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Lassen Sie uns 
dankbar sein für 
all das, was uns 
Gottes Schöp-
fung immer 
wieder bereithält

         
          

            
          

           D
ankbar sein und wachsam bleiben

            
            

            Das Gedenkjahr 2018 

Ein Frühjahr mit nur wenig Regen, 
dann ein sehr heißer, oft auch tro-
ckener Sommer; ab und zu ein 
heftiges Gewitter mit Blitz und 
Donner, Hagel und Starkregen. All 
das sind nicht die besten Voraus-
setzungen für eine gute Ernte. Und 
doch sind wir dieses Jahr bei uns im 
Täle wieder reich gesegnet worden. 
Kirschen, Äpfel, Birnen – in Hülle 
und Fülle. Die Kartoffeln vielleicht 
manchmal etwas zu klein geraten. 
Das Korn trotz langer Hitzeperioden 
wurde gut und ausreichend einge-
bracht. 

Die Trauben zwar nicht im Übermaß, 
aber dafür mit sehr guter Qualität. 
Ja, wir können dankbar sein, für vie-
les, was wir da ernten dürfen bzw. 
andere für uns ernten. In anderen 
Teilen unseres Landes, in anderen 
Teilen dieser Welt sieht es da ganz 
anders aus. 
Bei uns gab und gibt es wieder ge-
nug an Kuchen und Gsälz, Schnaps 
und Wein, Korn und Obst. 
Die Mühen der Arbeit auf den Fel-
dern und Äckern, in den Obstplan-
tagen und Weinbergen hat sich 
gelohnt. – Dankbar feiern wir Ern-
tedank und wollen es auch unseren 
Kindern sagen und zeigen, dass 
dies alles nicht selbstverständlich 
ist. Darum eine herzliche Einladung 
zu den Erntedankgottesdiensten mit 
den Kindergärten. 
 Aber es gilt auch wachsam 
zu bleiben. Die klimatischen Verän-
derungen sind nicht von der Hand 
zu weisen. Hitze und Trockenheit 
machen der Landwirtschaft auch 
in unseren Breiten die Arbeit nicht 
leichter. Unser energieintensiver und 
konsumorientierter Lebensstil trägt 
das Seine dazu bei. Achtloser Um-
gang mit Lebensmitteln erst recht. 
 Seien wir also dankbar und 
wachsam zugleich. Wachsam im 
Umgang mit der guten Schöpfung 
Gottes und dankbar für all das, was 
sie uns immer noch und immer wie-
der bereithält. 

Das meint ihr 

Pfarrer Gerhard Bäuerle 

Wir erinnern uns in diesem Jahr 
nicht nur an das Ende des 1. Welt-
kriegs, sondern auch an den Beginn 
des 30-jährigen Kriegs, der vor 400 
Jahren, 1618 begann. Ein Relikt aus 
diesem Krieg ist der  silberne „Lin-
senhöfer Becher“, der beim Gustav-
Adolf-Werk zum Einsammeln von 
Spenden für  evangelische Minder-
heiten benützt wird.  - Der Schwedi-
sche König Gustav Adolf schenkte 
den Becher einem seiner Generäle 
zum Dank für dessen Verdienste. 
Ein  Nachkomme dieses Generals, 
Johann Ernst Reinhard, war von 
1740 bis 1751 Pfarrer in Linsenho-
fen. So kam der ererbte Becher hier 
her. Die Witwe eines Nachkommens 
dieses Pfarrers schenkte den Be-
cher 1865, kurz vor ihrem Tod, dem 
Gustav-Adolf-Verein.
 2017 haben wir der Reforma-
tion gedacht.  Martin Luther, Ulrich 
Zwingli und Johannes Calvin sind 
die wichtigsten Namen dabei.  Durch 
die Übersetzung in die Umgangs-
sprache brachten die Reformatoren 
den breiten Massen die Heilige 
Schrift nahe. Man hätte jetzt das 
Friedensgebot Jesu lesen und be-
herzigen können. Aber nicht einmal 
die Kirchen der Reformation konnten 
untereinander Frieden halten.
 Fortschrittlich aber zugleich 
Verhängnisvoll war im Jahre 1555 
der Beschluss des Reichstags zu 
Augsburg, in dem festgelegt wurde: 
Wer das Land regiert, der darf die 
Religion seiner Untertanen bestim-
men. Das brachte zuweilen  Vorteile 
für die Untertanen, verband  aber 
auf verhängnisvolle Weise weiter-
hin die Religion mit der weltlichen 

