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         Das Kreuz im Zentrum unseres Lebens  

Nur in diesem Rahmen ist es auch 
auszulegen. 
 Wir feiern bald Ostern: Jesus 
bleibt nicht im Tod; in ihm überwin-
det Gott den Tod und alle menschli-
che Not. Wir bekennen uns mit dem 
Kreuz zu der Hoffnung, dass Leid, 
Schmerz und Tod nicht das Ende 
sind. Gott lässt uns nicht im Leid ste-
hen. Gott eröffnet uns mit dem öster-
lichen Geschehen einen neuen Hori-
zont. 
 Für die kommenden Tage der 
Karwoche und über Ostern wünsche 
ich Ihnen, dass auch Sie die Erfah-
rung machen: Gottes Nähe und die 
Nähe anderer Menschen helfen mir, 
es auszuhalten, wenn Leid, Schmerz 
oder Angst mich treffen. Und ebenso 
die Erfahrung: Angst, Sorge und Not 
können überwunden werden. Gott 
eröffnet auch uns immer wieder ei-
nen neuen Horizont. Gerade da, wo 
nach menschlichem Ermessen Wege 
enden, unsere Wege in Sackgassen 
münden oder wir nicht wissen, wo 
und wie es weitergehen soll. 
 Möge dieser helle Rahmen, 
der das Kreuz in dieser Nische um-
gibt, Sinnbild sein für die österliche 
Hoffnung und dadurch Mut, Trost und 
neue Kraft schenken. 

Ihr Pfarrer 

Gerhard Bäuerle

Zwei verkohlte 
Holzscheite bil-
den das Kreuz 
des Unterensinger 
Künstlers Max G. 
Bailly. Seit 2002 
steht dieses Kreuz 
in der alten Nische 
des Tabernakels 
im Chorraum der 
Sankt-Georgs-Kir-
che. Der senk-
rechte Kreuzbal-
ken liegt auf einem 
Stein auf; der Hin-
tergrund ist blutrot. 
 Das Kreuz steht 

im Zentrum unseres Glaubens; jetzt 
– in der Passions- und Osterzeit - 
wird es immer wieder ausführlich 
bedacht. Es erinnert an Leiden und 
Schmerzen Jesu; macht aber auch 
empfindsam und empfänglich für 
die Leiden vieler Menschen in die-
ser Welt. Ja auch für das Leiden der 
Welt, der ganzen Schöpfung, die von 
uns Menschen so geschunden wird. 
 Das Kreuz kann Trost und Halt 
geben – mitten im Leid. Es erinnert 
uns an einen Gott, der in Jesus un-
ser menschliches Leid teilt; erinnert 
an einen Gott, dem keine menschli-
che Not und keine noch so abgrund-
tiefe Angst fremd ist. Insofern ist es 
berechtigt, dass das Kreuz im Mittel-
punkt steht; auch im Mittelpunkt die-
ses Bildes. 
 Aber das Kreuz ist leer; an 
ihm hängt kein getöteter Jesus. Und 
das Kreuz steht in einem hellen Rah-
men. Nur in und mit diesem hellen 
Rahmen ist für mich das Kreuz zu er-
tragen. 

           
  Das Pfarramt Linsenhofen wurde umbenannt

Doppeldienste des Pfarrers am Sonn-
tagmorgen mit Gottesdiensten in der 
Christuskirche und der Sankt-Ge-
orgs-Kirche, gemeinsame Gottes-
dienste an besonderen Sonntagen, 
ein gemeinsamer Konfirmandenun-
terricht für die Jugendlichen aus bei-
den Gemeinden, ein Besuchsdienst-
kreis oder ein Vorbereitungskreis 
für den „Gottesdienst für kleine Leu-
te“ aus Ehrenamtlichen beider Ge-
meinden, eine Pfarramtssekretärin 
im Pfarrhaus in Linsenhofen, die für 
beide Gemeinden zuständig ist, eine 
gemeinsame Homepage; und vieles, 
vieles mehr… 
 All dies zeugt davon, dass wir 
auf dem Weg des Zusammenwach-
sens unserer beiden Kirchengemein-
den in den letzten vier Jahren schon 
weit vorangeschritten sind. 
 Um dieses Miteinander auch 
nach außen hin deutlicher zu ma-
chen und um die Verbindung der Ge-
meinden zu stärken, hat der Kirchen-
gemeinderat der Kirchengemeinde 
Linsenhofen in seiner Sitzung im De-
zember letzten Jahres entschieden, 
beim Oberkirchenrat in Stuttgart die 

Umbenennung des Pfarramtes zu be-
antragen. Denn der Name des Pfarr-
amtes lautete immer noch „Pfarramt 
Linsenhofen“. 
 Diesem Antrag wurde statt-
gegeben. Seit kurzem heißt das ge-
meinsame Pfarramt „Pfarramt Lin-
senhofen und Tischardt“. Es gibt auch 
eine neue E-Mail-Adresse: pfarramt.
linsenhofen-tischardt@elkw.de. Neue 
Dienstsiegel und Stempel wurden 
erstellt; und selbstverständlich wird 
dieser Name zukünftig auch auf Brief-
köpfen und anderen offiziellen Doku-
menten auftauchen. 
 Was von dieser Umbenennung 
unberührt bleibt: die beiden Kirchen-
gemeinden sind und bleiben nach wie 
vor eigenständig, mit je eigenem Kir-
chengemeinderat, je einer Kirchen-
pflege und eigenem Haushaltsplan; 
und allem, was zu dieser Eigenstän-
digkeit noch dazugehört. 

Pfarrer Gerhard Bäuerle

Wir sind auf 
dem Weg des 

Zusammen-
wachsens schon 

weit vorange-
schritten.

