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Lobt Gott mit 
Posaunen und 
mit Harfen!
Lobt Gott mit 
Pauken und 
Reigen, mit 
Saiten und mit 
Pfeifen!

         
          

            
          

            
      Loben und Danken

mächtigsten Kirchenlieder sind gera-
de in Zeiten von Not und Bedrückung 
entstanden und haben so Menschen 
neu Mut gemacht und neu Hoffnung 
geschenkt. 
 So wie das schöne Lied „Nun 
danket alle Gott“ (EG 321), das wir 
bei unseren Erntedankgottesdiens-
ten anstimmen werden. Weil dieses 
Lied mitten im Dreißigjährigen Krieg 
entstanden ist und von der Gefähr-
dung und Bedrohung allen Lebens 
durchaus weiß, gerade deswegen 
wirkt es wohl nach wie vor in beson-
derer Weise. 
 Möge es auch Ihnen vergönnt 
sein, anlässlich des diesjährigen 
Erntedankfestes immer wieder einen 
Grund zum Loben und Danken zu 
finden.

Das wünscht Ihnen Ihr Pfarrer 

Gerhard Bäuerle

„Lobt Gott mit Posaunen und mit Har-
fen! Lobt Gott mit Pauken und Rei-
gen, mit Saiten und mit Pfeifen!“

So heißt es im 150. Psalm. Gott 
loben und danken, ihn bitten und zu 
ihm flehen. Das tun Menschen schon 
immer, nicht nur mit Worten und mit 
Seufzen, sondern auch mit Liedern 
und mit Musik. 
 Gott loben für all das, was wir 
an Erntedank wieder auf und vor dem 
Altar betrachten dürfen. Ihm danken 
für das, was wir in Beruf und Freizeit 
alles zuwege bringen können. Ihn bit-
ten um das, was wir oder Menschen 
in unserer nächsten oder fernen Um-
gebung zum Leben brauchen. Ihm 
unser Herz ausschütten und uns von 
der Seele reden, was uns beschäf-
tigt oder belastet. Das geht nicht nur 
mit lauten oder leisen Worten oder 
gar nur im stillen Kämmerlein. Nein, 
zum Loben und Danken, zum Prei-
sen und Feiern, dürfen und können 
wir singen und musizieren, jubeln 
und klatschen, trommeln und tan-
zen. - Manchmal geht das mit einer 
vertrauten Melodie oder mit Liedern, 
die uns seit Kindestagen an geprägt 
haben, sogar leichter als mit Worten, 
die wir uns selbst ausdenken. 
Lieder und Musik gehören zu unse-
rem Glauben und Hoffen unbedingt 
dazu. Unser Loben und Danken kann 
sich Bahn brechen im Singen und 
Musizieren. Und dabei ist es ganz 
egal, ob wir nun ein altes Kirchen-
lied miteinander anstimmen oder uns 
eine neue Melodie mitreißt. 
 Und wem gerade nicht nach 
Loben und Danken ist, der sei dar-
an erinnert: die schönsten und wirk-

            
          G

laube, der zum Schwingen kommt 

Ob es Martin Luther gefallen hätte, 
dass wir im Jahr des Reformationsju-
biläums so viel Aufhebens um seine 
Person machen? Ob er sich erfreut 
hätte, sich und sein Gesicht überall 
im Mittelpunkt zu sehen. Vermarktet 
auf Nudelpackungen, Bierdeckeln 
oder … 
 Ich wage es zu bezweifeln. 
Wenngleich er ja schon auch ein 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein 
hatte. Und er zuweilen auch gerne im 
Mittelpunkt des Geschehens war. 
 Was ihm sicherlich gefallen 
hätte: dass man auch 500 Jahre 
nach seinem Thesenanschlag immer 
noch Lieder von ihm singt, um Gott 
zu loben und zu danken. Und dass 
sich Menschen auch im 21. Jahrhun-
dert daranmachen, neue Lieder zu 
dichten und zu schreiben. Wenn es 
sein muss, auch die eine oder ande-
re zeitgenössische Melodie oder Mu-
sikrichtung aufgreifen, um die Bot-
schaft von Gottes Liebe und Gnade 
auf ganz neue, ganz unkonventio-
nelle Art unter die Menschen zu brin-
gen. Denn nichts Anderes hat er als 
Reformator und Liederdichter auch 
gemacht. - „Die Musik ist nach der 
Theologie die höchste Gottesgabe“, 
soll Martin Luther einmal sinngemäß 
gesagt haben. 
 Musik verbindet; Musik schafft 
Gemeinschaft, Musik kann heilen 
und lindern. Und in Liedern lässt sich 
die gute Nachricht von Gottes gren-
zenloser Liebe zu uns Menschen 
manchmal einfacher transportieren 
als in manch dicken Büchern oder 
langen Predigten. Und deswegen hat 
Musik in der evangelischen Kirche 
schon immer eine besondere Rolle 

gespielt. Deswegen haben Martin 
Luther und viele andere Reformato-
ren deutsche Kirchenlieder geschrie-
ben, die von nun an im Gottesdienst 
gesungen wurden. Deswegen hat 
Thomas Müntzer – noch vor Luther 
– die Messe mit den Gläubigen in 
Deutsch gefeiert und gesungen. Und 
deswegen spielt Musik auch heute in 
unseren Kirchengemeinden eine so 
bedeutende und herausragende Rol-
le. 
 Musik verbindet und Musik 
überwindet manche Grenzen. Auch 
in und bei unseren Chören und En-
sembles. Und deswegen beschäfti-
gen wir uns in diesem Gemeindebrief 
im Reformationsherbst intensiv mit 
der Musik und den Musiktreibenden 
in unseren Gemeinden. Und wir wün-
schen Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe und hoffen, dass auch bei Ihnen 
der Glaube zum Singen und Schwin-
gen kommt. 

Gerhard Bäuerle

Luther hätte es 
gefallen, dass 

man auch 500 
Jahre nach 

seinem Thesen-
anschlag immer 
noch Lieder von 

ihm singt, um 
Gott zu loben 

und zu danken.

