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„Gloria in excelsis 
Deo“ - „Ehre 
sei Gott in der 
Höhe...“

         
          

            
          

Festhalten an der weihnachtlichen Verheißung ...
            

       Adventszeit - Warten und Vorbereiten

Adventszeit 
in der 

Kinderkirche:
schön, spannend, 

aufregend und 
arbeitsintensiv!

Er hält sein Band ganz fest, der  
Engel. Sein Band mit der Botschaft 
aus dem Weihnachtsevangelium in 
Lukas 2: „Gloria in excelsis Deo“ – 
„Ehre sei Gott in der Höhe“! 
 Er hält sein Band fest, der 
Engel, und erinnert uns daran, Gott 
zu ehren, Gott zu loben. Das heb-
räische Wort für „Ehre“ kann auch 
übersetzt werden mit „Gewicht ge-
ben“, „Platz einräumen“. Wir können 
und sollen Gott Gewicht geben in 
unserem Leben, ihm Platz einräu-
men, ihn und seine Botschaft auch 
ernst nehmen. 
 Der Engel aus der Weih-
nachtskrippe aus der Linsenhöfer 
Sankt-Georgs-Kirche hält seine Bot-
schaft ganz fest; auch wenn er über 
die Jahre und Jahrzehnte schon sei-
ne Macken abbekommen hat. Auch 
wenn der Glanz seiner Farben nicht 
mehr ganz so leuchtend ist, auch 
wenn der Lack schon ein wenig ab 
ist. 80 oder 90 Jahre schon soll er 
hier über dem Stall schweben; er 
hat schon manches Weihnachten 
kommen und gehen sehen. Aber 
trotz seiner Macken und trotz seines  
Alters lässt er sich von seiner guten 
Nachricht nicht abbringen: „Ehre sei 
Gott in der Höhe…“ 
 Vielleicht auch uns eine  
Ermunterung, an dieser Botschaft 
festzuhalten. Trotz unserer Macken 
und Blessuren, die auch wir schon 
davongetragen haben.  Oder wenn 
wir uns so „zusammengefaltet“ füh-
len wie der Papierengel direkt dane-
ben. 
Festhalten an der Botschaft des  
Engels, damit die Weihnachtsge-
schichte auch weitergehen kann,  

Adventszeit ist eine Zeit des War-
tens und des Vorbereitens. Wir  
warten auf Weihnachten, warten auf 
das Christfest, warten auf die großen 
und kleinen Bescherungen. Warten 
ist manchmal spannend und aufre-
gend; manchmal strapaziert es unse-
re Geduld über Gebühr. 
Adventszeit ist aber auch eine Zeit 
des Vorbereitens: Backen und Put-

zen, Einkau-
fen und Fes-
te planen, 
basteln und 
Musikstücke 
einüben. 

 Für die Kinderkirche in Lin-
senhofen ist die Adventszeit immer 
besonders eindrücklich. Jeden Sonn-
tag feiern wir Kindergottesdienst, 
bereiten das Krippenspiel vor, üben 
Lieder ein und lernen Texte auswen-
dig. Nicht zuletzt werden in dieser 
Zeit wunderbare und sehr aufwän-
dige Kulissen für die Aufführung am  
2. Weihnachtsfeiertag hergestellt. 
Adventszeit in der Kinderkirche: 
schön, spannend, aufregend und ar-
beitsintensiv, sowohl für die Kinder-

Die Aufführung des Krippen-
spiels ist am 26. Dezember um 

9.45 Uhr in der  
Sankt-Georgs-Kirche. 

Einen Familiengottesdienst 
am Heiligen Abend gibt es 

am 24.12. um 15.30 Uhr in der 
Christuskirche in Tischardt. 

kirchkinder, als auch für die Mitarbei-
ter/innen. Wer noch mitmachen will, 
ist zum sonntäglichen Kindergottes-
dienst herzlich eingeladen; auch die 
Mitarbeiter/innen freuen sich über 
Verstärkung. 

Gerhard Bäuerle

so wie im Lukasevangelium, in dem 
es gleich anschließend heißt          „… 
und Frieden auf Erden.“ 
Denn dieser Friede ist uns verhei-
ßen und zugesagt. Und wir können 
ihn weitertragen im Großen und 
im Kleinen. Können mit unserem 
Tun und Wirken ein wenig Licht ins  
Leben anderer bringen; so wie die  
Laterne, die am Balken im Stall 
hängt. Nicht so strahlend und über-
mächtig wie der Engel. Und nicht so 
im Mittelpunkt. Aber doch so, dass 
diese Laterne den kleinen Stall ein 
wenig heller macht. 
 Dass auch wir an der Botschaft 
des Engels festhalten können in die-
ser Advents- und Weihnachtszeit; und 
dass wir mit unserem Licht auch über 
die Weihnachtszeit hinauswirken 
können, das wünsche ich uns allen.  
Ihr

Pfarrer Gerhard Bäuerle 
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           „
Wir pflügen und wir streuen“ - Erntedank

            
    

Für eine gute 
Ernte ist noch 
vieles andere 
nötig: die Erde, 
die Sonne, der 
Regen und  
Gottes Segen!