Pfarramt Linsenhofen und Tischardt

pfarramt.linsenhofen-tischardt@elkw.de
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emeinsame Kirchengemeinderatssitzung   
     Kabarettabend als Dankeschön für MitarbeiterInnen

Am Samstag, 24. Februar waren Sö-
ren Schwesig, Stadtdekan in Stuttgart 
und Peter Schaal-Ahlers, Citypfarrer 
in Ulm, als „Die Vorletzten“ in der Fest-
halle des Erich-Scherer-Zentrums zu 
Gast und boten ein Kirchenkabarett 
vom Feinsten. „Zwei in einer großen 
Stadt“ stand als Thema über dem 
amüsanten, abwechslungsreichen 
Abend. Dieser Abend war als Dan-
keschön für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der drei Kirchengemein-
den Frickenhausen, Linsenhofen und 
Tischardt für ihr vielseitiges Engage-
ment gedacht. Dieses Geschenk 
sollte auch ein Zeichen des Zusam-
menwachsens unserer Kirchenge-

meinden 
sein, wie 
P f a r r e r 
W i l f r i e d 
S c h e u -
er und 
P f a r r e r 
G e r h a r d 
Bäuerle in 
ihrer Be-
g rüßung 
betonten.
Mal nur 
s p r a c h -

gewandt, ein an-
deres Mal mit Sö-
ren Schwesigs 
improvisierter mu-
sikalischer Um-
malung, setzten 
Peter Schaal-Ah-
lers als der derbe 
Urschwabe und 
der feine, eher der 
gehobenen Gesell-
schaft zuzuordnen-
de Sören Schwesig 

in wechselnden Rollen und unter-
schiedlichen Darstellungsformen all-
gemein menschliche, sowie spezi-
fisch kirchliche Themen in Szene.
Bei allen Späßen gab es doch auch 
humorvoll verpackte geistliche 
Erkenntnisse. So berichteten 
die beiden Pfarrer davon, wie 
sie ihre ganz persönliche refor-
matorische Offenbarung erlebt 
und endlich verstanden hatten, 
wie Gnade ganz praktisch im 
Alltag erlebt werden kann: das 
Glück, schnell genug den letz-
ten Parkplatz weggeschnappt 
oder im Lehrerzimmer den letz-
ten Kaffee ergattert zu haben. 
Hier werden die ersten Verse 
aus Psalm 103 ganz praktisch: 
Lobe den Herrn meine Seele 
und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.
Mit guten Ratschlägen für ein glück-
liches Leben, wie z.B. das Aussortie-
ren von Kontakten aus dem Smart-
phone, die nicht gut tun, ging die 
Show dann zu Ende. Die Mitarbei-
terInnen bedanken sich herzlich für 
dieses gelungene Geschenk!

Elvira Jaiser

Humor in der 
Kirche ist 

erlaubt und 
erwünscht!.

Einen ausführ-
lichen Bericht 
finden Sie auf 

unserer 
Homepage

Gemeinsame Gottesdienste in der 
Passions- und Osterzeit oder ein Mit-
arbeiterabend für alle drei Kirchen-
gemeinden fördern das Miteinander 
und das Zusammenwachsen. 
Aber auch eine gemeinsame Sitzung 
aller drei Kirchengemeinderäte, die 
ein Mal pro Jahr stattfindet, dient 
dem Miteinander. 
 In einer Sitzung Anfang Febru-
ar informierten wir uns über verschie-
dene Möglichkeiten, die langfristige 
Zusammenarbeit auch rechtlich und 
strukturell zu vertiefen. 
 Im Zentrum standen Überle-
gungen zur Form einer Verbundkir-
chengemeinde. Dies ist eine relati-
ve neue Form der Zusammenarbeit, 
die erst seit zwei Jahren in unserer 
Landeskirche möglich ist. Dabei blei-
ben die einzelnen Kirchengemein-
den rechtlich selbständig; behalten 
auch ihr Vermögen und ihre Gebäu-
de für sich. Zugleich schließen sie 
sich aber zu einer Verbundkirchen-
gemeinde zusammen, haben einen 
gemeinsamen Kirchengemeinderat, 
sowie nur eine Kirchenpflege und 
einen Haushaltsplan. Es würde eine 
neue Geschäftsordnung für die Pfar-
rämter erstellt werden, die Pfarrer/
innen zukünftig auch von diesem ei-
nen KGR-Gremium gewählt. Und alle 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen wä-
ren bei der Verbundkirchengemeinde 
angestellt. 
 In der Diskussion über dieses 
Modell der Verbundkirchengemeinde 
wurde eine Vereinfachung der Ver-
waltung festgestellt. Zugleich wurde 
gesehen, dass sich Pfarrer/innen 
innerhalb eines solchen Verbundes 
auch eher die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit aufteilen könnten. Kritisch 
wurde angemerkt, dass es ein hohes 
Konfliktpotential geben kann, wenn 
die einzelnen Kirchengemeinden im 
Besitz ihrer Gebäude bleiben, aber 
das gemeinsame KGR-Gremium 
(bestehend aus Mitgliedern aus allen 
drei Ortsteilen) über Festlegungen im 
Haushalt über den Unterhalt der Ge-
bäude und die Renovierungen befin-
den muss. 
 Einige Kirchengemeinderät/
innen aus allen drei Orten waren 
deshalb auch der Meinung: „Wenn 
wir so weit kommen, dass wir in einer 
Verbundkirchengemeinde zusam-
menarbeiten wollen, dann könnten 
wir vielleicht auch gleich zu einer ein-
zigen Kirchengemeinde fusionieren!“ 
 All dies ist und bleibt jetzt noch 
Zukunftsmusik. Über diese weitrei-
chenden Entscheidungen werden 
erst die im Jahre 2019 neu zu wäh-
lenden Kirchengemeinderät/innen 
befinden. Dennoch ist es selbstver-
ständlich gut und hilfreich, sich auch 
jetzt schon immer wieder Gedanken 
zu machen, wohin die weitere Reise 
mit unseren drei Kirchengemeinden 
gehen soll. 