Zur Titelseite:
Zum 400. Geburtstag Martin 
Luthers, am 10. November 1883, 
wurde diese Linde gepflanzt. 
Seither sind 134 Jahre vergangen 
und die Linde steht prächtiger da 
als je zuvor. Im 500. Jahr der  
Reformation steht es uns wohl 
an, durch diesen Baum nicht nur Luthers zu gedenken, 
sondern auch der Linsenhöfer Gemeindeglieder, die die-
sen Baum  als Zeugnis ihres Glaubens gepflanzt haben.
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Singen verbindet! Jede/r, die/der ein-
mal in einem Chor gesungen hat, hat 
dies sprichwörtlich am eigenen Leib 
erfahren. Denn beim gemeinsamen 
Singen, das konnten schwedische 
Forscher nachweisen, folgen nicht 
nur die Lieder dem Takt. Auch die 
Herzen der Chormitglieder schlagen 
synchron. Bei Cantale – dem Chor! 
tun sie das definitiv – das wird bei je-
dem ihrer Konzerte spürbar. Daneben 
verbindet alle Sängerinnen und Sän-
ger die große Freude am Singen und 
eine unbändige Energie.
 Cantale - der Chor! Das 
sind 70 Sängerinnen und Sänger aus 
dem Täle und darüber hinaus. Un-
ter der Leitung des enthusiastischen 
Andreas Großberger, verfügt der jun-
ge Chor über ein sich stets erweitern-
des Repertoire. Von fetzigen Pop- und 
Rocksongs, über Balladen mit Gän-
sehaut-Garantie bis hin zu moderner 
Kirchenmusik u.v.m.: bei Cantale ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. 
Cantale wird für Veranstaltungen ge-

bucht und  begleitet in seiner Funk-
tion als Kirchenchor auch Gottes-
dienste in der evangelischen Sankt 
Georgs-Kirche. In den eigenen Kon-
zerten beweisen die Chormitglie-
der neben sängerischem zudem 
auch schauspielerisches Talent. 
Das nächste große Konzert-Spek-
takel steht unmittelbar vor der Tür:  
am 7. Oktober 2017 wird Cantale 
– der Chor! im Erich Scherer-Zent-
rum in Frickenhausen das Luther 
Pop Oratorium aufführen. Das 
sind poppige Ohrwürmer mit Tief-
gang über das Leben und Wirken des  
großen Reformators.
 Cantale – der Chor! probt im-
mer montags (außer in den Schul-
ferien) um 20.15 Uhr in der Otto 
Maisch-Halle in Linsenhofen. Mit-
singen oder einfach mal Schnup-
pern ist jederzeit erwünscht. Der 
Liederkranz Linsenhofen e.V. freut 
sich über jedes neue Mitglied.  
Denn: Singen verbindet!

Oliver Schrof

         
          

            
          

            
          Cantale - der Chor!

            
   „Cantate Domino“ im 500. Jahr der Reformation! 

Konzert des Kirchenchors 
Frickenhausen/Tischardt 
am Sonntag, 14. Mai 2017

Nicht nur am Sonntag Kantate, son-
dern das ganze Jahr über realisieren 
die Sängerinnen und Sänger des Kir-
chenchors das „Singet dem Herrn ein 
neues Lied“. Dabei verlieren die alten 
Lieder und Stücke nichts von ihrer 
Strahlkraft, wenn auch neue Kom-
positionen wie die gegen Ende des 
Konzerts erklingenden Sätze von 
Karl Jenkins sich zuweilen größerer 
Beliebtheit erfreuen.
 Zu Beginn dieses Konzertes 
erklang eine Sonata von G.Ph.Tele-
mann und dann, nach der Begrüßung 
durch Pfarrer Scheuer, eine Sinfonia, 
die das geistliche Konzert „Cantate 
Domino“ desselben Meisters  einlei-
tete und vom Ensemble Clara Wol-
ters und Stefanie Aißlinger Violinen, 
Luisa Glaser Viola, Michael Wolters 
Violoncello und Marc Siemon Cem-
balo dargeboten wurde. Telemann, 

dessen Todestag sich in diesem 
Jahr zum 250. Mal jährt, hatte dieser 
Kantate Textteilen aus Psalm 96 un-
terlegt. Das Rezitativ „Erzählt unter 
den Heiden von seiner Herrlichkeit“ 
und die Arie „Denn der Herr ist groß“ 
wurden vom Dirigenten, Florian Aiß-
linger, selbst gesungen. Claudia 
Burkhardt sang die Altarie “Ihr Völker 
bringet her dem Herrn Ehre und Stär-
ke“, und bei dem folgenden Duetto 
stimmte Clarissa Burkhardt, Sopran, 
in den Lobgesang ein.
 Ein gewisser Höhepunkt des 
Programms war die Choralmotet-
te von G.Ph.Telemann über Luthers 
bekanntestes Lied „Ein feste Burg 
ist unser Gott“. Die polyphon kompo-
nierten ersten beiden Strophen for-
derten von den Chorsängern erneut 
vollen Einsatz, um die schwierigen 
Melodieführungen  zu meistern. - Mit 
Gesängen des walisischen Kompo-
nisten Karl Jenkins wurde das sehr 
gelungene Konzert beendet.

Ulrich Immendörfer

Die Sängerin-
nen und Sänger 
verbindet die 
große Freude 
am Singen und 
eine unbändige 
Energie.
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      Posaunenchor Frickenhausen-Linsenhofen-Tischardt

         
          

           
     Sing-Club Linsenhofen und Liederkranz Tischardt 1919 e.V.   

Mit unserer 
Musik wollen wir 
die Botschaft von 

der Liebe Gottes 
in die Herzen 

der Menschen 
spielen.

Unser Posaunenchor 
wurde 1953 gegrün-
det, das heißt 1953 
war der erste Auftritt 
und zwar am Oster-
sonntag in der Kirche 
in Frickenhausen. In 
Linsenhofen gab es 
bereits 1947 einen 
Posaunenchor, der 
sich (mangels Bläser) 
1976 den Fricken-
häuser Bläsern an-
schloss. Seitdem gab 
es unzählige weitere 
Einsätze, bei denen 
der Posaunenchor mit seiner Musik 
die Botschaft von der Liebe Gottes 
in die Herzen der Menschen spielen 
konnte. 
 Wir sind bei Gottesdiensten 
in unseren Kirchen im Einsatz, beim 
Gottesdienst auf dem Hohenneuf-
fen oder am frühen Sonntagmorgen 
beim Krankenhaus. Wir bereichern 
die Seniorennachmittage und beson-
ders gerne wirken wir bei den Gottes-
diensten mit, wo die Menschen nicht 
in die Kirchen kommen, sondern wo 
gemeinsam mit unseren Vereinen an 
anderen Orten Gottesdienst gefei-
ert wird, wie beim Weinbergfest, an 
Christi Himmelfahrt am Feuerwehr-
magazin, in der Kelter in Linsenhofen 
beim Genusstag oder der Kirbe oder 
beim Straßenfest in Tischardt oder 
dem Fleckenfest in Frickenhausen.
 Da unser Chor inzwischen 
auch einige Ruheständler hat, ist es 
wieder häufiger möglich, auch bei 
Beerdigungen die Botschaft von der 
Hoffnung auf ein Leben in der Ewig-
keit und den Trost in die Herzen der 

Menschen zu spielen.
Ein Höhepunkt im Bläserjahr ist für 
uns meist eine Abendmusik, wo wir 
uns sehr über den guten Besuch freu-
en!
 Im Moment gehören zu unse-
rem Chor eine Bläserin, 13 Bläser, 
unser Chorleiter Herbert Gneiting und 
drei Jungbläser. Wenn die Besetzung 
mal nicht reicht, haben wir gute Ver-
bindungen zu anderen Chören und 
können uns für einzelne Einsätze Blä-
serInnen „ausleihen“. Es ist überhaupt 
eine besondere Bereicherung, dass 
ein Posaunenchor kein „Alleinkämp-
fer“ ist, sondern es immer wieder ge-
meinsame Projekte auf Bezirksebene 
gibt, wie z.B. Bezirksposaunentage, 
Bezirkskirchentage, Bezirkschorpro-
jekte etc.. 
 Wir sind gerne ein Teil unserer 
Gemeinde – sowohl der kommuna-
len wie auch der kirchlichen - und be-
reichern gerne das Gemeindeleben.
                                     Elvira Jaiser