Macht. Und so ging es in diesem 
Krieg zwar vordergründig um die 
Religion, letztlich aber um Machtpo-
sitionen.   
 Während Frankreich auf 
katholischer Seite kämpfte, griff der 
schwedische König Gustav Adolf 
mit einer starken Heeresmacht in 
die Kämpfe ein, um seinen protes-
tantischen Glaubesgenossen zu 
helfen. Bewog ihn sein Glaube dazu 
oder doch mehr die Sorge um die 
schwedische Vorherrschaft im Ost-
seeraum?  -   
 Vor 370 Jahren, nämlich 1648 
endete dieser Krieg. Um den „West-
fälischen Frieden“ zustande zu brin-
gen, brachten es  die verfeindeten 
Parteien nicht einmal über sich, sich 
gemeinsam an einen Verhandlungs-
tisch zu setzen. Katholiken und Pro-
testanten mussten sich in rund 50 
Kilometer von einander entfernten 
Städten jeweils gesondert mit Ver-
tretern des Reiches treffen. Mitein-
ander  reden ist offenbar schwieriger 
als sich gegenseitig abzuschlach-
ten. Was hat das millionenfache 
Blutvergießen gebracht außer die 
Erkenntnis, dass man verhandeln 
muss?  - Gab es je einen Krieg, der 
den gegenseitigen Hass besiegte? - 
Frankreich und Schweden konnten 
sich am Ende über beträchtliche 
Gebietsgewinne freuen.  
 An die glaubensmäßigen 
Gründe für Kampf des schwedi-
schen Königs erinnert der Linsenhö-
fer Becher, der bis heute im Gustav-
Adolf-Werk seinen Dienst tut.

Ulrich Immendörfer
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 Jahreslosung 2018: Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben

„Plätschernde Brunnen und sprudelnde Bächlein haben mich schon immer besonders 
         angezogen. Quellfrisches Wasser – was ist das für eine Erfrischung! Diese Gabe unserer 
Erde ist kostbar und lebensnotwendig. Ich nehme sie gerne als Hinweis auf unsere Jahreslosung. 
Dieses Wort lädt mich ein, mir von Gott  lebendiges Wasser geben zu lassen.
Für mich  bedeutet das: Ein Augenblick des Innehaltens, Augen für das Schöne am Wegesrand, 
Dankbarkeit für Erlebtes, ein wertvolles Gespräch, eine Zeit der Stille, des Hörens und Betens;  
wahrnehmen, was mir das Leben reich macht inmitten der Herausforderungen des Alltags. 
Das Vertrauen auf Christus gleicht für mich einer Quelle. Da wird mein Herz berührt und ich er-
fahre lebendige Hoffnung und die überfließende Liebe Gottes, die mich immer wieder aufs Neue 
fröhlich und zuversichtlich stimmt und mich getrost weitergehen lässt. „                                                   Hannelore Brucker

„Mit Hunger und Durst – so verstehe ich das Bibelwort – ist jegliches Bedürfnis und 
         Defizit in meinem Leben gemeint. Und Jesus kennt meine Bedürfnisse, er weiß genau in 
welcher Situation ich mich gerade befinde und was ich dringend benötige. Das habe ich erst vor 
einigen Wochen sehr tiefgreifend erlebt.
Landesposaunentag 2018 in Ulm. Gottesdienst in der Donauhalle. Inmitten von Hunderten von Blä-
sern fühlte ich mich wie gelähmt und unfähig, das was um mich herum geschah, wahrzunehmen. 
Kurz vor der Abfahrt hatte mich die Nachricht vom Tod unseres Chorleiters erreicht. Er hatte sich 
ebenfalls zum Lapo angemeldet und sich noch wenige Tage zuvor darauf gefreut, dann kam die 
plötzliche Krankheit, und völlig überraschend sein Sterben. Er hat den Lapo nicht mehr erleben 
dürfen und sein Platz blieb leer. Was hilft in dieser Situation der totalen Ohnmacht und Verzweif-
lung? Allein Jesus Christus durch seinen göttlichen Trost. Und so haben mich die Worte des 
Predigers Dieter Braun über die Jahreslosung direkt ins Herz getroffen: 

Ich will, sagt Jesus, dir Durstigem geben
    Geben, nicht vorenthalten
    Ich will dir geben damit du hast und dein Durst gestillt wird
    Ich will dir geben
von der Quelle des lebendigen Wassers…
    Liebe, Halt, Geborgenheit, Hoffnung, Gnade, Trost, Zukunft…
    alles, was das Leben lebendig macht
und das alles umsonst.     „                                          Elvira Jaiser 

„Am Sonntag in der Kinderkirche standen Wüstengeschichten im Fokus. Dabei ist uns 
         aufgefallen, dass sogar die Geschichte von Mose etwas mit unserer Jahreslosung zu tun hat. 
Gott nahm den Ägyptern in einer der zehn Plagen sauberes Wasser, indem er den Nil für sieben 
Tage in Blut verwandelte. Da erst merkten die Ägypter, wie wichtig Wasser ist, denn ohne Wasser 
kann der Mensch nicht überleben. Ein Mensch verdurstet eher, als dass er verhungert. Zugang zu 
frischem Wasser sollte längst zu den Grundrechten eines jeden Menschen gehören und doch gibt 
es in vielen Ländern nicht genug Wasser. Es gibt sogar reiche Konzerne wie Nestlé, die in Afrika 
Wasserquellen aufkaufen, um ihren eigenen Umsatz zu erhöhen, obwohl dort Länder von Dürren 
bedroht sind. Doch auch in Europa wird nicht sorgfältig mit wertvollem Trinkwasser umgegangen. 
Abgesehen von der zu hohen täglichen Menge an Wasser, das jeder von uns scheinbar benö-
tigt, gibt es noch ein weiteres Problem. Es wird inzwischen soviel gedüngt, dass schon bald das 
Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser bezogen wird, mit Nitrat und Nitrit genauso verseucht 
sein wird wie mit Rückständen von Arzneimitteln. Wasser ist wertvoll, denn ohne gibt es kein 
Leben, das ist uns am Sonntag wieder bewusst geworden. Und Gott gibt uns allen genug davon, 
wenn wir es nur achten und teilen. „                            Alexandra Frieß