Gerhard Bäuerle und Wilfried Scheuer

Es ist gut und 
hilfreich, sich 
jetzt schon Ge-
danken zu ma-
chen wohin die 
Reise unserer 
drei Kirchenge-
meinden gehen 
soll.
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  Expedition zur Freiheit vom 21. Januar bis 11. März             
        Feedback aus der Gesprächsgruppe

Auch in Linsenhofen und Tischardt 
fanden sich Gemeindeglieder, die 
sich an der „Expedition zur Freiheit“ 
beteiligten. 13 Teilnehmer/innen be-
gaben sich auf die Lesereise „In 40 
Tagen durch die Reformation“, wie 
das Buch im Untertitel lautet. Im gan-
zen Neuffener Tal waren insgesamt 
über 160 Personen beteiligt. 
 Den Auftakt in unseren Ge-
meinden bildeten die Gottesdiens-
te von Diakon i.R. Gerhard Brucker 
am 21. Januar. In ihnen wurde das 
„schönste Wort der Bibel“ bedacht; 
das Wort, das für unseren evangeli-
schen Glauben so grundlegend ist: 
Gnade! 
 Anschaulich legte Gerhard 
Brucker dieses Wort in seiner Predigt 
aus. Anita und Achim Dolde ließen 
sich im Gottesdienst zu ihrer Teil-
nahme bei der letzten Expedition vor 
zwei Jahren befragen und machten 
so Lust auf die Lesereise. 
 In der Folgezeit lasen die Ex-
peditionsteilnehmer/innen für sich ihr 
Buch; wöchentlich gab es eine Ge-
sprächsgruppe im Gemeindehaus 
in Linsenhofen, bei der man Leseer-
fahrungen einbringen, Fragen stellen 
und miteinander über die Inhalte ins 
Diskutieren kommen konnte. 

 Nächste Zwischenstation wa-
ren die Abendmahlsgottesdienste 
am 11. Februar. Hier stand das Va-
ter Unser im Mittelpunkt und die Bitte 
um die Vergebung von Schuld und 
Versagen. Das Vater Unser war der 
Bibeltext, der in der zurückliegenden 
Lesewoche ausgiebig bedacht und 
meditiert wurde. Und im Gottesdienst 
und beim Abendmahl wurde deut-
lich, wie wichtig für den persönlichen 
Glauben die Gemeinschaft ist, in der 
wir miteinander unterwegs sind. Es 
heißt ja auch nicht „Mein Vater im 
Himmel“, sondern „Unser Vater im 
Himmel“. 
 Zu ungewohnter Zeit, nämlich 
am Abend, wurde ein Gottesdienst 
am 4. März gefeiert, bevor es in die 
letzte Woche der Expedition ging. 
„Kirche der Freiheit“ lautete da der Ti-
tel. Hier wurden die Kapitel der letz-
ten beiden Lesewochen miteinander 
verbunden: „Kirche – Zwischen Geist 
und Leitung“ & „Freiheit – Angebot 
und Verpflichtung“. 
 Wie die Teilnehmenden selbst 
diese Expedition erlebten, lesen Sie 
nachfolgend. 

Gerhard Bäuerle

«Schön, am Donnerstag treffen wir uns wieder! Was die anderen Gesprächspartner wohl über dieses 
Thema denken?... Es ist einfach schön, gemütlich mit so herzlichen Menschen auf dem Sofa zu sitzen und 
einen vollen Tisch mit Knabberzeug zu haben. Mir geht es gut. Ich fühl mich verstanden und bin gerne hier im 
Gemeindehaus in unserer Gruppe „Expedition zur Freiheit“.
Ach ja, die Themen neue Lieder im Gottesdienst oder unsere kirchliche Traditionen kommen hier auch 
vor. Interessant, dass ich nicht nur alleine so denke. Aber Gott erklärt mir durch die anderen auch, was 
ich schon immer nicht verstanden habe. Ich merke, er ist mitten unter uns und spricht in mein Herz. »
Anita Dolde