„Vom Korn zum Brot“ war das The-
ma der Gottesdienste in unseren 

beiden Kirchen zum dies-
jährigen Erntedankfest. 
Dabei erzählten die Kinder 
der Kindergärten davon, 
wie mühevoll die Arbeit 
der Landwirtsfamilien vom 
Frühjahr bis zum Herbst 
sein kann. Wie viel Arbeit, 
Zeit und Geduld Menschen 
aufbringen, bis aus einem 

kleinen Samenkorn ein gebackenes 
Brot geworden ist, das wir dann ge-
nießen dürfen. 
 In ihren Liedern und Tänzen 
wiesen die Kinder aber auch darauf 
hin, dass neben unserer menschli-
chen Arbeit noch vieles andere nötig 
ist für eine gute Ernte: die Erde, die 
Sonne und der Regen. Nicht zuletzt 
ist es Gottes Segen, der in alledem 
wirkt: „Er sendet Tau und Regen und 
Sonn- und Mondenschein, er wickelt 
seinen Segen gar zart 
und künstlich ein“, so 
haben wir miteinander 
gesungen. 
 Dass sowohl die 
Sankt-Georgs-Kirche, 
als auch die Christus-
kirche so festlich ge-
schmückt waren, ha-
ben wir den Spender/
innen der Erntegaben 
zu verdanken und den 
Konfirmand/innen, die 
fleißig gesammelt ha-
ben. Zwar waren es 
weniger Gaben als in 
den letzten Jahren, weil 
immer weniger Men-
schen einen Gemü-

se- oder Obstgarten bewirtschaften 
und weil die Obsternte aufgrund des 
Frostwetters im Frühjahr fast ganz 
ausfiel. Dennoch waren die Empfän-
ger der Gaben – die Missionsschule 
in Unterweissach bzw. der Tafelladen 
in Esslingen – sehr dankbar für das, 
was sie in unseren Gemeinden abho-
len durften. 
 Sehr erfreulich war auch das 
Ergebnis der Geldsammlungen der 
Konfirmand/innen. In Linsenhofen 
wurden mehr als 1.515 € für ver-
schiedene diakonische und missio-
narische Projekte gesammelt. 
In Tischardt waren es beinahe 530 €,
die für den Krankenpflegeverein  
Frickenhausen/Tischardt zusam-
menkamen. 
Auch an dieser Stelle noch einmal 
ein herzlicher Dank an die großzügi-
gen Spender/innen und die fleißigen 
Jugendlichen. 

Gerhard Bäuerle

„Expedition zur Freiheit“ - Bibelkursprojekt 2018

Auch im neuen Jahr wird es wie-
der eine gemeinsame „Expedition“ 
als 6-wöchiges Bibelkursprojekt im 
Neuffener Tal geben! In der Reihe 
der Expeditionen 
„zum ICH“ und „zum 
ANFANG“ ist im  
Anschluss an das 
Reformationsjubi-
läum die „Expediti-
on zur Freiheit“ er-
schienen. Für alle, 
die noch nie bei  
einer Expedition da-
bei waren, heißt es: 
unbedingt mitma-
chen! Die andern 
sind vermutlich so-
wieso gern wieder 
dabei …
 Z e n t r a l e s 
Medium in diesem 
Kurs ist ein Buch, 
das in 42 Tagesportionen durch die 
wichtigsten Glaubensinhalte für das 
evangelische Christsein führt. Alle 
Teilnehmer der Expedition erhalten 
dieses Buch und lesen für sich darin. 
 Damit man nicht bei sich blei-
ben muss, werden Gesprächsgrup-
pen angeboten, in denen das Gelese-
ne wöchentlich besprochen wird und 
Anregungen ausgetauscht werden. 
Außerdem wird es jeden Sonntag in 
der Projektzeit Gottesdienste zur je-
weils folgenden Lesewoche geben in 
Neuffen und teilweise Linsenhofen, 
Tischardt und Beuren.

  Weiteres verbindendes Ele-
ment ist eine tägliche Mail, die alle 
Teilnehmer bekommen können, um 
den Tag mit einem Mutmacher anzu-
fangen und durch Infos auf dem Lau-
fenden zu sein.
Die Werbung für die „Expedition zur 
Freiheit“ im Täle erscheint zu Weih-
nachten. Eilige können sich freilich 

schon jetzt beim 
örtlichen Pfarr-
amt anmelden. 
Die Kurskosten 
betragen 15 Euro 
und enthalten 
das Buch.
Am Dienstag,  
9. Januar, findet 
um 19.30 Uhr im 
evangel ischen 
Gemeindehaus 
Neuffen ein Im-
pulsvortrag mit 
der Bibeltheolo-
gin und Pfarrerin 
Tina Arnold statt, 
die an der Über-
setzung der neu-

en „Basisbibel“ wesentlich mitarbei-
tet.

Pfarrer Gunther Seibold

Herzliche Einladung zum 
Impulsvortrag:

Dienstag, 9. Januar, 19:30 Uhr
Ev. Gemeindehaus in Neuffen
mit Pfarrerin Tina Arnold

Für alle, die 
noch nie bei einer 
Expedition dabei 

waren, heißt es: 
unbedingt mit-

machen! 

Flyer liegt dem 

Gemeindebrief bei
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             Das Pop-Oratorium um Luther...   