Warum singen die Vereinschöre ger-
ne in der Kirche – Musik und Glaube 
im Einklang?
Müssen wir gläubig sein, um in 
der Kirche zu singen? Heute bietet 
die Kirche Raum für Musik, die im 
Umkehrschluss zum Glaube führen 
kann.
 Wenn die Vereinschöre Sing-
Club Linsenhofen und Liederkranz 
Tischardt 1919 e.V. mit seinen zwei 
Chören in den Kirchen der Gemein-
den singen, ist im Anschluss immer 
ein Zauber des Friedens in den 
Herzen. Ob das Glaube ist, kann 
man nicht sagen – aber, dass das 
Singen in Kirchen besonders berührt 
ist unumstritten. Es ist nicht nur die 
Akustik – die Kirchen sind ein Ort 
der Ruhe. Manch einer kommt dann 
selbst zur Ruhe und bekommt neue 
Kraft.
 In der Kirche lieben die Chö-
re es, inhaltsaussagende Lieder zu 
singen. Jahreszeiten, Kirchenjahr, 
aktuelle Weltgeschehen sind hier die 
Grundlage für die das vorgetragene 
Liedgut.

 Wann singen die Chöre in 
den Kirchen? Mindestens einen 
Gottesdienst im Jahr in den Ge-
meinden. In Linsenhofen hat der Le-
bendige Adventskalender am zwei-
ten Dienstag im Dezember schon 
Tradition bekommen. In Tischardt 
wurden zwei Kirchenkonzerte am 
Jahresende bereits umgesetzt, das 
Singen am Volkstrauertag wird von 
beiden Chören wahrgenommen – 
wobei dieses Singen auch mit dem 
Anliegen der jeweiligen Gemeinden 
zusammentrifft. Tradition und Neues 
präsentieren, verstehen beide Verei-
ne.
 Frau Dorothea Labudde-Neu-
mann leitet die Chöre mit Herzblut 
und findet die passende Literatur. 
Für neue Ideen hat sie immer ein 
Ohr. Die Gespräche mit den jewei-
ligen Kirchengemeinderäten und 
Herrn Pfarrer Bäuerle zeigen auf, 
dass hier ein Zusammenarbeiten 
möglich ist. Und so hoffen wir in 
2018 auch wieder im Gemeindefest 
in Tischardt mit unserem Gesang 
den Tag mit gestalten zu können.

Dorothea Labudde-Neumann

Im Anschluss 
an das Singen in 
unseren Kirchen 
ist ein Zauber des 
Friedens in den 
Herzen
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         Musikverein Linsenhofen e.V.   

Der Musikverein Linsenhofen wurde 
am 1. August 1926, also vor über 90 
Jahren gegründet. Die Blasmusik war 
gerade modern geworden und auch 
in Linsenhofen wollten die Musik-
freunde, die bisher im Musikclub mit 
verschiedenen Instrumenten gemein-
sam musiziert hatten, eine Blaskapel-
le gründen. 
 Schon für Weihnachten 1926 
wurde beschlossen mit der neuen 
Kapelle den Weihnachtsgottesdienst 
am 1. Weihnachtstag zu umrahmen. 
Eine Tradition, die bis heute fast un-
unterbrochen fortgeführt wird. Auch 
als nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 
1948 wieder der Probenbetrieb auf-
genommen werden konnte war es 
den damaligen Musikern wichtig das 
Weihnachtsfest in der Kirche auszu-
gestalten. 
 Auch heute noch leben wir die-
se Tradition gerne weiter, ist eine Kir-
che doch ein ganz besonderer Ort für 
die Musikdarbietung, sodass heute 
gerade auch die Musik an Weihnach-
ten einfach dazugehört. 
 Schon den Gründungsvätern 
des Musikvereins war die Verbindung 
von Musik und Glaube wichtig, so fin-
det sich im Protokollbuch der Eintrag: 
Linsenhofen, den 3. Nov. 29: Am Re-
formationsfest spielte die ganze Ka-
pelle morgens um 6 Uhr auf dem Hal-
denrain den Choral: Ein feste Burg ist 
unser Gott.
 Als Mitte der 50er Jahre der 
Volkstrauertag erstmals begangen 
wurde, beteiligte sich die Kapelle des 
Vereins bei der Feierstunde am Eh-
renmal und schon im zweiten Jahr 
wurde dies zum Anlass genommen 
auch den vorangehenden Gottes-

dienst zu begleiten. So währt diese 
Tradition inzwischen auch schon über 
60 Jahre. 
 Die Zusammenarbeit mit der 
Kirchengemeinde ist uns auch heute 
noch wichtig, in einer Gesellschaft, 
die zunehmend auf das Ich orientiert 
erscheint, möchten wir Gemeinschaft 
pflegen und die kulturellen Werte er-
halten. 
 So haben wir vor einigen Jah-
ren angeregt, an der Linsenhöfer Kir-
be, also dem Kirchweihfest, den Got-
tesdienst in der Kelter zu feiern, da 
dort der Musikverein seit vielen Jah-
ren ein Fest feiert. Hier soll die Ge-
meinschaft gefördert und auch wieder 
etwas Augenmerk auf den Ursprung 
dieses Festes gelegt werden.
 Heute haben wir im Musikver-
ein ein eher kleines Orchester mit ca. 
20 Aktiven, geleitet wird es seit 2016 
von Thorsten Ströher. Gerade sind 
wir dabei wieder in der Jugendarbeit 
mehr aktiv zu werden, um Kinder 
und Jugendliche an die Musik her-
anzuführen und damit langfristig den 
Erhalt der Kapelle zu sichern. Aber 
auch Erwachsene, die einmal ein 
Blasinstrument gespielt haben, oder 
schon immer eines lernen wollten 
und bisher keine Gelegenheit hatten, 
sind uns willkommen. Es ist auch als 
Erwachsener noch möglich ein Instru-
ment zu lernen, was Kinder oft spie-
lerisch lernen, erreichen Erwachsene 
meist schneller, da sie konzentrierter 
und zielgerichteter sind.
 Eine Besonderheit in der gan-
zen Umgebung ist die Beerdigungs-
musik, die in Linsenhofen oft von ei-
ner Gruppe von Musikern aus dem 
Musikverein übernommen wird. 

Ursprünglich wurden auch in Linsen-
hofen bis in die 60er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts die Verstorbenen 
zuhause aufgebahrt. Bei Mitgliedern 
des Musikvereins zog dann der Trau-
erzug begleitet von Trauermärschen 
auf den Friedhof und dort übernahm 
die Kapelle auch die musikalische 
Umrahmung der Trauerfeier. 
Häufig wurde die Trauermusik auch 
von den Angehörigen von Nichtmit-
gliedern bestellt und durch eine Blä-
sergruppe von 4-6 Mann gegen Ent-
gelt durchgeführt, da es am Friedhof 
kein Instrument zur Umrahmung der 
Trauerfeier gab.
 Bis zum Bau der neuen Aus-
segnungshalle waren es bis zu 20 
Beerdigungen im Jahr, danach gin-

gen die Anfragen schlagartig zurück, 
da nun mit dem Instrument in der 
Aussegnungshalle auch andere Mög-
lichkeiten offen stehen, sodass heute 
nur noch bei 5 – 6 Beerdigungen pro 
Jahr angefragt wird. 