„Ich erinnere mich nicht, dass über eine Jahreslosung je so viel  gepredigt worden wäre wie 
         gerade über die für das Jahr 2018. Meistens höre ich nach dem 1. Januar eines Jahres von der 
Jahreslosung nichts mehr. - Selten ist ein ausgewählter Bibelspruch so anschaulich und berührt le-
bensnotwendige Bedürfnisse. Die Übertragung dieser symbolhaft gebrauchten Worte ist nicht mehr 
so einleuchtend: Durst bzw. Hunger nach Leben? Hunger nach Gott? Hunger nach Liebe? Durst 
und Hunger  in unserer satten Mittelstandskirche? - Zuweilen fühle ich mich  aufgefordert, doch 
endlich solchen  Durst zu haben. Und dann, ja dann käme das Wasser aus der Quelle des lebendi-
gen Wassers. Konkret ist das schwer nachzuvollziehen.
Um besser zu verstehen, schlage ich das 21. Kapitel der Offenbarung auf.  „Ich sah“ heißt es da „ei-
nen neuen Himmel und eine neue Erde … Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem sah ich vom 
Himmel herabkommen, von Gott her … Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe ich mache alles 
neu … Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers zu trinken geben, umsonst. 
...“ - aber erst in einer zukünftigen, global verändertern Welt. Die für mich wichtigere Bibelstelle 
zum Thema Durst finde ich in Matthäus 5, 6: „Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit“ – 
sie werden gesättigt werden. Der Hinweis auf eine zukünftige, jenseitige Welt fehlt hier. Auch vom 
Wasser ist nicht  die Rede. Es wird beim Namen genannt, was für viele Menschen durststillend ist: 
Gerechtigkeit!  Gemeint ist  nicht die Gerechtigkeit in juristischem Sinn, wo es um Sühne geht.  Jo-
chen Klepper erläutert die Gerechtigkeit Gottes mit  den Worten „Als wollte er belohnen, so richtet 
er die Welt.“ - Wir sind hier bei einem großen Themenkreis angelangt: Solcherlei Gerechtigkeit in 
den Familien, in Schulen und Ausbildungsbetrieben, am Arbeitsplatz, Gerechtigkeit zwischen Mann 
und Frau, Gerechtigkeit für geschlechtlich anders Veranlagte, Gerechtigkeit für die Menschen der 
Dritten Welt, die wir seit Jahrhunderten einseitig ausbeuten, Gerechtigkeit für die Flüchtlinge, die 
der Gewalt und dem Hunger im eigenen Land entfliehen und Anteil an unserem Wohlstand haben 
wollen, Durstige nach Gerechtigkeit!
Wenn man  „lebendiges Wasser“ so konkret benennt, wird es für uns  unbequem.  Gerechtigkeit 
besteht dann darin, dass wir selbst ein wenig Verzicht üben. - Ach, leben wir  doch lieber ohne Jesu 
mahnende Worte! - Oder?  „                                                           Ulrich Immendörfer

            
   von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.   
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Erntegabensammlung in Linsenhofen und Tischardt

         
          

           
           

           Gemeindeglieder lassen uns teilhaben ...

Das Konzept der Sommerpredigtreihe im Neuffener Täle ging nun schon ins fünfte Jahr. Offen-
sichtlich eine Erfolgsgeschichte, die nicht nur die Tälesgemeinden erfreut, sondern auch an ande-
ren Stellen im Kirchenbezirk, zum Beispiel im Aichtal und in Nürtingen, praktiziert wird.
In diesem Jahr bezog sich sie Sommerpredigtreihe mit ihrem Thema „Quelle“ auf die Jahreslosung 
2018 aus dem Buch der Offenbarung: “Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst.“