«ich finde es sehr schön, sich am Anfang eines neuen Jahres mit verschiedenen Texten der Bibel inten-
siver zu beschäftigen .Sehr wichtig sind mir die täglichen Mails, die immer sehr abwechslungsreich sind. Sie 
machen richtig Lust aufs Lesen. Es ist wie eine Hausaufgabe, die anders als in der Schulzeit gerne gemacht 
wird. Gut finde ich auch die Lesepausen, um aufzuholen. Die abendlichen Gesprächskreise finde ich auch 
gut, um alles zu vertiefen. Mancher Gedanke schließt sich da erst auf.  Leider hat es mir erst einmal dazu 
gereicht.                   Ursula Ozanna                                                                                                                         »
«Die Expedition zur Freiheit ist eine gute Vertiefung, um was es Martin Luther bei der Reformation ging: 
• allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens (nicht die Tradition)
• allein Christus (nicht die Kirche) hat Autorität über Gläubige
• allein durch die Gnade Gottes wird der Mensch errettet (nicht wegen seiner eigenen Güte)
• allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt (nicht durch gute Werke)
Es geht also nochmal an die Basis, die Wurzel meines Glaubens zurück. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? 
Hat sich bei mir im Laufe der Jahre da etwas Falsches eingeschlichen? Hier kann ich es prüfen, darüber nach-
denken und vielleicht auch bei mir etwas ‚reformieren‘. Die Aufteilung des Buches in tägliche Abschnitte er-
leichtert es dabei, da auch dran zu bleiben zu können und Schritt für Schritt durchzugehen. So bleibt es über-
schaubar und im Alltag machbar. Ich finde es auch schön, dass in Linsenhofen ein Gesprächskreis zu Stande 
gekommen ist. Die unterschiedlichen Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer ist eine Bereicherung für 
Jeden. Außerdem stärkt das auch die Verbindung in der Gemeinde, besonders, da sich hier Linsenhöfer 
und Tischardter Gemeindeglieder treffen und so auch besser kennen lernen können.          Achim Dolde.  » 
«Obwohl „Luther und Reformation“ für mich  eigentlich ein vertrautes Gelände ist, tun sich mir bei dieser 
Expedition immer wieder neue Horizonte auf. Der Weg durch diese 40 Tage mit seinen Lese-Kapiteln bietet 
viele persönliche Anregungen und Vertiefung für den eigenen Glauben. Ich bin ganz angetan vom inhaltlichen 
Aufbau des Buches und wie da anschaulich und geistlich zugespitzt unsere evangelischen 
Grundlagen vermittelt werden.                  Gerhard Brucker                                  »«Was für ein Anspruch: 40 Tage einige Seiten lesen zu Themen des Glaubens! So dachte ich anfangs. 

Doch dann haben mich die Ausführungen im Buch so angesprochen, dass ich jeden Tag gespannt war, was es 
heute Neues zu entdecken gibt. Gerne habe ich für mich wichtig gewordenes aufgeschrieben, z.B.„Wir  
glauben nicht an etwas, sondern an jemanden“. Glaube als Beziehung – zu Gott und seinem Christus.
„Buße“ ist deshalb „Umkehr zur Freude, zum Vertrauen, zum liebenden Vater.“
Deutlich benannt wurde auch: „Christsein ist kein individuelles Konzept, sondern auf Gemeinschaft angelegt. 
Christsein entsteht durch die gemeinsame Verbindung mit Jesus Christus.“ Das empfand ich bei unseren  
wöchentlichen Treffen. Der Austausch wurde für mich eine bereichernde Erfahrung von Gemeinschaft im  
gemeinsamen Unterwegsseins in unserer Gemeinde.          Hannelore Brucker                                          »
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         Die Rückkehr der „Betglocke“ am 9. Februar 1948              
             

         

Sie laden sonntags ein zum Gottes-
dienst, begleiten die Feste im Le-
benslauf wie Taufen, Konfirmationen 
und Trauungen und sie laden die Ge-
meinde ein zum Mitbeten beim Ab-
schied von einem verstorbenen Ge-
meindeglied. Sie erinnern an wichtige 

Ereignisse des 
chr ist l ichen 
G l a u b e n s , 
wie die Aufer-
stehung und 
das Sterben 
Jesu und das 
„ S c h l a g e n “ 
der Glocken 
gibt Orientie-
rung im Ta-
geslauf - die 
drei Glocken 
der St. Ge-
orgskirche. 
 Sie sind 
ein nicht weg-

zudenkender Schatz in unserer Kir-
che und sie haben ihre eigene Ge-
schichte. 
 1942 mussten die mittlere 
und die große Glocke zu Kriegszwe-
cken abgeliefert werden. Nachdem 
die mittlere Glocke tatsächlich ein-
geschmolzen und nach dem Krieg 
durch eine neue Glocke ersetzt wur-
de, entging die große „Betglocke“ 
diesem Schicksal und überdauerte 
den Krieg. Sie konnte am 9. Febru-
ar 1948 wieder von der Gemeinde in 
Empfang genommen werden. 
 Verständlicherweise konnten 
von diesem Ereignis nur wenige Ge-
meindeglieder berichten, dennoch 
war es möglich, durch einige Erzäh-
lungen und Recherchen in den Kir-
chengemeinderatsprotokollen, einen 
Eindruck von diesem besonderen Er-
eignis zu bekommen.
Nachfolgend ein Auszug aus dem 
Protokoll der KGR-Sitzung im März 
1948:

                         §2
Von den seinerzeit abgelieferten gro-
ßen Glocken mit dem Ton C + as ist 
die C Glocke eingeschmolzen wor-
den während die as-Glocke im Lager 
Lünen der Hüttenwerke Kayser (bei 
Dortmund) den Krieg überdauerte. 
Sie wurde von der Militärregierung 
der Kirchengemeinde zurückgege-
ben am 9. Februar 1948 auf dem 
Nürtinger Güterbahnhof von Herrn 
KGRat Hummel mit dem Bulldog auf 
einem Anhänger geholt und unter ju-
belnder Begleitung der Dorfjugend 
vom Dorfeingang zur Kirche geleitet, 
wo eine kurze Empfangsfeier statt-
fand. Am 5. März wurde die Glocke 
unter Mithilfe hiesiger und auswärti-
ger Handwerker und eines Monteurs 
des Firma Bachert sowie der Her-
ren vom Kirchengemeinderat in dem 
Glockenturm wieder aufgehängt und 
am 7. März unter Mitwirkung des Mu-
sikvereins, des Liederkranzes, des 
Kirchenchors, des Posaunenchors 
und des Mädchenchors eingeweiht.

Elvira Jaiser

Die Rückkehr der großen Glocke im Februar 1948. Foto: Holzwarth

Ist es Ihnen aufgefallen? Am 11. Februar wurden Sie nicht mit drei Glocken 
zum Gottesdienst eingeladen - zum Gedenken an dieses freudige Ereignis durfte 

die große Betglocke ganz alleine läuten und so richtig zur Geltung kommen.