Pop-Musik, Populäres, ist ganz im 
Sinne Martin Luthers. Ging es ihm 
doch darum, das Wort der Heiligen 
Schrift populär, nämlich dem Volke 
zugänglich zu machen. - „Am Anfang 
war das Wort und Gott war das Wort 
...“ erklang es aus dem Chor.  Scha-
de war, dass die Zuhörer die übrigen 
Texte nicht im Programmheft ver-
folgen konnten. Es 
waren dort lediglich 
wichtige Stationen 
im Leben Luthers 
beschrieben, wie sie 
in den einzelnen Ab-
schnitten des Werkes 
dargeboten wurden: 
die Jugend in Eis-
leben, Mönch und 
Theologe in Witten-
berg, Reichstag zu 
Worms, Zuflucht auf 
der Wartburg.
 Die Autoren dieses Oratori-
ums haben einige wichtige Lieder, 
die von Luther selbst stammen, in 
das Werk eingearbeitet. So erklang 
gleich zu Beginn vom Orchester her 

Chorleiter 
Andreas Groß-
berger versteht 
es, die Sängerin-
nen und Sänger 
zu begeistern

die Melodie des Chorals „Ein feste 
Burg ist unser Gott“. Diese Melodie 
wurde  dann in einem späteren Ab-
schnitt wieder aufgenommen, zu-
nächst von den Posaunen, dann von 
den übrigen Istrumenten bis dann 
auch der volle Chor in diesen Choral 
einstimmte. Ein anderes Lied aus der 
Feder Luthers „Nun freut euch lieben 

Christen g‘mein und 
lasst uns fröhlich sin-
gen“ war zu hören, 
allerdings mit ganz 
anderer Textunterla-
ge. Man freut sich bei 
einem solchen Werk, 
wenn man mitunter 
auch bekannte Me-
lodien heraushört. 
So auch die, von 
dem nicht direkt von 
Luther stammenden 
alten Hymnus „Christ 

ist erstanden“. Das waren Zuge-
ständnisse der Pop-Musik an die alte 
lutherische Tradition.
 Gesungene Texte sind allemal 
schwerer zu verstehen als gespro-

chene. Hier war das Textverständ-
nis zusätzlich erschwert durch die 
dröhnende Dominanz des E-Basses. 
Müssen in der Pop-Musik die Klänge 
dergestalt basslastig sein, dass man 
von den übrigen Instrumenten kaum 
etwas wahrnimmt und es für die Sän-
ger schwierig ist, durchzudringen? 
Wozu lernen die Sänger ihre Texte 
auswendig, wenn diese hernach nur 
bruchstückhaft verstanden werden 
können? - Schade um die Texte, 
schade um die Musik! - An wenigen 
Stellen gelang es den Geigen doch 
hervorzutreten. Auch anderen Instru-
menten gelang es zuweilen, hörbar 
zu werden. Die tiefen Streicher wa-
ren im Schatten des E-Basses nicht 
zu hören. Immerhin gab es wenige 
Momente, in denen der Chorgesang 
himmlisch schön in Erscheinung 
trat, nämlich da, wo alle Instrumente 
schwiegen, der Chor also a capella 
sang.
 Diese Bemerkungen sollen 
nicht die Leistung der Sänger und 
der Instrumentalisten schmälern. Es 
war insgesamt eine großartige Leis-
tung mit  einem großen Werk. Satz-
teile wie „selber denken!“  „Hier steh 
ich!  Amen!“ die im Klanggewebe zwi-
schen Solosänger und Chor hin und 
her wogten waren eindrücklich.  
Man fragt sich als Lutherkenner aller-
dings: Soll das nun der ganze Luther 
gewesen sein? - Luthers problema-
tische Haltung im Bauernkrieg, sein 
Judenhass, seine gleichfalls fragwür-
dige Haltung in der Kindererziehung, 
das alles war nicht thematisiert wor-
den. Es ist eben ein Jubeloratorium 
aus Anlass des 500jährigen Refor-
mationsjubiläums. Da ist es schon 

berechtigt, das Werk mit 
Luthers größter und wichtigs-
ter Entscheidungsstunde zu 
Worms und seiner Rettung 
auf die Wartburg enden zu 
lassen. Der Ruf „Wir alle sind 
Gottes Kinder!“ in vielfacher 
Wiederholung beendete das 
Oratorium. - Ist das die Quint-
essenz Lutherischer Theolo-
gie? - Ja, vielleicht sind die 
vielfältigen theologischen Auslassun-
gen Luthers auf diese Weise leicht 
fasslich, populär ausgedrückt.
 Der Chor „Cantale Linsenho-
fen“ ist ein beachtlicher vokaler Klang-
körper. Chorleiter Andreas Großber-
ger versteht es, die Sängerinnen und 
Sänger zu begeistern und zu Höchst-
leistungen zu führen. Neben den bei-
den professionellen Gesangssolisten 
Felix Heller und Fabian Brandt waren 
es Chormitglieder, die solistisch ein-
gesetzt worden waren. Das war eine 
kluge Entscheidung des Dirigenten, 
denn Laiensängerinnen  und -sänger 
mit solchen Aufgaben zu betreuen, 
spart nicht nur Geld für teure Gagen, 
sie motiviert auch besonders begab-
te Chormitglieder und spornt an. Und 
so darf man den Chorsolistinnen und 
Chorsolisten dazu gratulieren, dass 
sie den Mut fanden, sich so einzu-
bringen. Vor allem sei aber Dank 
dem gesamten Chor dafür, dass er 
sich der Mühe unterzogen hat, ein 
solches Werk zu erarbeiten und mit 
Bravour darzubieten.

Ulrich Immendörfer
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  Distriktsvisitation und Kirchengemeinderat  

Das Problem ist 
nicht, dass wir 
keine geeigneten 
Angebote hätten, 
sondern, dass wir 
zu wenig davon 
wissen, was in 
den Nachbarge-
meinden läuft.