            Sommerpredigtreihe „Quelle“ 2018

„Ich finde es sehr gut, dass es jedes Jahr ein bestimmtes  Bibelwort – die Jahreslosung gibt, 
         das mich und viele andere mit mir ein ganzes Jahr hindurch begleitet. Ich staune darüber, 
was für eine Fülle in einem einzigen Vers stecken kann, wenn man ihn von allen Seiten betrachtet 
und bedenkt. Im Zentrum der diesjährigen Jahreslosung steht Wasser, nicht abgestanden und 
fad, sondern lebendiges, quellfrisches Wasser. Wir alle wissen, Wasser ist lebensnotwendig. Nun 
sagt Gott, unser Schöpfer: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst.“ Er meint, dieses lebendige Wasser will meinen Durst nach Leben, erfülltem Leben stil-
len, ein Leben, das uns in seine ewige Herrlichkeit führt. Gott, der an anderer Stelle der Bibel von 
sich sagt, dass er die lebendige Quelle ist, macht uns ein einzigartiges  Angebot. Er  will sich uns 
sich selbst geben. Wir brauchen uns nur aufmachen und zur Quelle – zu ihm kommen.
Täglich will er uns geben, was uns aufleben lässt, uns Kraft zum Leben gibt und das ganz 
umsonst. Er lädt uns ein, vergibt uns unsere Schuld und erquickt uns. Ja noch mehr: In Jesus 
hat er sich selbst gegeben, damit wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen, er uns ewiges Leben 
schenkt. Auch Jesus fordert uns auf: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.“  Machen 
wir uns auf den Weg zur lebendigen Quelle, sie versiegt nie und wartet darauf, dass wir 
kommen. „                                                                      Manfred Forschner

Wieder wurde das Thema von verschiedenen Pfarrern und Diakonen, sowohl aktiv als auch im Ru-
hestand, aufgegriffen und aus diversen Blickwinkeln ausgelegt – eine spannende Abwechslung im 
Sonntagsgottesdienst. Jeder Prediger konnte sich durch Auswahl seines Predigttextes mit seinen 
Talenten einbringen: So hatte beispielsweise Pfarrer Gunther Seibold aus Neuffen eigens ein Lied 
für den Gottesdienst zum Thema „Brunnen & Quelle“ komponiert, das in mehreren Gottesdiensten 
gesungen wurde. Freuen wir uns auf eine Neuauflage im nächsten Jahr, denn die Ferien sind in 
den Gemeinden im Täle nicht „Sauregurken- sondern Sommerpredigtreihezeit“

Martina Wieczorek-Krohmer

Er gibet Speise 
reichlich und 
überall, 
nach Vaters 
Weise sättigt 
er allzumal; 
er schaffet frühn 
und späten 
Regen,
füllet uns alle mit 
seinem Segen.Erntegabensammlung auf einen Blick:

Linsenhofen:  Abholung durch die Konfirmanden:  
   Freitag, 5. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr. 
   Abgabe in der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen:
   Samstag, 6. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr,  
Tischardt:   Abgabe in der Christuskirche Tischardt: 
   Freitag, 5. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr oder
   Samstag, 6. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr
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 Abwechslungsreicher Start ins Konfirmandenjahr           Zumutungen - Rückblick auf den Bezirkskirchentag

Der Konfirmandenunterricht hat 
zwar erst im Frühsommer be-
gonnen, aber es liegen schon 
einige Höhepunkte hinter den Ju-
gendlichen aus Linsenhofen und 
Tischardt, die in der Regel mitt-
wochnachmittags gemeinsam den 
Unterricht gestalten. 
 Bei den ersten drei Nach-
mittagen lernten wir – zusammen 
mit den Frickenhäuser Konfirmand/
innen – die Kirchen in unseren drei 
Orten näher kennen. Auch beim 
Konficamp des gesamten Kirchen-

bezirks in Röthenbach bildeten wir 
mit den Frickenhäuser Jugendlichen 
zusammen eine Gruppe. „Feel the 
flow“ war der Titel dieses Wochen-
endes auf der Ostalb. Und beim 
Singen und Spielen im Himmelszelt, 
bei der Bibelarbeit rund um den 
„Kämmerer aus Äthiopien“ (Apostel-
geschichte 8, 26-40), sowie bei aus-
gelassenen Wettbewerben auf dem 
wunderschönen Gelände, gingen 
unsere Konfirmand/innen begeistert 
mit. All diejenigen, die dieses große 
Miteinander erlebt haben, werden es 
in bleibender Erinnerung behalten. 
 Beim Gottesdienst zum Auf-
takt des Bezirkskirchentages wurden 
die Jugendlichen den Gemeinden 
vorgestellt und bekamen ihre Bibel 
überreicht, mit der wir von nun am 
im Unterricht gemeinsam arbeiten 
werden. 
 Auch der gemeinsame Unter-
richt mit den anderen Konfirmand/in-
nen aus dem Neuffener Tal und der 
Abschlussgottesdienst in Nürtingen, 
bei dem etliche Ringer mit gekonn-
ten Übungen den Gottesdienst er-
öffneten, waren Erlebnisse, die nicht 
jeder Konfirmandenjahrgang teilen 
kann. 