Abhängung der 
mittleren und 
großen Glocke zur 
Kriegszwecken im 
Winter 1942. 
Foto: Holzwarth
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     Rückblick und Dank                              
         

            
       Bitte um Unterstützung

Ohne Ihre treue 
Unterstützung 

wäre vieles im 
Gemeindeleben 
nicht machbar!

Das Jahr 2017 war auch für unsere 
Kirchengemeinden ein prall gefülltes 
Jahr. Das Reformationsjubiläum wur-
de auch in Linsenhofen und Tischardt 
besonders begangen, dazu kam 
die Visitation der Kirchengemein-
den durch Dekan und Schuldekanin; 
nicht zuletzt ging auch das „normale 
Gemeindeleben“ seinen gewohnten 
Gang. 
 Sehr viel dieser Arbeit ge-
schieht durch ehrenamtliche Mitar-
beit und ist gar nicht zu bezahlen. Zu 
vielem benötigen wir aber selbstver-
ständlich auch Geldmittel. 
 In Tischardt haben wir einen 
weiteren Altartisch anfertigen lassen, 
um beim Abendmahl mehr Platz für 
Körbchen und Einzelkelche zu ha-
ben; außerdem werden zur Zeit im-
mer wieder etliche Stühle neu gepols-
tert, weil ihnen anzusehen ist, dass 
sie nach mehr als drei Jahrzehnten 
im Gebrauch deutliche Abnutzungs-
erscheinungen zeigen. 
 In Linsenhofen haben wir in 
der Küche des Gemeindehauses 
einen neuen Herd und eine neue 
Spülmaschine angeschafft, dazu 
eine Edelstahlarbeitsplatte einbau-
en lassen. So können wir weiterhin 
monatlich das Senioren Kochen an-
bieten und die Küche erfreut sich bei 
zahlreichen Vermietungen großer 
Beliebtheit. Zu Beginn dieses Jahres 
haben wir einige Stellen der Fassa-
de der Sankt-Georgs-Kirche ausbes-
sern lassen. Und das sind nun nur ei-
nige Posten unserer Ausgabenseite. 
 All dies konnten und können 
wir aber bewerkstelligen, weil wir 
nach wie vor von Ihnen, unseren Ge-
meindegliedern, eben auch finanziell 

so kräftig unterstützt werden. 
     Allein der Gemeindebeitrag in Lin-
senhofen betrug mehr als 4.100.- €, 
in Tischardt waren es über 800.- €. 
Auch für die regelmäßig bezahlte Kir-
chensteuer, und ihre weiteren Opfer 
und Spenden für die eigenen Kir-
chengemeinden möchten wir uns an 
dieser Stelle deshalb ganz herzlich 
bedanken! Ohne Ihre treue Unterstüt-
zung wäre vieles im Gemeindeleben 
nicht machbar und könnten wir auch 
unsere Gebäude und die Einrichtung 
derselben nicht so gut erhalten! 
 Für die kommenden Jahre 
stehen zwei große Projekte an: 
In Tischardt soll die Orgel ausgerei-
nigt werden; das wird vermutlich ca. 
18.000.- € kosten. Und die Sanierung 
des Dachs des Kirchturms in Linsen-
hofen beläuft sich - ersten Schät-
zungen zufolge - auf ca. 180.000.- 
€. Deswegen erbitten wir in diesem 
Jahr auch bei den Gottesdiensten 
ein monatliches Opfer für eben diese 
Projekte. 
 Weitere Aktionen werden fol-
gen; denn einen Teil dieser großen 
Summen müssen wir aus Opfern und 
Spenden bestreiten. Dazu reichen 
uns die Mittel aus Kirchensteuern 
und Zuschüssen von Seiten Dritter 
nicht aus. 

Gerhard  Bäuerle
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Nein, noch ist er nicht eingerüstet, 
unser Kirchturm. Das ist nur das Ge-
rüst, das benötigt wird, um die Schä-
den an der Fassade der Sankt-Ge-
orgs-Kirche auszubessern. Aber in 
absehbarer Zeit wird es auch ein Ge-
rüst am Turm geben. Ob dieses oder 
nächstes Jahr, wir werden es sehen. 
Als im Jahre 2016 am Dach des 
Turms endlich die wenigen Dach-
platten ausgetauscht werden konn-
ten, die durch das Hagelunwetter 
2013 entstanden sind, kam zutage: 
Teile der Lattung am Kirchturm sind 
morsch und bedürfen der Erneue-
rung. 
Wie umfangreich die Arbeiten sein 
müssen, wird sich erst nach einer 
genauen Prüfung ergeben. Auch 
wie hoch die Kosten dann sein wer-
den, können wir erst abschätzen, 

wenn Architekt und Dachdecker das 
Turmdach näher untersucht haben. 
Eine allererste, grobe Schätzung von 
Seiten der Bauberatung des Oberkir-
chenrats geht von 180.000.- € aus. 
Nur zum Vergleich: der Haushalt der 
Kirchengemeinde Linsenhofen für 
2018 geht von einer Kirchensteuer-
zuweisung von ca. 110.000.- für alle 
anstehenden Aufgaben und Ausga-
ben in diesem Jahr aus. Selbstver-
ständlich legt die Kirchengemeinde 
regelmäßig Gelder für die Gebäude 
zurück. 
Und wir rechnen auch damit, dass 
die bürgerliche Gemeinde – wie ver-
traglich geregelt - einen Teil der Kos-
ten übernehmen wird. Dazu werden 
wir Zuschüsse von der Landeskirche, 
dem Kirchenbezirk und wohl auch 
vom Denkmalamt bekommen. 
Dennoch werden wir auch im ho-
hen Maße auf Spenden und Opfer 
angewiesen sein (ca. 25.000.- €), 
um den Gesamtbetrag miteinander 

zu stemmen. Des-
wegen hat der Kir-
c h e n g e m e i n d e -
rat beschlossen, 
dass monatlich ein 
Got tesd ienstop-
fer speziell für die 
K i rch turmsan ie-
rung erbeten wird. 
Weitere Aktionen 
zugunsten der Fi-
nanzierung werden 
folgen. 