Bei der Visitation wird ein besonde-
res Augenmerk auf die Zusammenar-
beit unter den sieben evangelischen 
Kirchengemeinden unseres Distrikts 
gelenkt. 
 Wir in unseren beiden Kir-
chengemeinden in Linsenhofen und 
Tischardt praktizieren solch eine Zu-
sammenarbeit schon intensiv. Die 
Kirchengemeinderatsgremien tagen 
in vierteljährlichem Rhythmus mit-
einander, Konfirmandenunterricht 
wird gemeinsam erteilt. Neuerdings 
gibt es ein Team von Mitarbeiterin-
nen aus beiden Gemeinden, das den 
Gottesdienst für kleine Leute vorbe-
reitet und durchführt. Außerdem fei-
ern wir etliche Gottesdienste im Lau-
fe des Jahres miteinander. Auch mit 
der Kirchengemeinde Frickenhausen 
gibt es gemeinsame Gottesdienste 
und eine engere Zusammenarbeit. 
 Solche Kooperationen über 
Gemeindegrenzen hinweg soll es in 
Zukunft verstärkt geben. 
In einer Zeit, in der Menschen viel 
mobiler sind als früher, ist das auch 
angebracht: Erwerbstätige haben oft 
lange Anfahrtswege zur Arbeit; Schü-
lerinnen und Schüler aus unseren 
Gemeinden gehen auch in Neuffen, 
Frickenhausen oder Nürtingen zur 
Schule. Eltern mit ihren kleinen Kin-

dern nehmen Freizeitangebote in der 
ganzen Region wahr. Insofern sind 
wir da in eine gesamtgesellschaftli-
che Veränderung eingebettet. Und 
wir überfordern niemanden damit, 
auch einmal ein Angebot in einer 
Nachbargemeinde anzunehmen. 
 Eine wichtige Erkenntnis 
hat uns aber unsere Distriktvisitati-
on schon gebracht: das Problem ist 
oftmals nicht, dass wir nicht die ge-
eigneten Angebote hätten, sondern 
dass wir zu wenig davon wissen, was 
in unseren Nachbarkirchengemein-
den gerade läuft. Eine bessere Kom-
munikation und gezieltere Einladung 
sind da sicherlich vonnöten. 
Von einer weiteren Idee zur vertief-
ten Zusammenarbeit haben wir im 
Gemeindebrief auch schon mal be-
richtet: es soll eine Diakonen-Stelle 
mit 50% eingerichtet werden, mit der 
gezielt Angebote für eine bestimm-
te Altersgruppe gemacht und die 
Zusammenarbeit im Distrikt gestärkt 
werden soll. 
 Unsere beiden KGR-Gremien 
haben dem Vorhaben zugestimmt. 
Jetzt müssen wir sehen, ob alle an-
deren Tälesgemeinden auch mitzie-
hen. 

Gerhard Bäuerle

 

D e r 
P f a r r -

plan 2024 
soll unter sich 

rasch verändern-
den Rahmenbe-

dingungen langfristig 
eine verlässliche, in den 

verschiedenen Kirchenbezir-
ken der Landeskirche möglichst 

ausgewogene kirchliche „Nahver-
sorgung“ gewährleisten. Er beziffert 
für das „Zieljahr“ 2024 die Zahl der 
Gemeindepfarrstellen.
 Weil wir nicht komplette 
Abstürze wollen, sondern einen 
strukturierten, geplanten und darin  
gestaltbaren Rückbau wollen und vor 
allem, weil wir ähnliche Verhältnisse 
über die ganze Landeskirche trotz  
aller Verschiedenheit im Blick be-
halten wollen, deshalb gibt es Pfarr-
pläne. Sie wollen helfen, Spiel- und 
Gestaltungsräume langfristig zu 
erhalten. Wenn wir die Besetzung 
der Pfarrstellen dem freien Spiel 
der Kräfte überließen, könnten wir  
viele Gemeinden im ländlichen Raum 
nicht mehr besetzen.
 Der Pfarrplan entsteht auf 
Grundlage einer Modellrechnung, 
der so genannten Personalstruktur-
planung. Sie berücksichtigt aktuelle 
und künftige Entwicklungen bei der 
Zahl der Gemeindeglieder (sie nimmt 
durch die demographische Entwick-
lung stark ab), der nachkommenden 
Theologinnen und Theologen schon 
im Studium sowie der Pfarrerinnen 
und Pfarrer, der Eintritte in den Ru-
hestand, sowie bei Teilzeitbeschäf-

         P
farrplan 2024 und was sich dahinter verbirgt

tigungen (durchschnittlich 90 gehen 
pro Jahr in den Ruhestand, durch-
schnittlich 45 pro Jahr kommen 
nach; dieses Ungleichgewicht gilt un-
gefähr bis 2030) und der Finanzkraft. 
Daraus wird nach zehn Merkmalen 
die Zahl der „Zielstellen“ berechnet 
– immer unter der Maßgabe, das 
Verhältnis von Pfarrperson zu Ge-
meindegliedern zuverlässig konstant 
zu halten (Pastorationsdichte) und 
dabei den unterschiedlichen Situati-
onen der verschiedenen Kirchenbe-
zirke gerecht zu werden.  