Martin Blank
Die Zusammen-
arbeit mit der 
Kirchengemein-
de ist uns wichtig

Seit 2013 gehört die Kirchengemein-
de Großbettlingen, wenn auch nicht 
geografisch, aber doch kirchenrecht-
lich, zum Distrikt „Neuffener Tal“.
 Und als Begrüßungsgeschenk 
hat uns Pfarrer Moskaliuk aus Groß-
bettlingen die Idee zu der gemein-
samen Sommerpredigtreihe mitge-
bracht: In allen Tälesgemeinden wird 
an jedem Sonntag der Sommerferien 
von verschiedenen Pfarrern zu ei-
nem vorher abgesprochenen The-
menschwerpunkt eine Predigt ge-
halten. So konnten wir in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von hochinter-
essanten Predigten zu den Themen 
„Berge in der Bibel“, „Schöpfung“ 
oder „Jesus“ erleben.
 In diesem Jahr nun geht es um 
den Heiligen Geist. Neben dem rein 
praktischen Zweck, dass auch in der 

       Sommerpredigreihe 2017 „... ich glaube an den Heiligen Geist“
Urlaubszeit an jedem Sonntag ein 
Predigtgottesdienst stattfinden kann, 
ergibt sich die Möglichkeit, über einen 
längeren Zeitraum ein Thema zu ver-
folgen und unterschiedliche Zugän-
ge und Ansichten dazu zu erfahren. 
Ganz nebenbei kann man  noch die 
verschiedenen Pfarrer und aktiven  
Ruheständler im Täle kennenlernen.
 Für die Pfarrer bedeutet die 
Predigtreihe konkrete Arbeitserleich-
terung, gleichzeitig aber auch eine 
Herausforderung, sich mehrmals 
nacheinander immer wieder neu mit 
einem Thema zu befassen und eine 
Predigt zu gestalten. Eventuell un-
gewohnte Gottesdienstzeiten und 
Doppeldienste sorgen dafür auch für 
neue Erfahrungen und Begegnungen 
mit anderen Gemeinden.

Martina Wieczorek-Krohmer
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               Unsere Organistin und ...

Werner Krämer
Ich glaube es war vor 60 Jahren, als ich mit zitternden 
Händen und Füßen in der Ev. Kirche in Leinfelden mei-
nen ersten Gottesdienst gespielt habe.
 Ich finde es schön, wenn der Gottesdienst mu-
sikalisch umrahmt wird. So gehören für mich Glocken- 
und Orgelklänge zum Gottesdienst. Deshalb bin ich 
immer gerne bereit, den Organistendienst zu über-
nehmen. Leider geht das Nachspiel meist im Stim-
mengewirr der Gottesdienstbesucher unter.
 Ich habe eine Vorliebe für die alte Musik, vom 
Beginn der Mehrstimmigkeit bis zum 17. Jh. Beson-
ders gefallen mir die Lieder und Melodien, die aus 
der Gregorianik abgeleitet oder übernommen wur-
den.
Es gibt so viele großartige Stücke, dass ich mich 
nicht auf einen Komponisten oder ein bestimmtes 
Werk festlegen möchte. Natürlich nehmen die Pas-
sionen von Schütz und Bach sowie das Requiem 
von Mozart einen vorderen Platz ein.
 Festgottesdienste wie Weihnachten, Os-
tern aber auch Karfreitag mag ich gerne. Aber je-
der Gottesdienst hat es verdient, dass man sich 
sorgfältig darauf vorbereitet.

Eberhard Wieland
Ich spiele bereits seit 37 Jahren Orgel. Ich liebe 
Orgelmusik und Musizieren, außerdem setze ich 
gerne Gottes Wort in Töne und Melodien um. Mu-
sikrichtungen spiele und liebe ich alle gleich gerne 
- alles zu seiner Zeit.
 Mein Lieblingsstück ist das Lied „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten“, als Lieblingskom-
ponisten würde ich Georg Friedrich Händel nen-
nen und ich spiele besonders gerne bei separaten 
Tauf- und Tauferinnerungsgottesdiensten. 

           
              

               ...
unsere Organisten... 

Wir haben das große Glück, in unseren beiden Gemeinden „eigene“ Organisten zu haben, die treu 
und verlässlich in unseren Gottesdiensten im Einsatz sind. So ist das Orgelspiel in unseren Ge-
meinden immer abgedeckt. Wir haben sie befragt, wie lange sie schon im Dienst sind und was ihre 
Motivation für ihren Einsatz ist.

Martina Hummel
Am 26. Dezember 1969 hab ich en Lensahofa dr erschde 
Gottesdienst gschbielt 2. Weihnachtsfeiertag Weihnachtsfei-
er Kinderkirche!!
 I guggmir dr Text von de Lieadr a ond dementschbre-
chend schbiel i schneller oder langsamer lauder oder lai-
ser…….. oifach gfühlvoll, egal ob alter choral oder neie Lie-
der älles guad!!
 Mai Lieblingschoral isch „Du meine Seele singe“, die 
erschde drei Takte über drei Oktaven do gohd oims Herz auf! 
Älle scheene Lieader aufzuzähla däd jetzt dr Rahma schbren-
ga !! Lieblingskomponischd nadierlich Johann Sebastian 
Bach drnoch kommt glei Felix Mendelsohn Bartholdy!!
 Dia Gottesdienst en de Feschdzeida Weihnachda ond 
Oschdern  nadierlich!! Beerdigunga send au wichdig einfühl-
same Musik ko dia Trauerfamilien au tröschden!
Jetzt han i beinoh dui Motivation vrgessa!! Also ohne Dienst 
däd mir glatt ebbes fehla! Dr Sonndich fangt morgens mit 
Gottesdienst a oft au zwoi i schöpf do ganz viel Kraft draus 
dia leid wissed gar ed wass dia vrsäumet em sonndich mor-
gens ohne Gottesdienst !!I be a oifacher Dorforganischd blie-
ba, Konzertorganischda hämr gnuag !!