Gerhard Bäuerle

Vor 100 Jahren ging der 1. Weltkrieg 
(1914-1918) zu Ende.
 Das Bild der bis 1918 Gefal-
lenen Linsenhöfer hängt derzeit im 
Pfarrbüro. Ich lese die Namen der 
Getöteten und die Lebensdaten. Die 
meisten Männer waren nur zwischen 
20 und 30 Jahre alt, als sie ihr jun-
ges Leben „Für König, Gott und Va-
terland“  opferten. Großes Leid brach 
damals über viele Familien herein. - 
Indem ich daran denke, kommen mir 

         
           G

edenktafel zum 1. Weltkrieg

Worte des Dichters Heinrich Heine 
(1797–1856)  in den Sinn:
 Heinrich Heine musste zu 
seiner Zeit Deutschland verlassen 
wegen Aussagen wie die des obi-
gen Zitats und anderer kritischer 
Worte. - Wie denken wir heute über 
Kriege und ihre Folgen? Verbannen 
wir Mahner wie Heinrich Heine auch 
heute noch aus unserem Denken?

Ulrich Immendörfer

«Aber ach, jeder Zoll, 
den die Menschheit weiter-
rückt, kostet Ströme Bluts. 
Und ist das nicht etwas zu 
teuer? Ist das Leben des 
Einzelnen nicht vielleicht 
eben so viel wert wie das 
des ganzen Geschlechts? 
Denn jeder einzelne Mensch 
ist schon eine Welt, die mit 
ihm geboren wird und mit 
ihm stirbt. Unter 
jedem Grabstein liegt
eine Weltgeschichte.    
Heinrich Heine             »  

Monatlich soll 
ein Opfer für die 
Kirchturmsa-
nierung erbeten 
werden.
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Taufen

Bestattungen

PALMSONNTAG, 25. MÄRZ 2018
  9.15 Uhr Gottesdienst in Tischardt mit dem Posaunenchor
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufmöglichkeit und Mitwirkung des Singclubs in Linsenhofen

PASSIONSANDACHTEN (jeweils 20.00 Uhr)
Montag,    26.03.18, Frickenhausen (mit dem Posaunenchor)
Dienstag,  27.03.18, Tischardt
Mittwoch,  28.03.18, Linsenhofen

GRÜNDONNERSTAG, 29. MÄRZ 2018
18.30 Uhr Gemeinsame Abendmahlsfeier (Einzelkelche), mitgestaltet von KonfirmandInnen 
                 aller drei Gemeinden, in der Christuskirche in Tischardt mit anschließendem Vesper

KARFREITAG, 30. MÄRZ 2018
  9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Linsenhofen
10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Tischardt, der 
                 Kirchenchor wirkt mit

OSTERSONNTAG, 1. APRIL 2018
  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)

OSTERMONTAG, 2. APRIL 2018
  9.45 Uhr Gemeinsamer Ostergottesdienst aller drei Kirchengemeinden in Tischardt 
                 mit Diakon Krohmer

        
        

   Gottesdienste und Veranstaltungen in der Karwoche und Ostern   

AprilJesus Christus spricht: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

                        Johannes 20,21

Mai
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln

an dem, was man nicht sieht. 
              Hebräer 11,1

Juni
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn
durch sie haben einige, ohne es zu ahnen,

Engel beherbergt
Hebräer 13,2

Monatssprüche

In meines Jesu Hände, da leg ich meine Hand.
Er wird mich sicher führen bis in das Heimatland.
Der Weg, auf dem ich gehe, ist schmal, doch er ist nah,
mir leuchtet von der Höhe das Kreuz auf Golgatha.
                                        Hedwig von Redern 

„PASSION UND OSTERN - WIR BEGLEITEN JESUS“
Samstag, 24.3.2018
„Von der Salbung bis zum Abendmahl“
  9.00 Uhr -12.00 Uhr: Kindervormittag im Gemeindehaus Linsenhofen 

Sonntag, 25.3.2018
„Allein im Garten Gethsemane“
10.30 Uhr: Kindergottesdienst im Gemeindehaus Linsenhofen 

Karfreitag, 30.3.2018
„Stationen des Kreuzwegs“
10.30 Uhr: Kinderkreuzweg (im Omni in Frickenhausen) 

Ostersonntag, 1.4.2018
„Die Frauen am leeren Grab“  
9.00 Uhr: Osterandacht für Familien in der Sankt-Georgs-Kirche E
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reud und Leid in Linsenhofen und Tischardt

Aus Datenschutzgründen wurden die 
Personendaten aus der Webausgabe 
entfernt. Gerne können Sie ein voll-
ständiges Exemplar in Papierform beim 
Pfarramt bekommen.
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         Unser Konfirmandenjahr als Schatzsuche 

Vielleicht möch-
ten Sie sich auch 
auf Schatzsuche 
machen?