Pfarrpläne 
wollen helfen, 

Spiel- und Ge-
staltungsräume 

langfristig 
zu erhalten
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 Die Landessynode hat im 
März 2017 festgelegt, dass in der 
ganzen Landeskirche 185 Gemein-
depfarrstellen von gegenwärtig ins-
gesamt 1392 vollen Dienstaufträgen 
bis 2024 abgebaut werden sollen. 
Das bedeutet für den Kirchenbezirk 
Nürtingen, dass zukünftig nur noch 
26,25 statt 30 Pfarrstellen zur Verfü-
gung stehen, das heißt dass in unse-
rem Raum 3,75 Pfarrstellen bis 2024 
abgebaut werden müssen.
 Für den PfarrPlan 2030 steht 
noch einmal eine Kürzung von ca. 
15% an. Der Kirchenbezirk Nürtin-
gen hätte dann noch ca. 22 Stel-
len im Jahr 2030. Diese Perspekti-
ve müssen wir heute schon bei der 
Planung im Blick haben, um keine  
falschen Wege einzuschlagen. 
 Ein Pfarrplansonderaus-
schuss hat im Kirchenbezirk Nürtin-
gen einen Lösungsvorschlag erar-
beitet, der derzeit diskutiert wird und 
in der Bezirkssynode am 16. März 
2018 beschlossen werden soll.
Ihm liegen unter anderem folgende 
Kriterien zugrunde:

Inhaltliche Kriterien:
Wir denken in Kooperationsräumen 
und fördern und fordern inhaltliche 
und strukturelle Zusammenarbeit. 
Nur so kann die Aufgabe in den Ge-

meinden des Kirchenbezirks bewäl-
tigt werden. 
• Es gibt die Pfarrer/in im Ort, aber 

die Pfarrer/innen des Distrikts 
sind in den anderen Orten auch 
bekannt

• Doppeldienste und regelmäßiger 
Kanzeltausch werden ermöglicht 

• Beerdigungs-, Urlaubs- und Seel-
sorgevertretung wird leichter

• Inhaltliche Schwerpunktsetzung 
pro Pfarrer/in im Kooperations-
raum wird möglich

• Veranstaltungen/Angebote wer-
den miteinander verantwortet

• Kooperation im KU wird befördert

Nicht umsonst steht der Pfarrplan un-
ter dem Titel „ZusammenWachsen“.

Formale Kriterien:
• Es werden keine zusätzlichen 

Sonderstellen (z.B. Diakonie, 
Jugend) für den Kirchenbezirk 
errichtet. 

• Grundsätzlich werden die Kir-
chengemeinden mit mehreren 
Pfarrstellen zuerst beim Kürzen 
in den Blick genommen.

• Geschäftsführende 50%-Stellen 
werden durch den OKR nicht 
genehmigt.

• Vergangene Kürzungen werden 
berücksichtigt. 

Der Pfarrplan tritt nach landeskirch-
lichem Recht zum 1.1.2019 in Kraft 
und muss bis 31.12.2024 umgesetzt 
sein. Das heißt eine vom Pfarrplan 
2024 betroffene Pfarrstelle, die nach 
dem 1.1.2019 besetzt wird, wird 
nach Pfarrplan 2024 besetzt.                                               

Im Beschlussvorschlag sind folgen-
de Pfarrstellen von Reduzierungen 
betroffen:
• Die Pfarrstelle Lutherkirche 

wird um 50% gekürzt. Ihr soll 
die Krankenhausseelsorge in 
Zukunft mit 50% angegliedert 
werden

• Die Pfarrstelle Neuffen-West wird 
aufgehoben (minus 50%)

• Die Pfarrstelle Raidwangen wird 
um 50% gekürzt. 

• Die Pfarrstelle Neckarhausen 
übernimmt die Geschäftsführung 
der Kirchengemeinde Raidwan-
gen und hat damit einen regel-
mäßigen Predigtauftrag und 
Seelsorgebezirk in Raidwangen.

• Die Pfarrstelle Reudern wird um 
25% gekürzt. 

• Die Pfarrstelle Wendlingen 
Ost wird aufgehoben (minus 
100%). 

• Die Pfarrstelle Wolfschlugen 2 
wird aufgehoben (minus 50%).

• Die Pfarrstelle Zizishausen wird 
um 50% gekürzt. Eine Pfarrstelle 
der Nachbargemeinden über-
nimmt die Geschäftsführung der 
Kirchengemeinde Zizishausen 
und hat damit einen regelmä-
ßigen Predigtauftrag und einen 
Seelsorgebezirk in Zizishau-
sen. 

Wir wissen, dass dieser Pfarrplan 
eine große Herausforderung für alle 
Kirchengemeinden bedeutet und 
auch eine weitere Belastung für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. An der Stelle danke ich 
ALLEN, die sich mit ihren Gaben,  
ihrer Kraft und Zeit für den Bau der 

Gemeinde Jesu Christi einbringen. 
Aber Gott hat uns nicht umsonst den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit versprochen. Dieser 
Geist kann in uns die Gewissheit stär-
ken: Wir kriegen das hin. Wir haben 
die allerbesten Voraussetzungen. 
Wir haben finanzielle Möglichkeiten, 
von denen fast alle anderen Kirchen 
in der gesamten Ökumene nur träu-
men können. Wir haben großarti-
ge Menschen, die sich mit Herzblut 
und Leidenschaft engagieren. Und 
wir haben die beste Botschaft. Des-
halb die beste, weil sie Hoffnung 
gibt. Hoffnung sogar über den Tod 
hinaus. Demgegenüber ist doch der 
Pfarrplan 2024 eine Nuss, die man 
knacken kann. Mit Ihnen zusammen 
wird es gelingen. Denn wir tragen 
alle gemeinsam Verantwortung für 
die Kirche. 