Philipp Wieland
Ich spiele seit drei Jahren Orgel. Es 
macht mir große Freude, das Thema des 
Gottesdienstes musikalisch zu unterma-
len. Ich spiele gerne Loblieder, Choräle 
und eigene Improvisationen.
 Mir ist es immer eine große Ehre, 
wenn ich bei Trauerfeiern Orgel spielen 
darf. Sehr passend sind hierbei imer Wer-
ke von Johann Sebastian Bach.
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       Die Orgel in der Christuskirche Tischardt  

Die Tischardter Orgel ist ein beson-
deres Schmuckstück in der Chris-
tuskirche. Nicht jeder weiß, wie sie 
entstanden ist. In den Jahren 1980 
bis 1981 wurde sie von Orgelbauer 
Emil Zarbock erbaut. Herr Zarbock 
ist Tischardter und treues Gemein-
deglied. Weil ihm seine Christuskir-
che und die Gemeinde schon immer 
wichtig war, hat er viel Zeit und Geld 
investiert, um dieses Projekt eigen-
ständig und privat zu realisieren.  
Nur das Gehäuse wurde von der Fa. 
Schweizer in Frickenhausen gefertigt. 
Unterstützung hatte Emil Zarbock da-
bei von diversen Gemeindegliedern, 
wie z.B. durch Artur Zarbock. Von der 
Kirchengemeinde wurden nur die Ma-
terialkosten übernommen, alles an-

dere hat Herr Zarbock als Spen-
de angesehen.
 Am Sonntag, 14. Juni 1981 
wurde die Orgel im Rahmen ei-
nes Festgottesdienstes einge-
weiht, bei dem Oberkirchenrat  
Dr. Jetter aus Stuttgart die Predigt 
übernahm. Auf der neuen Orgel 
durfte Bezirkskantorat KMD Karl 
Böbel spielen. Das Opfer kam 
selbstverständlich dem Ausbau 
der neuen Orgel zugute.
 Die Orgel ist mit 3 Manualen 
und 18 Registern ausgestattet. 
Die 1098 Orgelpfeifen bestehen 
aus Holz und Zinn. Die Vorderan-
sicht und das Gehäuse der Orgel 
besteht aus furniertem und ge-
beiztem Eichenholz.
 2016 wurde die Orgel durch 
den Einbau eines Zimbelsterns 
aufgewertet. 
Ein Zimbelstern ist ein Musikin-
strument, das kleine Glöckchen 
als Begleitung zur Orgelmusik 

anschlägt, während dieser sich dreht.
 Die Orgel ist nunmehr schon 
mehr als 35 Jahre alt und soll im Jah-
re 2018 oder 2019 
ausgereinigt wer-
den, d.h. es wer-
den alle Pfeifen 
ausgebaut und 
gereinigt.

 Wer sich 
für technische Details der Orgel 
interessiert, kann sich an Emil Zar-
bock aus Tischardt wenden, er gibt 
gerne Auskunft!

Elvira Jaiser

Die Orgel in der 
Christuskirche 
wurde privat  
und eigenständig 
erbaut!

Unser Evangelisches Gesangbuch ist ein reicher Schatz an Lie-
dern für unterschiedliche Anlässe. Viele davon sind geprägt von 
einem tiefen Glauben der Autoren, die Gottes Hilfe in schweren 
Zeiten erleben konnten. Wir haben Gemeindeglieder nach ihren 
ganz persönlichen Erfahrungen mit bestimmten Liedern aus 
dem Gesangbuch gefragt. Manche haben uns ihre Lieblings-
lieder verraten, einige haben uns an ihren ganz persönlichen 
Erfahrungen damit teilhaben lassen:

Befiehl du deine Wege...
Dieses Lied ist mir wichtig, weil es aufzeigt, 
dass in aller Verzweiflung immer ein Weg 

gezeigt wird. Ich habe es als Kind zusammen 
mit meiner Großmutter gesungen und während 

meiner Depression oft für mich gesungen , 
wenn ich glaubte, keinen Weg mehr zu sehen.

Wer nur den lieben Gott lässt walten ...
Dieses Lied ist mir wichtig, weil es von Hoff-
nung und Zuversicht spricht, auch in heute 

verständlicher Sprache. Empfehlenswert ist 
der Kinofilm dazu „Vaya con Dios“.

So nimm denn meine Hände ...
Dieses Lied ist mir wichtig, weil ich ein trauriges Erlebnis hinter mir habe. Meine 

Schulkameradin Marianne Rothweiler kam 1945 kurz vor Kriegsschluss ums Leben.
Hermann Blank

Von guten Mächten wunderbar geborgen ...
Es schenkt mir Trost und Geborgenheit 

in jeder Situation.

Vertraut den neuen Wegen ...
Der Text dieses Liedes hat mir geholfen, in 
der Geborgenheit des Glaubens zu ruhen. 
Als mein Enkelkind mit 18 Jahren starb, 

wurde mir besonders bewusst, dass unser 
Leben begrenzt ist. Die Zukunft kennen 

wir nicht, aber dieses Lied ermutigt dazu, 
hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Be-

sonders spricht mich Strophe 3 an und die 
Aussage in Strophe 2 „Er wird uns dahin 

leiten, wo ER uns will und braucht.“
 Karin Uchnaby

Sollt ich meinem Gott nicht singen ...
In den Tagen nach dem Tod meines Ehemannes ging mir ständig die Melodie dieses Liedes im 
Kopf herum. Es ist merkwürdig, wenn einem in der Zeit tiefer Trauer ein Lob- udn Danklied in 

den Sinn kommt! Doch die weiteren Zeilen: „...denn ich seh in allen Dingen, wie so gut er‘s mit 
mir meint!“ waren wie eine Befreiung. Ja, Gott sorgt für mich und lässt mich nicht allein, und 

dafür bin ich dankbar.
Hiltrud Glaser.

Komm Herr, segne uns, dass wir 
uns nicht trennen ...

All Morgen ist ganz frisch und neu ...
Dieses Lied ist mir wichtig, weil mir dabei 

bewusst wird, dass man jeden neuen 
Tag eine neue Chance hat in jeglicher 

Hinsicht.

           
              

       Lieder, die zu Herzen gehen... 



1514

           
  Wiedehopf verabschiedet sich - vorerst letzter KiNaLi

         
         Erster gemeinsamer Mitarbeiterabend - Linsenhofen und Tischardt      

Dass die Kir-
chengemeinden 
Linsenhofen und 
Tischardt nicht 
nur auf dem Pa-
pier zusammen-
gehören, weil sie 
von einem ge-
meinsamen Pfar-
ramt aus betreut 
werden, sondern 
dass da auch an 
der Basis schon 
manches zusam-
mengewachsen 
ist, konnten wir 
beim Mitarbeiter-
abend zu Beginn 
der Sommerferien erleben. 
 Mehr als 60 Ehrenamtliche 
kamen im Gemeindehaus in Lin-
senhofen zu einem gemütlichen 
Abendessen zusammen, zu dem 
viele Mitarbeiter/innen durch ihre mit-
gebrachten Salate oder Nachspei-

sen einen eigenen Beitrag 
geliefert haben. Und so 
konnten wir uns zunächst 
gegenseitig ein wenig kuli-
narisch verwöhnen. 
 Bei Tisch ergaben sich 
viele interessante Ge-
spräche und Begegnun-
gen; nicht nur zwischen 
Tischardtern und Linsen-
höfern, sondern auch unter 
den Ehrenamtlichen aus 

den verschiedenen Arbeitsbereichen 
unserer Kirchengemeinden. Denn es 
gibt außer dem Gottesdienst sonst 
kaum Möglichkeiten, in denen sich 
die Mitarbeitenden begegnen und 
treffen könnten. Zudem haben wir 

Ehrenamtliche, die schon mehr als 
30 Jahre aktiv sind, und andere, die 
erst seit kurzem dabei oder erst vor 
kurzem hierhergezogen sind. Inso-
fern war dies eine willkommene Mög-
lichkeit, den einen oder die andere 
etwas näher kennenzulernen. 
 Beim anschließenden Quiz 
zum Thema „Reformation von A bis 
Z“, zu dem die Mitarbeitenden in ver-
schiedene Gruppen gelost wurden, 
konnte jeder und jede unter Beweis 
stellen, was er oder sie über die Zeit 
der Reformation weiß. Zugleich war 
dieses Quiz eine gute Einstimmung 
auf den Film „Katharina Luther“, 
den wir am späteren Abend in der 
Sankt-Georgs-Kirche angeschaut 
haben. 

