zurück. Wie wird es ihm ergehen - in einer Welt mit Fernse-
hen, Internet, Facebook und Twitter und in einer Kirche mit 
unzähligen Arbeitszweigen und Gremien?

Samstag, 17. Juni 2017, 19:30 Uhr, Christuskirche Tischardt

           
         aus unserem Distrikt und Kirchenbezirk 

Die Vesperkirche sagt „DANKE!!!“
Im Namen unserer vielen Gäste bedanken wir uns herzlich für die großartige 
Unterstützung, die uns aus vielen Gemeinden unseres Kirchenbezirks erreicht 
hat. Seien es gebackene Kuchen, gewaschene Schürzen, Arbeitseinsätze 
oder Geld- und Sachspenden: Ihr Beitrag hat die Vesperkirche 2017 möglich 
gemacht! Für viele Menschen ist die Vesperkirchenzeit eine Oase für Leib und 

Seele - und die Freude ist ganz sicher groß, wenn es am 14. Januar heißt: Herzlich willkommen 
in der Vesperkirche 2018! Dürfen wir auch dann wieder mit Ihnen rechnen?
Bis dahin grüße ich Sie herzlich,                                            Ihre Diakonin Bärbel Greiler-Unrath

„Fela“ sucht  Mitarbeiter/innen
Ab sofort können sich Interessenten für die Mitarbeit in der Kinder-
betreuung oder in der FeLa-Küche anmelden.
Die Termine, Formulare und alle Informationen finden Sie auf der 
Fela-Homepage www.fela-nuertingen.de oder bei der Gesamtleiterin 
Evi Handke, Tel. 07022 / 73864-15 oder handke@ejw-nuertingen.de

Lange Tafel – von der Kreuzkirche 
zur Stadtkirche
1 Tischtuch – 280 Meter- 150 Tische – 1000 
Stühle – 2000 Maultaschen – 250 Helfer
Die Gesamtkirchengemeinde und der Kreis-
diakonieverband wollen die Vesperkirche 
anlässlich Ihres 10. Geburtstags in die Mitte 
der Stadt Nürtingen bringen. Am Freitag, 19. 
Mai 2017 sind alle zu einer langen Tafel von 
der Kreuzkirche zur Stadtkirche eingeladen. Um 19 Uhr sollen 1000 Menschen an einem langen 
Tisch Platz nehmen, Maultaschen mit Kartoffelsalat essen und Wasser/Apfelsaft trinken – ge-
meinsam an einem Tisch. Vereinsvorsitzende, die Verwaltungsspitze der Stadt mit Oberbürger-
meister Heirich, der Gemeinderat, Pfarrerinnen, Pfarrer und Vorsitzende der Kirchengemeinden 
werden gemeinsam mit vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern bedienen. Ab 16 Uhr wird es 
ein vielfältiges Kulturprogramm geben und nach dem Essen bis 22 Uhr Musik auf zwei Bühnen. 
Ihre Platzkarten erhalten Sie über eine Spende ab 10 Euro bei den Nürtinger Buchhandlungen 
oder im Dekanatamt. Telefonische Bestellung unter 07022/932 775. 
Weitere Informationen: www.gemeinsam-an-einem-Tisch.de

„Cantate Domino“ im 500. Jahr der Reformation
mit Musik von Georg Philipp Telemann und Karl Jenkins 
Der Kirchenchor Frickenhausen/Tischardt lädt herzlich zu seinem Konzert am Sonntag Kantate 
ein. Es findet am 14. Mai 2017 um 18:00 Uhr in der evangelischen Kirche Frickenhausen 
statt. Zwei Mottos bestimmen das Konzert: „Singet dem Herrn ein neues Lied“ steht passend 
zum Sonntag im Mittelpunkt. Zudem erklingen Text und Musik des Reformationschorals 
„Ein feste Burg ist unser Gott“  - passend zum Reformationsjubiläumsjahr.
Der Chor wird durch ein kammermusikalisches Ensemble und Gesangssolisten unterstützt. 
Die Leitung hat Florian Aißlinger. 
Die Sängerinnen und Sänger, sowie ihr Chorleiter freuen sich über zahlreiche Zuhörer. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.
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              Hier ist unser Geld gut angelegt!                              