Dekan Michael Waldmann

Weitere Informationen finden sich im 
Internet unter https://www.elk-wue.de/
presse/aktuelle-themen/pfarrplan-2024/ 
und http://www.ev-kirchenbezirk-nuer-
tingen.de/kirchenbezirk/pfarrplan/pfarr-
plan-2024/ 

 

 

Wir haben 
großartige 

Menschen in der 
Kirche, die sich 

mit Herzblut 
und Leidenschaft 

engagieren.

Wir denken in 
Kooperations-
räumen und 
fördern und 
fordern inhalt-
liche und struk-
tuelle Zusam-
menarbeit
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  Weihnachtsquiz - nicht nur für Kinder  

Mitmachen können alle. Gewinnen können aber nur die Kinder etwas. Lösungszettel  
abgeben können alle Kinder, die nach dem 1.1.2006 geboren sind. 
Dazu müsst ihr die Lösungen der untenstehenden Fragen auf einem Papier notieren. Und auf die-
ses Papier auch noch euren Namen und eure Anschrift schreiben. 
Diesen Lösungszettel werft ihr entweder in den Briefkasten im Pfarramt Linsenhofen (Kirchstraße 
16) oder in den Briefkasten der Kirchengemeinde Tischardt (Kirchertstraße 19 – neben der Chris-
tuskirche). 

Abgabeschluss: Montag, 18. Dezember 2017
Die Gewinner werden beim Familiengottesdienst am Heiligen Abend in Tischardt bzw. beim  
Krippenspiel der Kinderkirche am 26.12. in Linsenhofen bekanntgegeben. 

Bild 1

Frage 1: 

Welches waren die 
ersten drei Worte des 
Engels in der Weih-
nachtsgeschichte? 

Frage 5: 

An welche Menschen 
richtete sich die 
Weihnachtsbotschaft 
zuallererst? Was  
waren sie von Beruf?

Bild 5

Bild 2

Frage 2: 

An welches Weih-
nachstslied erinnert 
dich dieses Bild?

Frage 3: 

Wie hießen die Eltern 
von Jesus?

Bild 3

Bild 6

Frage 6: 

Welche Geschenke 
brachten diese drei 
Männer zum Stall?

Bild 4

Frage 4: 

Worin war das Jesus-
kind eingewickelt, als 
es in der Krippe lag?

Weil Martin Luther selbst sehr gerne 
musizierte; und weil er früh bemerkt 
hat, wie wichtig Lieder und Musik-
stücke sind, um „sein“ neu entdeck-
tes Evangelium weiterzuverbreiten, 
schuf er zu allen christlichen Festen 
Lieder. Insgesamt über dreißig an 
der Zahl. 
 Das Weihnachtslied „Vom 
Himmel hoch, da komm ich her“ (EG 
24) hat er wohl zu Weihnachten 1534 
oder 1535 geschrieben. Manche sa-
gen, er hätte es seinen Kindern zur 
Bescherung geschrieben. Das könn-
te sein. Zumindest hatten Martin 
Luther und seine Ehefrau Katharina 
in der Zeit mehrere kleine Kinder; der 
älteste Sohn war 1526 geboren; die 
jüngste Tochter 1534. 
Wie bei vielen anderen Liedern auch 
griff Luther auf die Melodie eines 
damals populären weltlichen Liedes 
zurück. Es hieß: „Ich kumm aus 
frembden Landen her“ und war ein 
beliebtes Spielmannslied. 
1535 hat Luther das Lied unter dem 
Titel „Kinderlied auff Weihenachten“ 
veröffentlicht; 1539 hat er das Lied 
erneut publiziert; dieses Mal mit ei-
ner neuen Melodie, die vermutlich 
von ihm selbst stammt. 
 Textvorlage ist für ihn, dem 
das Studieren und Übersetzen der 
Bibel ja zum Lebensinhalt gewor-
den ist, die Weihnachtsgeschichte 
nach Lukas 2, 8-18. Den Hirten auf 
dem Feld erscheint ein Engel; er ver-
kündet die Geburt des Messias; die 
Hirten vertrauen seinen Ankündigun-
gen, machen sich auf den Weg nach 
Bethlehem und finden dort alles so 
vor, wie es der Engel verkündet hat. 

         M
artin Luther, die Musik und Weihnachten

Melodie, Rhythmus und Text strahlen 
die Fröhlichkeit der Weihnachtsbot-
schaft aus und laden zum Singen, 
Springen und Tanzen ein. „Davon 
ich allzeit fröhlich sei, zu springen, 
singen immer frei…“ (Vers 14). Kein 
Wunder, denn dieser ersehnte Mes-
sias, dieser Heiland verändert das 
ganze Leben. 
„Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott 
der Vater hat bereit´, dass ihr mit uns 
im Himmelreich sollt leben nun und 
ewiglich.“ (Vers 4) 

Gerhard Bäuerle

Stahlstich von 1843 von Carl August Schwerdgeburth (1785-1878) „Martin Luther 
im Kreise seiner Familie zu Wittenberg am Christabend 1536“
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 Konfirmandinnen und Konfirmanden ...

Begegnungen 
mit Jesus bleiben 
nicht ohne Fol-
gen, sie wirken 
sich auf unser 
Leben aus

           
             

   ... hatten weite Wege 

Viel unterwegs waren die Konfir-
mand/innen unserer beiden Kirchen-
gemeinden in den vergangenen Wo-
chen. Vor dem Erntedankfest sind 
sie alle Straßen unserer Orte für die 
Erntegabensammlung abgelaufen. 
Bei der Diakonierallye in Nürtingen 
lernten sie verschiedene diakonische 
Einrichtungen des Kirchenbezirks 
Nürtingen kennen. Dabei erfuhren 
sie, wie viele Menschen bei der Ves-
perkirche ein reichhaltiges Mittages-
sen genießen dürfen und wie viele 
ehrenamtliche Helfer/innen – auch 
aus unseren beiden Kirchengemein-
den – das ihre dazu beitragen, dass 
der Tisch reichlich gedeckt bleibt und 
die Menschen freundlich bedient 
werden. 