Gerhard Bäuerle

An der Basis ist 
schon manches 
zusammenge-
wachsen bei den 
Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beitern!

Fische, Schiffe und eine spannende 
Geschichte vom See Genezareth 
standen im Mittelpunkt des Kinder-
nachmittags Linsenhofen (KiNaLi), 
der im Juli leider zum letzten Mal 
stattgefunden hat. 
 Drei Jahre lang konnten Kin-
der von 6-11 Jahren im Abstand von 
ein oder zwei Monaten beim KiNaLi 
immer sehr abwechslungsreiche und 
spannende Nachmittage erleben. 
Zum Abschluss erzählte Wido, der 
Wiedehopf, die Geschichte vom Fi-
schfang des Petrus. Und wie Jesus 
Petrus und seinen Bruder anschlie-
ßend zum Menschenfischer berufen 
hat. 

 Im Anschluss an die Ge-
schichte und einige Lieder bastel-
ten die Kinder Flöße und Schiffe, 
die beim Rennen auf der Steinach 
ihre Wassertauglichkeit unter Beweis 
stellen mussten. Zudem entstand ein 
schönes Gemälde, auf dem sich die 
Kinder in Form eines Fisches selbst 
verewigen konnten. 

„Sei ein lebendiger 
Fisch“ – schwimm 
manchmal auch ge-
gen den Strom; freue 
dich, dass du ein ein-
maliges Geschöpf 
Gottes bist! - Mit 
dieser Aufforderung 
wurden die Kinder 
vom KiNaLi-Team 
verabschiedet. 
Schade, dass wir dieses tolle und 
wichtige Angebot für die Kinder in der 
nächsten Zeit nicht fortführen kön-
nen. Denn dazu fehlt es momentan 
an Mitarbeiter/innen. Bei einigen der 
erwachsenen Ehrenamtlichen erga-

ben sich berufliche Ver-
änderungen. Die jünge-
ren, neuen Mitarbeiter/
innen sind noch nicht so 
weit, dass sie so ein Pro-
gramm regelmäßig auf 
die Beine stellen können. 
- Vielleicht finden sich ja 
weitere Interessierte, die 
den Kindernachmittag 
wiederaufleben lassen 
können. 
 Oder es gibt eben ein-
mal im halben Jahr oder 
Jahr ein Kinderbibelta-
ge-Projekt oder Ähnli-

ches, sodass es wenigstens ab und 
zu ein Angebot für die Kinder geben 
kann. 
An dieser Stelle sei den Mitarbeiter/
innen aber nochmals – auch im Na-
men der Kinder -  für drei wunder-
schöne Jahre mit Wido, dem Wiede-
hopf, und erlebnisreiche Nachmittage 
herzlich gedankt.

Gerhard Bäuerle
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        Erntegabensammlung in Linsenhofen und Tischardt...                  

              
   Spenden für Missionsprojekte... 

Vor dem Erntedankfest werden die Konfirmand/innen in Linsenhofen wieder Gaben für den Ern-
tedankaltar einsammeln. Gleichzeitig sammeln sie auch Geld, das den Missionsprojekten unserer 
Kirchengemeinde zugutekommt. Denn Missionsarbeit findet auch in Form von sozialen und wirt-
schaftlichen Projekten statt. Es macht ja wenig Sinn, Menschen, die unter Hunger und anderen 
Nöten leiden, allein das Evangelium zu verkünden. 
Die Geldspenden, die in Tischardt gesammelt werden, kommen dem Krankenpflegeverein Fricken-
hausen/Tischardt zugute. Das Missionsprojekt in Sambia wird durch Opfer und Spenden bei ver-
schiedenen Gottesdiensten unterstützt.                                                                    Ulrich Immendörfer

Amano-Schule in Sambia
Die Zukunft  der Kinder in Sambia, im südlichen  
Afrika, ist das Anliegen der Kirchengemeinde 
Tischardt. Ein großes Problem in Sambia ist  die 
Krankheit AIDS. Rund 700 000 Kinder haben 
durch diese Krankheit ihre Eltern verloren. Die im 
Jahr 2004 von der Liebenzeller Mission gegründe-
te Amanoschule soll ausgebaut werden, damit sie 
wenigstens 350 Kindern aus allen Bevölkerungs-
schichten, gestützt auf christliche Werte, eine 
Basis geben kann für ein besseres Leben.

In Linsenhofen sammeln die Kon-
firmand/innen am Freitag, 29. Sep-
tember zwischen 15 und 18 Uhr die 
Erntegaben für den Erntedankgottes-
dienst ein. 
 Sie können Ihre Gaben aber 
auch persönlich am Samstag, 30. 
September zwischen 9 und 11 Uhr in 
der Sankt-Georgs-Kirche abgeben. 
Die Erntegaben kommen der Tafel in 
Esslingen zugute. 
 Die Geldspenden in den Sam-
melbüchsen kommen u.a. den Missi-
onsprojekten der Kirchengemeinde 
Linsenhofen zugute (siehe nächste 
Seite). 

Kirchen gegen Armut: 
Landwirtschaftliche Entwicklungs-
programme auf Sulawesi 
Über den Kirchenbezirk Nürtingen und die Familie Gröppel 
aus Frickenhausen gibt es Kontakte nach Indonesien. Die 
Kirchengemeinde Linsenhofen fördert dort ein Projekt auf 
Sulawesi. Man unterstützt Tierzuchtprojekte, den Anbau 
von Nutzpflanzen und man verbessert die Vermarktung 
durch Beschaffung von Fahrzeugen. Das alles sind Hilfen 
zu nachhaltiger Selbsthilfe. 
Indianerpioniermission in Brasilien

Die Kirchengemeinde Linsenhofen hat seit langem 
eine Beziehung zur Indianer Pionier Mission, weil 
eine Tochter der Familie Helmut und Ruth Schmid 
mit ihrem Mann in Brasilien bis vor kurzem missiona-
risch tätig war. Das wichtigste Anliegen dieser Mis-
sion ist, die indianerstämmige Bevölkerung, die weit 
verstreut in dem riesigen Land lebt, mit christlicher 
Literatur und Medien zu versorgen und sie geistlich 
zu betreuen. Dabei wird natürlich der soziale Aspekt 
nicht vergessen.
Kostspielig sind  auch die vielen Fahrten und Flüge, 
die notwendig sind, die Kontakte zu pflegen.