Gemeinde lebt von Beziehungen 
und gegenseitigem Wahrnehmen, 
Gemeinde lebt von ehrenamtlichem 
Einsatz und vom Gebet für das Ge-
meinsame. 
Um Gemeinde zu gestalten, braucht 
es aber auch Geld. Das war von An-
fang an so. Im Alten Testament ist die 
Rede davon, dass Menschen ihren 
Zehnten (also 10 % ihres Einkom-
mens) dem Tempel und der Gemein-
de zukommen lassen. Der Apostel 
Paulus unternahm manche seiner 
Reisen auch dazu, um für die arme 
Urgemeinde in Jerusalem Geld ein-
zusammeln. 

Die Kirchengemeinde setzt dieses 
Geld ein, um das Leben in den Grup-
pen und Kreisen zu unterstützen, um 
Kirchen und Gemeindehäuser zu er-
halten, um Gehälter von Angestellten 
zu finanzieren. Die Kirchengemein-
deräte haben zu Beginn des Jahres 
die Haushaltspläne für das Jahr 2017 
beschlossen. Linsenhofen bekommt 
von der Landeskirche aus den Steu-
ermitteln eine Kirchensteuerzuwei-
sung in Höhe von ~ 108.000 € und 
Tischardt den Betrag von ~ 65.000 €. 

Sie als Gemeindeglieder unterstüt-
zen unsere Arbeit in hohem Maße 
durch Ihre Kirchensteuer; und durch 
Opfer und Spenden für bestimm-
te Zwecke. Dafür ganz herzlichen 
Dank! Ohne diese regelmäßige und 
großzügige finanzielle Unterstützung 
könnte unser Leben in den Gemein-
den vor Ort nicht so vielfältig und 
bunt sein, wie es ist. 

         
     Die Kirche und das liebe Geld              

Zur allgemeinen Information liegt 
diesem Gemeindebrief das Faltblatt 
bei: „Die evangelische Kirche und 
das Geld.“ Es gibt ein wenig Einblick, 
woher „unser“ Geld kommt und wofür 
wir es einsetzen. 

Wenn wir aber besondere Projek-
te wie die Erneuerung einer Küche 
im Gemeindehaus, die Anschaffung 
einer neuen Orgel oder die Finan-
zierung einer zusätzlichen Diako-
nenstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Familien 
bewerkstelligen wollen, benötigen wir 
gezielt Opfer und Spenden für diese 
Projekte. Denn aus den Kirchensteu-
ermitteln alleine können wir das auf 
Dauer nicht finanzieren. Deswegen 
liegt diesem Gemeindebrief auch je 
ein Faltblatt für den Gemeindebeitrag 
2017 und ein Überweisungsträger 
bei. So können Sie die Schwerpunk-
te unserer Arbeit auch ganz gezielt 
unterstützen. 
Im Jahre 2016 sind in Linsenhofen 
4.400.- € und in Tischardt 1.100.- € 
an Gemeindebeitragsspenden zu-
sammengekommen. 

Auch dafür im Namen der Kirchenge-
meinde ein ganz herzlicher Dank. All 
diese Zuwendungen zeigen, wie sehr 
Ihnen die Arbeit in unseren Gemein-
den am Herzen liegt. 

Gerhard Bäuerle

Das Geld wird 
eingesetzt, um 

das Leben in 
den Gruppen 

und Kreisen zu 
unterstützen.

- Erhaltung und Erneuerung unserer Gebäude

- Bastelmaterial für Gruppen und Kreise

- Fortbildung unserer Ehrenamtlichen



Aufbrechen 

Tanzen vor Glück und Freude 
und sich unbeschwert im Kreise drehen.  
Fröhlich wie die Kinder im Reigen 
tanzen, sich freuen an den Blumen, die 
wachsen, und an den Früchten, die lang-
sam reifen. 
Nach der Hand eines anderen greifen 
und erleben: Ich greife nicht ins Leere! 
Aufbrechen – zuversichtlich und 
beschwingt. 
Jesus sagt: „So ihr nicht werdet wie die Kinder“ 

Aufbrechen 

Die Farben des Regenbogens bestaunen; 
Ihn als Zeichen verstehen: 

da ist EINER, der über uns wacht. 
Da ist EINER, der hat einen Bund mit uns geschlossen, 

der lässt uns nicht alleine.  
Aufbrechen – getrost und behütet. 

Jesus sagt: „So ihr nicht werdet wie die Kinder“ 

Aufbrechen 

Der Kraft der Taube vertrauen, 
sich vom Geist Gottes bewegen lassen. 
Ahnen, dass diese Kraft von oben kommt.
Dem Frieden eine Chance geben und den Frieden wagen 
– im Großen wie im Kleinen. 
Aufbrechen – erfrischt und begeistert. 
Jesus sagt: „So ihr nicht werdet wie die Kinder“