Gerhard Bäuerle

Über die Zumutungen des Lebens 
und den Mut, den wir durch unse-
ren Glauben geschenkt bekommen, 
ging es auch bei den verschiedenen 
Veranstaltungen des Bezirkskirchen-
tages, die in unseren Gemeinden 
stattgefunden haben.  
 Auftakt war der gemeinsame 
Gottesdienst der beiden Kirchenge-
meinden Linsenhofen und Tischardt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
fand im und um das Gemeindehaus 
das Gemeindefest statt. Den Got-
tesdienst hat der Chor Cantale auf 
gewohnt erfrischende Art mitgestal-
tet. In seiner Predigt erinnerte Pfar-
rer Gerhard Bäuerle an Zumutungen 
des Lebens, wie zum Beispiel die 
ansteigende Belastung vieler im Be-
rufsleben oder die Herausforderung 
für die Kinder und Jugendlichen, 
sich in der multimedialen Welt von 
heute sinnvoll zu orientieren. 
 Dass auch die Bibel mit ihren 
vielen zu lesenden Seiten und mit 
mancher herausfordernden Aussa-

ge oder Geschichte eine Zumutung 
sein kann, kam bei der Bibelüber-
gabe an die Konfirmand/innen zur 
Sprache. Die Konfirmand/innen des 
neuen Jahrgangs, die der Gemeinde 
vorgestellt wurden, finden hoffent-
lich aber in den Geschichten und 
Sätzen, die sie im Buch der Bücher 
entdecken, Worte, die ihnen Mut 
machen, diese Herausforderungen 
auch anzugehen. 
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In die Weinberge ging 
es am Dienstagvor-
mittag mit der Reihe 
„Bizeps und Bibel“, 
die sonst immer im 
Sankt-Laurentius-Ge-
meindehaus in Nür-
tingen stattfindet. Der 
örtliche Winzer, Helmut 
Dolde, erläuterte die 
Veränderungen unse-
rer Kulturlandschaft 
im Neuffener Tal und 
die Herausforderun-
gen für den Weinbau. 
Unter fachkundiger 
Anleitung suchten die 
Teilnehmenden bei der 
Morgengymnastik den 
Kontakt zum eigenen 
Körper und die Verbun-
denheit mit dem Boden, 
auf dem wir stehen. 

Pfarrer Gerhard Bäuerle erläuterte 
das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg (Matthäus 20, 1-16), in 
dem es nicht nur um gerechte Ent-
lohnung, sondern auch um Fürsorge 
eines Arbeitgebers für seine Mitar-
beiter geht. Eine ausgiebige Kaffee-
runde samt Butterbrezel und eine 
schmackhafte Weinprobe machten 
den Vormittag auch zu einem kulina-
rischen Erlebnis. 

 Beim gemeinsamen Kon-
firmandennachmittag aller sieben 
Kirchengemeinden des Distrikts 
Neuffener Tal im Gemeindehaus in 
Neuffen, machten sich die Jugend-
lichen auf die Suche nach Quellen 
des Lebens, bearbeiteten die Ge-
schichte der Begegnung Jesu mit 
einer samaritischen Frau an einem 
Brunnen (Johannes 4, 1-42) und 
kühlten sich mit Wasser und Eis 
auch ein wenig ab. 
 In der Christuskirche in 
Tischardt fand ein Mitmachkonzert 
mit Jörg Sollbach auf dem Pro-
gramm. Der Sänger und Alleinunter-
halter band die Kinder und jungen 
Familien von Beginn an mit seinen 
Liedern zum Mitsingen, Tanzen 
und Hüpfen ins Programm mit ein. 
Und mit seiner Handpuppe Fridolin 
sprach er gerade „den Kleinen“ in 
unseren Gemeinen Mut zu, sich auf 
das Leben mit Gott und Jesus einzu-
lassen, um daraus Mut für ihr Leben 
zu bekommen. 
 Auch beim gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst aller Kirchen-
gemeinden des Bezirks in der Stadt-
kirche in Nürtingen waren Gemein-
deglieder unserer Gemeinden dabei, 
genossen die vielfältige und flotte 
musikalische Gestaltung des Got-
tesdienstes und wurden anhand der 
Geschichte von Jakobs Kampf am 
Jabbok (1. Mose 32, 23-33) daran 
erinnert, dass es nicht nur im Leben, 
sondern auch im Glauben so man-
che Kämpfe mit Gott und anderen 
Mächten auszufechten gilt. 

Gerhard Bäuerle
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  Fragen zum Abschied von Pfarrer Wilfried Scheuer                  
              

      

Das Eintreten in den Ruhestand ist mit Vorfreu-
de, aber auch mit Wehmut verbunden. Auf was 
freuen Sie sich im Ruhestand besonders?  
Wo fällt Abschied schwer? 
Ich bin neugierig auf unsere neue Kirchengemein-
de, in der ich Gemeindeglied sein werde. Ich bin 
neugierig auf Esslingen. Ich freue mich, mehr Zeit 
für Familie, Freunde und mich zu haben.
Am schwersten fällt mir der Abschied von der  
Gemeinde, von den Menschen, mit denen ich ge-
meinsam auf dem Weg des Glaubens die  
letzten 13 Jahre gegangen bin. Die Geschichten, 
die mir als Seelsorger Menschen anvertraut haben, 
berühren mich. Vieles davon nehme ich mit,  
manches einmal mit ins Grab. Die Abschiede,  
die ich als Pfarrer schon nehmen musste, erfüllen 
mich mit Trauer. Aber der Abschied ist gut für die Gemeinde – und auch für mich. Es eröffnet die 
Möglichkeit zu Neuem. 