           
      

Mit dem Konfi-Camp im Juli 2017 
sind wir in unser Konfirmandenjahr 
gestartet. Damals in Rötenbach ha-
ben wir uns auf Schatzsuche bege-
ben und miteinander geschaut, wel-
che Schätze wir im Leben und im 
Glauben schon entdeckt haben. 
 Und wenn man so will, waren 
wir das ganze Jahr über auf Schatz-
suche. Wir haben erkundet, welche 
Schätze unsere Kirchen jeweils ber-
gen. Die alte, historische Sankt-Ge-

orgs-Kirche und 
die neue, moder-
ne Christuskir-
che. Wir haben 
G e s c h i c h t e n 
und Gebete aus 
unserer Bibel 
gelesen und be-
arbeitet; haben 
ab und zu ent-
deckt, welche 
Schätze in die-
sen alten Texten 

vorhanden sind, 
die uns heute noch Mut und Trost 
schenken können. 
 Bei der Erntegabensammlung 
haben wir ganz praktisch Schätze 
gesammelt; Obst, Gemüse und an-
deres Essbare für die Erntedankal-
täre und Spenden für verschiedene 
diakonische Projekte. Bei der Dia-
konierallye in Nürtingen erlebten wir, 
welcher Schatz es sein kann, dass 
es so viele Menschen in unserer 
Kirche gibt, die sich um arme, aus-
gegrenzte, kranke oder obdachlose 
Menschen kümmern. 
 Beim Gottesdienst am Buß- 
und Bettag haben wir Scherben 
zusammengefügt; und anhand die-

ser Scherben thematisiert, welcher 
Schatz es ist, wenn unser Glaube 
uns hilft, einander zu vergeben und 
uns miteinander zu versöhnen. 
 Im Un-
terricht am Mitt-
wochnachmi t -
tag waren die 
t r ad i t i one l l en 
Themen aus un-
serem Katechis-
mus dran. Wir 
haben entdeckt, 
wie hilfreich es 
sein kann, dass 
es mit den Zehn 
Geboten ganz 
wichtige Spielregeln fürs Leben gibt. 
Und welch großer Schatz es ist, dass 
wir uns im Gebet mit allen unseren 
Anliegen – mit Dank und Fragen – je-
derzeit an Gott wenden können. 
 Die Jugendlichen können be-
stimmt von weiteren Schätzen erzäh-
len. Fragen Sie bei den Konfirmand/
innen doch einfach mal nach. 
 Und kommen Sie zu unseren 
Konfirmationsgottesdiensten, feiern 
Sie mit den Familien diesen beson-
deren Tag mit. Und zeigen Sie durch 
Ihre Anwesenheit, durch Ihre Beglei-
tung und Ihr Gebet für die Jugendli-
chen, welch großer Schatz eine Ge-
meinde sein kann, in der Christen 
miteinander feiern und fröhlich sind.

Gerhard Bäuerle 

Konfirmation in  
Linsenhofen 
Sonntag, 22. April 2018; 
9.45 Uhr 
Sankt-Georgs-Kirche 

Kathrin Baumann 
Emma Frank 
Selina Kalepky
Leonie Letsche
Sophie Musch
Mandy Nachtnebel 

Tobias Beuchlen
Felix Krauß
Jan-Benedict Schrof

Die Tischardter Jugendlichen waren vollzählig da. 
Welche Hände sind von den Mädchen und welche  
von den Jungen? 

Diese Hände haben nach Schätzen gegraben.  
Erkennen Sie die Jugendlichen wieder? 
Und die Hände welcher Konfirmand/innen fehlen hier?

Konfirmation in 
Tischardt 

Sonntag, 29. April 
2018; 9.45 Uhr 
Christuskirche 

Mara Schmid 
Pia Seyerle 

Colin Schnell
Dylan Gogel 

Gemeinsamer 
Abendmahlsgottesdienst 
mit allen Konfirmanden-

familien 
Sonntag, 22. April 2018, 

18.00 Uhr
Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
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         Veranstaltungen, Termine, Informationen     

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 3. April 2018, „Eine Reise zu Ostern“
Dienstag, 15. Mai 2018, „Unser Jahresausflug“
Dienstag, 19. Juni 2018, „Heiteres und Besinnliches“ mit Frau Mauthe

           
            in unseren Gemeinden und darüber hinaus

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! Nächster Termin: 
Do 19.04.2018

Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein zum Mittagstisch ins Evangelische Gemeindehaus ein Mal 
im Monat mittwochs. Essen gibt es – wie immer - ab 11.30 Uhr.
Herzliche Einladung, sich mitten in der Woche verwöhnen zu lassen von unserem Kü-
chenteam. Es ist einfach schön, gemeinsam zu essen und es sich gut gehen zu lassen! Folgende 
Termine sind festgelegt: 18.04.; 23.05.; 20.06.; (im Juli kein Essen); 15.08.

Lebendiges Wasser ummalt 
von Posaunen und Trompeten

„Langballig Beach“ wird den meisten Lesern eher 
unbekannt sein und es mag auch liegen, wo es will. 
Aber wie Langballig Beach musikalisch beschrieben 

werden kann, ist im Konzert des Projektchores 
der Posaunenchöre des Kirchenbezirks Nürtingen 

zu hören. 
Unter dem Titel „Lebendiges Wasser“ spielen 

Bläserinnen und Bläser des gesamten Kirchenbezirks 
unter der Leitung von Lutz Staemmler Werke von der 
Renaissance bis zur Moderne, von der Wassermusik 

bis zu Deep River. 
Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. 

Der Reinerlös kommt der Stiftung Wertvoll zugute, 
welche die vielseitige, christliche Jugendarbeit des 

ejbn (Evangelisches Jugendwerk im Bezirk 
Nürtingen) unterstützt. 

Langballig liegt übrigens an der Flensburger Förde.