In Tischardt gehen die Konfirmand/
innen im Laufe der Woche vor dem 
Erntedankfest mit den Sammelbüch-
sen durch den Ort. Die Geldspenden 
dort kommen dem Krankenpflegever-
ein Frickenhausen/Tischardt zugute. 
 Die Erntegaben für den 
Erntedankalter, die wir nach dem 
Gottesdienst der Evangelischen 
Missionsschule in Unterweissach zu-

Danken und  
teilen gehören 
beim Ernte-
dankfest immer 
zusammen.

Erntegabensammlung auf einen Blick:
Linsenhofen:  Abholung durch die Konfirmanden:  
   Freitag, 29. September, zwischen 15 und 18 Uhr. 
   Abgabe in der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen:
   Samstag, 30. September, zwischen 9 und 11 Uhr,  
Tischardt:   Abgabe in der Christuskirche Tischardt: 
   Freitag, 29. September, zwischen 16 und 19 Uhr oder
   Samstag, 30. September, zwischen 9 und  11 Uhr, 

kommen lassen, bitten wir, am Freitag,  
29. September zwischen 16 und 19 
Uhr oder am Samstag, 30. Septem-
ber, zwischen 9 und 11 Uhr in der 
Christuskirche abzugeben. 
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    Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt      

So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich.

Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt:
wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit.

Julie von Haussmann

           
       Distriktsvisitation und Kirchengemeinderat

Die Visitation im Distrikt Neuffener Tal 
erstreckt sich beinahe über ein gan-
zes Jahr. Nach dem Auftakt mit dem 
Distriktforum im März in Neuffen, gab 
es im Sommer ein Treffen von Dekan 
Michael Waldmann und Schuldeka-
nin Dorothee Moser mit allen Pfarrer/
innen und den Bürgermeistern aus 
unseren Gemeinden, bei dem es um 
die Zusammenarbeit zwischen Kir-
chengemeinden und kommunalen 
Gemeinden ging. 
 Der Hauptteil der Visitation 
findet nun im Herbst statt. Es wird 
diverse Gesprächsrunden geben mit 
Verantwortlichen aus den verschie-
densten Arbeitsbereichen. Zum Bei-
spiel Kirchenmusik, Diakonie oder 
Jugendarbeit. Aber es gibt auch 
Gespräche mit den Schul- und Kin-
dergartenleitungen, sowie mit Ver-
einsvertretern aus allen sieben Orten 
unseres Distrikts. 
 Bei alledem verschaffen sich 
Dekan und Schuldekanin einen 
Überblick über die vielfältige Arbeit 
unserer Kirchengemeinden. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt dabei der 
Zusammenarbeit über die Grenzen 
der eigenen Kirchengemeinde hin-
aus, die es bei Evangelisch im Täle 
schon jahrelang gibt. 
 Um diese Zusammenarbeit zu 
vertiefen, überlegen sich die Gremien 
der Tälesgemeinden gerade, ob und 

wie sie ab 2018 einen gemeinsamen 
Diakon/eine gemeinsame Diakonin 
für das Täle anstellen können, der/
die sich gezielt der Arbeit mit Famili-
en und der mittleren Generation (der 
30-50-Jährigen) annehmen könnte. - 
Beim Diakonatsplan des Kirchenbe-
zirks, der für die Zeit ab Herbst 2018 
gelten soll, könnten die Gemeinden 
eine 50-%-Stelle beantragen. Die 
eine Hälfte der Finanzierung würde 
der Kirchenbezirk übernehmen, die 
andere Hälfte müssten die sieben 
Gemeinden stemmen. Das würde vo-
raussichtlich einen Betrag von 2.500 
– 3.000.- € pro Gemeinde ausma-
chen. Die KGR in Linsenhofen und 
Tischardt würden eine solche Stelle 
sehr begrüßen. 
 Weitere Themen, die in den 
Gremien verhandelt wurden: Die 
Ausreinigung der Orgel in der Chris-
tuskirche in Tischardt, die 2018 oder 
2019 erfolgen soll, und die Sanierung 
des Kirchturmdachs der Sankt-Ge-
orgs-Kirche in Linsenhofen, die un-
ser nächstes größeres Bauprojekt 
sein wird. 
 Haben Sie Interesse an der 
Arbeit des Kirchengemeinderats? 
Dann schauen Sie doch einfach mal 
bei einer Sitzung vorbei, an deren öf-
fentlichem Teil jedes Gemeindeglied 
als Zuhörer/in dabei sein kann.

Gerhard Bäuerle 

Ein besonderes 
Augenmerk 

gilt der Zusam-
menarbeit über 
die Grenzen der 

eigenen Kir-
chengemeinde 

hinaus

Die Kirchengemeinde Tischardt trauert um ihr langjähriges und engagiertes Gemeindeglied Brigit-
te Susgin, geb. Grundler. Von 1989 bis 2001 war Brigitte Susgin Kirchengemeinderätin in unserer 
Gemeinde. In großer Verantwortung und mit viel Engagement hat sie dieses Amt aus innerer Über-
zeugung ausgefüllt. Aufgrund ihrer unkomplizierten, freundlichen und humorvollen Art, war Brigitte 
Susgin beliebt und geschätzt. Durch ihr Engagement hat sie unser Miteinander bereichert und hat 
in ihrer praktischen Art da mit angepackt, wo Unterstützung nötig war. 
Seit 2010 hat Brigitte Susgin in Grafenberg gelebt; dort ist sie nun im Alter von 70 Jahren verstor-
ben. Wir sind traurig über ihren Tod, aber auch von Herzen dankbar für das, was Brigitte Susgin in 
unserer Gemeinde bewirkt hat. 
Wir glauben durch Jesus Christus an ein ewiges Leben ohne Krankheit, Schmerzen und Leid.
Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: (Joh. 16,22) „Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wie-
dersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“
Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft und Gottes Trost für die Zeit der Trauer und des Ab-
schiednehmens. 