Die Kirchengemeinden Frickenhausen und Tischardt verbindet vieles. Sie haben auch in 
Tischardt viel gewirkt. Wo gibt es Gemeinsames und wo Unterschiede? Wo Besonderes? 
Gemeinsam ist das Interesse an Kirchenmusik. Der Kirchenchor wird von beiden Gemeinden ge-
tragen und Sänger/innen aus Linsenhofen und weiteren Nachbargemeinden singen mit. Der Po-
saunenchor verbindet schon lange alle drei Gemeinden. Gemeinsame Gottesdienste gibt es schon 
lange, das Biblische Abendseminar ebenfalls. Es wurde früher von den Pfarrern der drei Orte 
gestaltet. Seitdem die Pfarrstelle in Tischardt aufgehoben ist, findet dieses Seminar nur in Fricken-
hausen statt, einige Tischardter und Linsenhöfer haben es weiterhin besucht. Das Engagement für 
„Evangelisch im Täle“ verbindet auch. 
Als ich im Jahr 2008 hierherkam, gab es einen regelmäßigen Kanzeltausch zwischen Pfarrer Roß 
und mir. Bald darauf führten wir den Doppeldienst ein. Heute gibt es monatlichen Kanzeltausch 
zwischen Pfarrer Bäuerle und mir, sodass ich regelmäßig mit der Linsenhöfer und Tischardter 
Gemeinde Gottesdienst feiere. Pfarrer Bäuerle und ich haben trotz großer struktureller Herausfor-
derungen zusammen mit den Kirchengemeinderäten neue Begegnungsmöglichkeiten geschaffen 
wie gemeinsame Gottesdienste und Mitarbeiterfeste. 
Das Besondere an Tischardt ist für mich, dass sozusagen jeder jeden kennt. Mich beeindruckt, wie 
diese Gemeinde so große Aufgaben wie den Bau der Christuskirche und des Mitarbeiterhauses 
gestemmt hat.

Was ist Ihnen beim Pfarramt besonders am Herzen gelegen? 
Die Seelsorge ist ganz wesentlich: Zeit haben, zuhören, Geschichten aus dem Leben anderer 
wahrnehmen, nach Wegen durch manchmal steiniges Gelände suchen. Der Gottesdienst lag mir 
am Herzen, die ganz normalen Gottesdienste und die festlichen. Dieses gemeinsame Feiern führt 

nach meiner Erfahrung zu einer tragfähigen Beziehung. Nichts anderes ist dem vergleichbar.  
Besonders gefallen hat mir auch der intensive Austausch der Gemeindeglieder untereinander  
nach dem Gottesdienst. 
Wichtig waren mir die Konfirmandenfreizeiten, ein Stück weit mitzubekommen, was junge  
Menschen bewegt. Ich erinnere mich gerne an die Spieleabende, Nachtwanderungen, das  
gemeinsame Vorbereiten der Konfirmation.

Seit den 80er-Jahren gab es viele Veränderungen in unserer Landeskirche. Welche waren 
für Sie am wichtigsten? Und was ist für Sie trotz allem auch gleichgeblieben?
Gleichgeblieben ist: Es gibt Menschen, die mit mir als Pfarrer dafür Verantwortung tragen, dass 
das Evangelium in Wort und Tat verkündigt und gelebt wird; durch Teilnahme an Gottesdiensten 
oder Gruppentreffen, durch ihr großes Engagement in der Gemeindearbeit. 
Dann gibt es sehr viele Menschen, die die Gemeinde finanziell durch Kirchensteuer und Spenden 
unterstützen und die Angebote der Kirchengemeinde punktuell in Anspruch nehmen. 
Dann gibt es innerhalb und außerhalb der Gemeinde viele Gleichgültige. Und es gibt außerhalb 
der Gemeinde die Gruppe derer, die dem Evangelium 
und der Kirche ablehnend gegenüberstehen.
Gleichgeblieben ist die Verbundenheit in der Ökumene 
mit der römisch-katholischen und anderen christlichen 
Kirchen.
Geändert hat sich der Kontext, in dem die Landeskirche 
steht: Nicht selten kommt es vor, dass ich Menschen 
bestatte, deren Angehörigen die Kirche ganz fremd ist. 
Menschen mit großem inneren Abstand zur Kirche zu 
erreichen, sehe ich als Herausforderung.
Es gibt nicht mehr viele Lieder, die allen Generationen 
und religiösen Milieus gemeinsam sind. Manche Lieder 
werden nur von einem Teil der Gemeinde gekannt. 

Ruhestand heißt für einen Pfarrer oft auch Wohnortswechsel.
Wohin wird es für Sie gehen? 
Meine Frau und unsere Kinder sind mit mir immer hinterhergezogen: Gerlingen – Hochdorf – Fri-
ckenhausen. Unsere Kinder sind nacheinander ausgeflogen und nun sind sie hin und wieder 
besuchsweise bei uns. Jetzt ziehe ich mit meiner Frau nach Esslingen, in ihr Elternhaus. In Esslin-
gen habe ich Anknüpfungspunkte, denn dort habe ich einst mein Vikariat gemacht. Wir freuen uns 
darauf. - Wir schauen voller Zuversicht und Neugierde nach vorne und sind gespannt, was uns 
erwartet. 