          Dass das Genießen aber auch 
problematisch werden kann, erfuh-
ren die Jugendlichen bei interessan-
ten Gesprächen in der Suchtbera-
tung. Hier wurden die Gefahren von 
Alkohol- oder Spielsucht thematisiert 
und die Jugendlichen erfuhren, wie 
solche Krankheiten ganze Familien-
gefüge in Gefahr bringen können. 
Der abschließende Besuch beim 
Tagestreff in Nürtingen führte uns 
anschaulich vor Augen, dass es in 
unserer Gesellschaft auch viele Men-
schen gibt, die aufgrund von Arbeits-
losigkeit, Krankheit oder schweren 
Schicksalsschlägen nur wenig Ge-
legenheit zum Genießen haben, und 
deshalb froh sind hier im Tagestreff 
eine Anlaufstelle zu haben. 

 Auch beim Konfirmandenwo-
chenende in Owen legten die Ju-
gendlichen weite Wege zurück: beim 
Dorfspiel unterstützen sie die Stern-
deuter bei der Suche nach dem neu 
geborenen Jesuskind. Und bei den 
thematischen Einheiten rund um Je-
sus Christus, beschäftigten sie sich 
mit verschiedenen Menschen, die 
Jesus begegnet sind, und mit den 

Auswirkungen, die die-
se Begegnungen hatten. 
Denn schließlich bleiben 
Begegnungen mit Jesus – 
bis heute – nicht ohne Fol-
gen, und wirken sich auch 
auf unsere Lebenswege 
aus. 

Gerhard Bäuerle
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Sauberes Wasser zu haben ist ein 
grundlegendes Menschenrecht und 
der Schlüssel zu einem Leben in 
Würde. brot-fuer-die-welt.de/wasser

.
AktionAA

Wasser 
für alle

 
11. Nürtinger Vesperkirche vom 14. Januar bis 04. Februar 2018 
Wir laden herzlich ein: 

✓ zum Essen.  
Jeden Tag gibt es zwischen 11:30 Uhr und 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 

         
          

           
           

             
         Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt                 

  Menschen, die unsere Unterstützung brauchen

Projekt 5208   Jemen

Wir unterstützen weltweit christliche Initiativen durch finanzielle Hilfe.

www.gottes-liebe-weltweit.de

Schickstraße 2 • D-70182 Stuttgart • Fon 07 11/2 10 21 - 0 
IBAN DE89 5206 0410 0000 4156 00 • BIC GENODEF1EK1

Gottes Liebe weltweit.

Helfen im mörderischen Jemen
Von der Cholera geschwächt. Vom Hunger geplagt. 
Vom Bürgerkrieg traumatisiert. Im Jemen ereignet sich 
eine der derzeit größten humanitären Katastrophen.  
Wir wollen helfen – mit Essen und Traumatherapie. 

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   
Beilage: Gottesdienstplan; Brot für die Welt (Infofaltblatt, Spenden-
tüte, Überweisungsträger); Flyer „Expedition zur Freiheit“; Flyer 
Vesperkirche

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

Konto Kirchenpflege Tischardt
KSK Esslingen
IBAN: DE91 6115 0020 0048 2007 07    BIC:  ESSLDE66XXX

Bildnachweis: 
GEP (Seiten 16,19); Bäuerle (Seiten 2,3,4,6,12,14,15,16); Jaiser 
(Seiten 1,20); Immendörfer (Seiten 7,20); Gutekunst (Seite 8); Seibold 
(Seite 5); Brot für die Welt (Seite 17); Hilfe für Brüder (Seite 17), Ev. 
Landeskirche (Seiten 9,10,11), evangelisch.de (Seite 13).

Den Abschluss des Reformations-
jubiläums feierten auch 
einige unserer Konfir-
mand/innen auf dem 
Reformat ionsmarkt 
und bei der Church-
Night in Nürtingen. 

Unter dem Motto „Mach den Luther 
- werde Licht“ beteiligten sie sich an 
einem fröhlichen und begeisternden 
Gottesdienst in der Kreuzkirche. 
 Am Morgen des Reformati-
onsjubiläums feierten unsere drei 
Gemeinden einen gemeinsamen 
Gottesdienst in der Christuskirche. 
Dabei wurde an 500 Jahre „Kirche 
der Freiheit“ erinnert. Und daran, 
dass wir als evangelische Christen 
unsere Freiheit dazu nutzen wollen, 
unsere Verantwortung für Gesell-
schaft und Gemeinwohl wahrzuneh-
men. 
 An die „unerkannten Held/in-
nen“ der Reformation erinnerte eine 
Ausstellung in der Sankt-Georgs-Kir-
che. Und in einem dazugehörigen 
Gottesdienst wurden die Menschen 
in den Mittelpunkt gerückt, die auch 
heute noch in unseren Gemeinden – 
oftmals „still und unerkannt“ – ihren 

           In Freud und Leid begleiten - 500 Jahre Reformation
evangelischen Glauben leben, glaub-
würdig und überzeugend für andere 
eintreten. Und eben dafür sorgen, 
dass auch weiterhin Menschen sich 
gegenseitig voller Gottvertrauen in 
Freud und Leid begleiten.      