Manfred Forschner / Gerhard Bäuerle 

           Nachruf für Brigitte Susgin

Aus Datenschutzgründen haben wir die 
persönlichen Daten in der Webausgabe 

entfernt!
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 Konfirmandinnen und Konfirmanden lernen Vielfalt kennen      Gemeinsame Gottesdienste - Zusammenwachsen unserer Gemeinden 

Noch ist zwar nicht klar, wie unsere 
drei Kirchengemeinden Linsenhofen, 
Tischardt und Frickenhausen struk-
turell weiter zusammenarbeiten wer-
den. Aber die Kirchengemeinderäte 
aller drei Gemeinden möchten das 
Zusammenwachsen vertiefen und 
verstärken. Es soll mehr Miteinander 
geben. 
 Ein Zeichen dieses Miteinan-
ders sind die gemeinsamen Gottes-
dienste, die wir an den Festen des 
Sommers in allen drei Teilorten gefei-
ert haben. An drei Sonntagen im Juli 
fand somit jeweils nur ein gemeinsa-
mer Gottesdienst statt. Die Gemein-
deglieder der Nachbarorte wurden 
hierzu eingeladen. 
 Die Bereitschaft, zum Gottes-
dienst in den Nachbarort zu gehen, 
hält sich manchmal zwar (noch) in 
Grenzen, zumal diese Feste sehr 
auf den jeweiligen Ort zugeschnitten 
sind. Dennoch sind diese Gottes-
dienste ein wichtiges äußeres und 

inneres Zeichen 
des Miteinanders. 
Beim Ökumeni-
schen Gottesdienst 
zum Straßenfest in 
Tischardt gestalte-
ten Schüler/innen 
der Kirchertschule, 
zusammen mit Ka-
rin Werbeck-Mül-
ler (evangelische 
Religionslehrerin) 
und der ehemali-
gen Schulleiterin, 
Ingrid Noizet, den 
Hauptteil des Got-
tesdienstes. 
 Sie stellten das 

Bilderbuch „Wie die Sonne ins Land 
Malon kam“ vor. Es erzählt von ei-
nem Mann, der in den Menschen, die 
in einem finsteren Tal wohnen, die 
Sehnsucht nach der Strahlkraft der 
Sonne weckt. Angesteckt durch des-
sen Schilderungen und erfasst von 
ihrer eigenen Sehnsucht, machen 
sich die Menschen auf, das Licht die-
ser Sonne zu suchen. 
 Pfarrer Gerhard Bäuerle griff 
in seiner Ansprache die Geschichte 
auf. Anhand des Ausspruchs Jesu im 
Johannesevangelium: „Ich bin das 
Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finster-
nis, sondern das Licht des Lebens 
haben“, legte er dar, wie Gott und 
Jesus Licht in das Leben von uns 
Menschen bringen können. Der Got-
tesdienst wurde musikalisch durch 
den Posaunenchor mitgestaltet. 

Gerhard Bäuerle

Ganz 
unterschiedliche 
Bereiche des kirchlichen L e -
bens und ganz unterschiedliche Mu-
sikstile haben die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des neuen Jahr-
ganges gleich zu Beginn ihres Un-
terrichts kennengelernt. Den Anfang 
des Unterrichts gestalteten wir wie-
der zusammen mit den Frickenhäu-
ser Jugendlichen und lernten die drei 
Kirchengebäude in Frickenhausen, 
Tischardt und Linsenhofen näher 
kennen. Bei den sonntäglichen Got-
tesdienstbesuchen begleiteten Orgel 
und Klavier den Gemeindegesang.  
 

Beim Vorstellungsgottesdienst mit Bi-
belübergabe, der im Juli beim Wein-
bergfest stattfand, spielte der Posau-
nenchor. Den Musikgeschmack der 
Jugendlichen am meisten getroffen, 
hat bestimmt die Band auf dem Kon-
ficamp in Rötenbach: Schlagzeug, 
E-Gitarre und rockiger Gesang erfüll-
ten dort das „Himmelszelt“ und sorg-
ten für blendende Stimmung. Wenn 
Sie wissen wollen, welches die Lieb-
lingslieder der Konfirmand/innen wa-
ren, dann fragen Sie diese am bes-
ten selbst. 
 Nun im Herbst stehen ver-
schiedene Aktionen im Mittelpunkt 
der Konfirmandenarbeit: die Ernte-
gabensammlung, die Diakonierallye 
in Nürtingen und das Konfirmanden-
wochenende in Owen. Außerdem 
möchten wir uns an der Church-Night 
in Nürtingen anlässlich des Reforma-
tionsjubiläums beteiligen. 

Gerhard Bäuerle 
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 Terminvorschau - Veranstaltungen      

Frühstücksgespräche in der Christuskirche
Mitten in der Woche können die Frühstücksgespräche in Tischardt 
eine gute Abwechslung vom Alltag sein. Es tut gut, sich ungezwungen 
zu treffen und dabei ernsthafte Gespräche zu führen. Die Themen, 
die wir bei den Frühstücksgesprächen ansprechen, werden von den 
Teilnehmenden selbst bestimmt. Die Gespräche werden von Ehepaar 
Kögler moderiert.

Herzliche Einladung zu den nächsten Terminen: 12.10.; 16.11. und 14.12.. 
Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 17. Oktober 2017 „Allerlei Herbstliches“ 
Dienstag, 7. November 2017 „Das Leben der Anne Frank“
Dienstag, 5. Dezember 2017 „Unsere Adventsfeier mit dem Kindergarten“

Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein, am Mittwoch, 11. Oktober 2017, zum Mittagstisch ins 
Evangelische Gemeindehaus. Essen gibt es – wie immer - ab 11.30 Uhr.
Herzliche Einladung, sich mitten in der Woche verwöhnen zu lassen von unserem Küchenteam. 
Es ist einfach schön, gemeinsam zu essen und es sich gut gehen zu lassen! Die weiteren Termi-
ne entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt. Weitere Termine: 15.11. und 17.1..

Sonntag, 1. Oktober 2017
  9:15 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedank-
fest, mitgestaltet durch den Kindergarten 
Tischardt

Christuskirche 
Tischardt

Sonntag, 1. Oktober 2017
10:30 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
mitgestaltet durch den Kindergarten 
Linsenhofen

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Samstag, 7. Oktober 2017
20:00 Uhr

Cantale singt das Lutheroratorium Erich-Scherer-Zent-
rum Frickenhausen

Freitag, 20.Oktober. - 
Sonntag, 22.Oktober.2017

Konfirmandenwochenende Linsenhofen / 
Tischardt

Owener Hütte

Samstag, 28. Oktober 2017 
19:30 Uhr

Filmabend als Vorbereitung auf den Re-
formationsfestgottesdienst

Evangelisches Ge-
meindehaus 
Linsenhofen

Sonntag, 29. Oktober 2017
  9:45 Uhr

Reformationsfestgottesdienst 
„Unerkannte Held/innen der Reformation“

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Dienstag, 31. Oktober 2017
  9:45 Uhr

Festgottesdienst zum 500-jährigen 
Jubiläum der Reformation
Gemeinsamer Gottesdienst aller drei 
Kirchengemeinden; musikalisch mitgestal-
tet durch den Kirchenchor Frickenhausen/
Tischardt

Christuskirche 
Tischardt

Samstag, 11. November 2017
19:00 Uhr

Abendmusik des Posaunenchors 
Frickenhausen-Linsenhofen-Tischardt

Kirche zu unserer 
lieben Frau  
Frickenhausen

Sonntag, 19. November 2017
  9:45 Uhr

Bittgottesdienst für den Frieden
musikalisch mitgestaltet durch den 
Musikverein Linsenhofen und Cantale

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 3. Dezember 2017
10:30 Uhr

Adventsgottesdienst
musikalisch mitgestaltet durch den 
Liederkranz Tischardt

Christuskirche 
Tischardt

Sonntag, 3. Dezember 2017
18:00 Uhr

Adventskonzert des Kirchenchors 
Frickenhausen/Tischardt

Kirche zu unserer 
lieben Frau  
Frickenhausen
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