Die Fragen stellte Pfarrer Bäuerle
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 Spenden für Missionsprojekte      

Taufen

Trauungen

Bestattungen

Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 

Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht;
im Todesdunkel bleibe du mein Licht.

Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir.
Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir!

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

           
        Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt

Die Linsenhöfer Missionsprojekte werden unter anderem über Ihre Spenden finanziert, die die 
Jugendlichen in Linsenhofen bei der Erntegabensammlung einsammeln. 
Die Geldspenden der Tischardter Sammlung kommen dem Krankenpflegeverein Frickenhausen/
Tischardt zugute. Das Missionsprojekt in Sambia wird über Gottesdienstopfer finanziert. 

Schulbildung mit Werten
In einem Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung 
unter 15 Jahren ist; aber knapp 30 % der über 15-jäh-
rigen Analphabeten sind, ist Bildung enorm wichtig. 
Denn als großes Problem in Sambia kommt hinzu, 
dass jeder siebte Mensch zwischen 15 und 49 Jahren 
an Aids erkrankt ist. 
In der Amano-Schule in Chingola, die die Kirchenge-
meinde Tischardt schon seit Jahren unterstützt, findet 
eine an christlichen Werten orientierte Schulbildung 
statt. Die Amano-Schule wird mit Hilfe der Lieben-

zeller Mission betrieben. An ihr werden Kinder von Missionaren und sambischer Geschäftsleute 
ebenso unterrichtet wie Waisen und andere benachteiligte Kinder. Manche der Freiplätze für die 
benachteiligten Kinder unterstützen wir durch unsere Spenden. 

Landwirtschaftliche Entwicklungsprogramme auf Sulawesi 
Bauern leben in Indonesien oft am Rande des Existenzminimums. Zwei Kirchen wollen die Armut 
der Familien mit mehreren Tierzuchtprojekten bekämpfen. 
Die Donggalakirche in Sulawesi hat ein Schweine- und Gänsezuchtprojekt gestartet. Hier werden 

gezielt Frauen unterrichtet, um sich in Kursen Wissen anzueignen rund 
um die Zucht und Versorgung der Tiere. Familien bekommen die ersten 
Zuchttiere gestellt und werden dann in ihre Arbeit eingelernt und darin 
unterstützt, um das schmale Familieneinkommen ein wenig aufbessern 
zu können. - Ein Rinderzuchtprojekt, das ähnlich vorgeht, unterhält die 
Mamasakirche. Über das EMS (Evangelisches Missionswerk in Solida-
rität) unterstützt die Kirchengemeinde Linsenhofen diese Projekte. 

Bildung und Lebensbegleitung in Brasilien
Die Kirchengemeinde Linsenhofen unterstützt auch die 
Deutsche Indianer Pionier Mission (DIPM) in Brasilien. 
Hier hatte die Kirchengemeinde jahrzehntelang Bezug 
über die Familie Rebmann, die dort in Brasilien tätig 
war. – Die Arbeit mit und für die indigene Bevölkerung in 
Brasilien ist aber nach wie vor wichtig und diese will die 
Kirchengemeinde auch weiterhin unterstützen. 
Sowohl der missionarische Aspekt mit seiner Glaubens- 
und Lebenshilfe, als auch soziale Hilfe und Unterstützung 
sind hier im Blick. 

Goldene 
Hochzeit



1716

         
          

           
           

             
               

        Nachruf auf Hugo Kleiß      

         
            

 Nachruf auf Herbert Gneiting 

„Wenn der Herr nicht das Haus 
baut, so arbeiten umsonst, die 
daran bauen.“ 

Diesem ersten Vers des 127. 
Psalms hätte Hugo Kleiß sicherlich 
zugestimmt. Ohne Gottes Mithilfe, 
ohne Gottes Mittun arbeiten wir 
umsonst an unserm „Haus des Le-
bens“. Dieser Vers passt zum tiefen 
Gottvertrauen und zur Frömmigkeit 
von Hugo Kleiß. 

 Umgekehrt gilt aber auch: 
„Wenn Menschen nicht mit bauen 
und mithelfen, so entsteht kein Haus 
Gottes, keine Kirche.“ Hugo Kleiß 
war einer von den vielen Ehrenamtli-
chen, die ihre Schaffens- und Ar-
beitskraft mit eingebracht haben, um 
unsere Tischardter Kirche zu bauen. 
Gerne und in hohem Ausmaß hat er 
sein berufliches Können in den Bau 
der Christuskirche einfließen lassen. 
Und somit mitgeholfen, dass die Kir-
chengemeinde neue Räumlichkeiten 
für ihre Aktivitäten bekommen hat. 
Auch beim Mitarbeiterhaus hat er 
tatkräftig mitgeholfen. An vielen, vie-
len Abenden, Samstagen und auch 
Urlaubstagen hat Hugo Kleiß seine 
Schaffenskraft einfließen lassen. 
 Im Juni dieses Jahres ist 
Hugo Kleiß nun im gesegneten Alter 
von 90 Jahren verstorben. Im Ver-
trauen darauf, dass er auch über 
das irdische Leben hinaus in und bei 
Gott Heimat gefunden hat, haben 
wir von ihm Abschied genommen. Er 
wird uns in guter Erinnerung bleiben. 