Die Vesperkirche sagt DANKE!
Im Namen unserer vielen Gäste bedanken wir 
uns ganz herzlich für die großartige Unterstüt-
zung, die uns aus vielen Gemeinden unseres 
Kirchenbezirks erreicht hat. Seien es gebackene 
Kuchen, gewaschene Schürzen, Arbeitseinsätze 

oder die Unterstützung durch Geld- und Sachspenden: Ihr Bei-
trag hat die Vesperkirche 2018 möglich gemacht! 
Für viele Menschen ist die Vesperkirchenzeit eine Oase für Leib 
und Seele - und die Freude ist ganz sicher groß, wenn es am 
03. Februar heißt: Herzlich willkommen in der Vesperkirche 
2019! Dürfen wir auch dann wieder mit Ihnen rechnen?
Bis dahin grüße ich Sie herzlich,  
                                              Ihre Diakonin Bärbel Greiler-Unrath

Unser Gebet ist zuweilen eher eine Einbahnstraße als eine gelingende 
Kommunikation, bei der beide Seiten zu Wort kommen. Dabei sind die 
Verheißungen, dass Gott auf vielfältige Weise zu uns redet, in der Bibel 
sehr häufig zu finden. Nicht nur bei größeren Entscheidungen brauchen 
wir das Reden Gottes. Wir sollten den ganzen Tag über mit ihm im Ge-
spräch sein, das können wir lernen. Ihn wahrzunehmen ist eine spannende 
Angelegenheit. Wer hier weiterkommen möchte, ist zu diesem Abend 
herzlich eingeladen.
Als Referent für diesen Abend kommt Martin Häberle. Er ist 63 Jahre alt, 
verheiratet, hat fünf erwachsene Kinder und neun Enkel. Zusammen mit 
seiner Frau und vielen Mitarbeitern leitete er bis Ende 2017 das Christliche 
Lebenszentrum in Langenburg. Das Lebenszentrum ist eine Lebensgemein-
schaft, in der Menschen in Glaubenskrisen und Orientierungsphasen bis zu 
einem Jahr mit leben können. Außerdem lädt das Lebenszentrum zu vielen 
Seminaren in den Bereichen Seelsorge und Mitarbeiterförderung ein.
www.Lebenszentrum-langenburg.de
Der Abend richtet sich an alle Hauskreise und Bibelkreise im Neuffener Tal 
und alle, die Freude an Gottes Wort haben.

Hörendes Gebet
 

Wie wir Gottes Stimme  
wahrnehmen und damit  

leben können
mit Martin Häberle

Langenburg

Veranstalter: 
Evangelisch im Täle

www.evangelisch-im-taele.de

Dienstag, 
17. April 2018, 19:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus  
Frickenhausen

Im Dorf 11

Samstag, 14. April 2018
19:00 Uhr

Ev. Stadtkirche Grötzingen

Sonntag, 15. April 2018
19:00 Uhr

Ev. Nikolauskirche Beuren

Der „Projektchor“ der Posaunenchöre 
des Kirchenbezirks Nürtingen lädt zu 

Bläserklängen von der Wassermusik bis Deep River ein!  

Leitung: Lutz Staemmler

Wasser

©fotolia

BBLT
Bläserbezirk-Leitungsteam
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Lebendiges 

Der Reinerlös der Spenden
kommt der „Stiftung Wertvoll“ 

zugute

‼ Übrigens - auf unserer 
Homepage finden Sie 

immer wieder Predigten, die 
in unseren Gottesdiensten 

zu hören waren. 
Schauen Sie doch einfach 

mal vorbei!



Brote – und ein Leben in 

Fülle 

Die zwei Fische sind leicht zu erkennen. 
Das Kreuz in der Mitte auch. Die ande-
ren Symbole auf dem Altarbehang der 
Christuskirche in Tischardt musste ich 
erst näher in Augenschein nehmen. 
Bei längerem Nachdenken kam mir 
dann: das ist doch die Geschichte von den 
zwei Fischen und den fünf Broten (Jo-
hannes 6, 1-15). 
Zwei Fische und fünf Brote; ein kleines Kind hatte das zu Jesus gebracht. Jesus, seine Jünger 
und eine große Menschenmenge waren hungrig geworden. Jesus nahm Brote und Fische; 
dankte Gott dafür und verteilte es. Alle anderen teilten wohl auch. Denn alle wurden satt. 
Und am Ende blieb sogar einiges übrig. Zwölf Körbe voll. Die Körbe sind unten auf dem 
Bild festgehalten. Da müssen wir schon genau hinsehen, um das zu erkennen. 
Zwei Fische, fünf Brote – und viele Menschen werden satt. Und die Menschen staunten über 
die Fülle und den Überfluss. Sie mussten mehrmals hinschauen, um zu verstehen, was da 
passiert. 
So wie wir dieses Bild mehrmals anschauen müssen, um zu erkennen, was da abgebildet ist. 
Wenn wir in unserem Alltag genauer hinschauen, gibt es auch eine Fülle und auch Über-
fluss zu entdecken. Nicht nur den Überfluss an Materiellem, mit dem wir manchmal kaum 
zurechtkommen. Oder die Fülle an Möglichkeiten, was wir alles tun oder was wir alles haben 
könnten. 
Nein, auch eine Fülle an dem, was unser Leben ausmacht und was uns dankbar machen 
kann. 
Nämlich wirklich eine Fülle an Essen und Trinken, aus der wir auswählen dürfen. Und vieles 
davon wächst und gedeiht in nächster Nähe. Eine Fülle an Menschen, die uns mögen, die uns 
begleiten. 
Eine Fülle an sinnvollen Aufgaben, die unser Leben bereichern. Eine Fülle an Möglichkei-
ten, etwas Gutes zu tun und etwas Gutes zu bewirken. 
Fülle und Überfluss sind vorhanden; bei genauerem Hinsehen können wir darüber staunen! 

Pfarrer Gerhard Bäuerle