                       Gerhard Bäuerle

Flyer liegt dem 

Gemeindebrief bei

Flyer liegt dem 

Gemeindebrief bei
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 Termine und Veranstaltungen 

        
       U

nsere Gottesdienste über Weihnachten und den Jahreswechsel     

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: 14. Dezember, 25. Januar 2018, 22. Februar,  
22. März. Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils dienstags von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 5. Dezember 2017 „Unsere Adventsfeier mit dem Kindergarten“
02. Januar:  Miteinander ins neue Jahr
06. Februar: Leseratten damals und heute
06. März: Im Märzen der Bauer
03. April: Eine Reise zu Ostern
Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371 
Leitung: Gemeindediakon Karlheinz Bühler, Tel. 07022 45653

Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein, am Mittwoch, 17. Januar 2018, 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 Ter-
mine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt. Weitere Termine: 21. Februar; 21. März und 18. April 
2018.

Sonntag, 3. Dezember 2017
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst mit Taufe Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10:30 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des  

Liederkranzes Tischardt
Christuskirche 
Tischardt

Sonntag, 10. Dezember 
2017
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst mit Abendmahl unter  
Mitwirkung des Posaunenchors

Christuskirche 
Tischardt

10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 17. Dezember 
2017 
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10.30 Uhr Gottesdienst Christuskirche 

Tischardt
Heiligabend, 24. Dezember 
15:30 Uhr Familiengottesdienst Christuskirche 

Tischardt
17:30 Uhr Christvesper Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
23:00 Uhr Christnacht Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
1. Christtag, 25. Dezember
  9:45 Uhr Christfestgottesdienst unter Mitwirkung 

des Musikvereins
Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

2. Christtag, 26. Dezember 
  9:45 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
  9:45 Uhr Gottesdienst mit Wunschliedersingen Christuskirche 

Tischardt
Altjahrabend, 31. Dezember
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
Neujahr, 1. Januar 2018
17:00 Uhr Tälesgottesdienst zum Abbschluss der 

Visitation im Neuffener Tal mit Bläserinnen 
und Bläsern der Tälesposaunenchöre

Kirche zu unserer 
lieben Frau 
Frickenhausen

Epiphanias, 6. Januar 2018
  9:45 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Gemein-

den Frickenhausen, Linsenhofen und 
Tischardt zum Erscheinungsfest

Kirche zu unserer 
lieben Frau 
Frickenhausen

Nachbarschaf tstreffen des Ev. Kirchenbezirks Nürtingen in der Altdorfer Gemeindehalle

„Mamma Mia!“
Dienstag 16. Januar 2018 - 14.00 Uhr

Prälatin Gabriele Arnold, Stuttgar t
Maria –  

eine evangelische Annäherung
Musikalische Begleitung des Nachmittags  

Angelika Rau-Čulo

Mittwoch, 17. Januar 2018 – 19.30 Uhr
Schwäbischer Abend mit Winfried Wagner

Elfriede - eine schwäbische Mutter  
und Hausfrau

Posaunenchöre Großbettlingen und Neckartenzlingen  
Andacht: Dekan Michael Waldmann



Durst ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Unser Durst erinnert uns daran: ohne Wasser, ohne 
Flüssigkeit können wir nicht leben, nicht überleben. Ohne Wasser, ohne Flüssigkeit ist unser menschliches Leben 
bedroht und gefährdet. Und darum ist auch unser Durst unverzichtbar. 
 Durst haben wir aber nicht nur im leiblichen Sinne. Auch unsere Seele und auch unser Geist haben Durst. 
Durst auf Sinn; Durst auf Erfüllung; Durst auf Bestätigung. 
 Um unsern Durst zu stillen, bedarf es Quellen. Lebendiger, sprudelnder Quellen. Quellen, die uns Erfri-
schendes für unseren Durst bereithalten. Die es uns ermöglichen, unseren Durst zu stillen. 
 Der Dorfbrunnen in Tischardt, den Sie hier auf dem Bild sehen, steht in der Mitte unseres Ortes. Da, 
wo früher die Kirche stand. Auf dem Stein des Brunnens ist dies anschaulich vermerkt. Der Brunnen steht in der 
Mitte des Ortes, vielleicht auch deswegen, weil es zentral wichtig für unser Leben ist, unseren Durst stillen zu können. 
Weil er uns einladen will, mitten im Ort, mitten im Leben Quellen zu entdecken, die uns nähren und am Leben 
erhalten. 
 Lebensquellen, Quellen, die uns Mut und Kraft, Geduld und Durchhaltevermögen schenken. Quellen, die 
uns erfrischen und Lebensfreude schenken. 
Solch eine Quelle kann auch unser Glaube sein. Unsere Jahreslosung für das kommende Jahr 2018 erinnert uns 
daran: 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst.“  
(Offenbarung 21, Vers 6) 
 Gott will uns Sinn und Erfüllung, Abkühlung und sprudelnde Lebendigkeit schenken: Lebendiges Wasser, 
ganz umsonst. Oder anders ausgedrückt: gratis, aus Gnade, allein aus Gnade. 
Dass es Ihnen vergönnt ist, im Leben und im Glauben immer wieder solch sprudelnde Quellen zu entdecken,  
wünsche ich Ihnen für das Jahr 2018 und auch darüber hinaus. 

Gerhard Bäuerle

 Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.

Offenbarung 21,6