Gerhard Bäuerle
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Mehr als 60 Jahre als aktiver Bläser 
im Posaunenchor dabei, mehr als 
dreißig Jahre Leiter desselben Cho-
res, unzählige Gottesdienste mitge-
staltet und noch viel mehr Chorpro-
ben vorbereitet und durchgeführt. 
Allein diese kurzen Sätze zeugen 
davon, welch wichtiger Bestandteil 
der Posaunenchor im Leben von 
Herbert Gneiting war und das war 
wiederum nur ein Teil seines En-
gagements in unseren Kirchenge-
meinden. 
 Auch in anderen Bereichen 
hat er Kirche vor Ort mitgeprägt und 
mitgestaltet, hat in hohem Maße 
Verantwortung übernommen – und 
sich doch nie selbst in den Mittel-
punkt gestellt. 

Das Lob Gottes war sein Anliegen, 
ganz so, wie es im Psalm heißt: „Mit 
Posaunen und Harfen, mit Pauken 
und Reigen, mit Saiten und Pfeifen.“ 
(Psalm 150, Vers 3 & 4). Stets war 
es sein Bemühen, allen drei Kir-
chengemeinden gerecht zu werden, 
in jeder Kirche und jedem Ort regel-
mäßig zu spielen. Denn seit 1976 
war es ja ein gemeinsamer Chor aus 
Frickenhäuser, Tischardter und Lin-
senhöfer Bläserinnen und Bläsern. 
 Die Zusammenarbeit mit ihm 
war wohltuend und sehr angenehm, 
weil er in seiner ruhigen und frohen 
Art stets zuverlässig und bestens 
vorbereitet war. 
 Die Jungbläser-Ausbildung 
lag ihm sehr am Herzen, damit auch 
kommende Generationen Gott mit 
Posaunen und Trompeten loben 
werden.
 Auch das Tälesgebet war 
Herbert Gneiting immer ein Her-
zensanliegen gewesen. Es zeugt 
davon, wie wichtig ihm die Arbeit 
über die Gemeindegrenzen hinweg 
war und dass neben der Musik das 
Gebet eine ganz zentrale Rolle in 
seinem Leben gespielt hat.
 Im Sommer ist Herbert 
Gneiting für uns alle überraschend 
nach kurzer, schwerer Krankheit im 
Alter von 81 Jahren verstorben. In 
uns und im Leben unserer Kirchen-
gemeinden wird er aber durch sein 
musikalisches Wirken und seine Art 
nachklingen und nachhallen. Und 
wir werden ihn in guter Erinnerung 
behalten. 

Martina Hummel 
und Gerhard Bäuerle 

„Mit Trompeten 
und Posaunen 

jauchzet vor 
dem Herrn“
Psalm 98,6
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  Veranstaltungen      

Frühstücksgespräche in der Christuskirche
Mitten in der Woche können die Frühstücksgespräche in Tischardt 
eine gute Abwechslung vom Alltag sein. Es tut gut, sich ungezwun-
gen zu treffen und dabei ernsthafte Gespräche zu führen. Die The-
men, 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: 11. Oktober, 
15. November, 13. Dezember. 

Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 2. Oktober 2018   „Alles rund um Äpfel“ 
Dienstag, 6. November 2018  „Mein Weg bis hierher“
Dienstag, 4. Dezember 2018  „Adventsfeier mit dem Kindergarten“
Dienstag, 15. Januar 2019  „Rückblick 2018 - Ausblick 2019 
     Jahreslosung 2019“

Jahresausflug des Seniorentreffs Tischardt am 22. Mai 2018
Mit 28 Senioren und Seniorinnen ging es mit dem 
Reisebus zum Lagerhaus nach Gomadingen-Dap-
fen. Je nach Wahl gab es eine interessante Füh-
rung in der Seifenmanufaktur oder in der Choco-
laterie. Anschließend konnte man verschiedene 
Produkte erwerben.
Nach dem Mittagessen fuhren wir zu einer 
Führung zur Wimsener Mühle. Es folgten 
Kaffee und Kuchen vor dem Gasthof Fried-

richshöhle, bevor es Zeit zur Rückreise war. Viele bedankten sich für den schönen Tag.                                                                                                          
Karlheinz Bühler

Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein, am Mittwoch, 10. Oktober 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! Ein weiterer Termin  ist der 14. November.

Sonntag, 7. Oktober 2018
  9:15 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
mitgestaltet durch den Kindergarten  
Linsenhofen

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 7. Oktober 2018
10:30 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
mitgestaltet durch den Kindergarten 
Tischardt

Christuskirche
Tischardt

Freitag, 12.Oktober. - 
Sonntag, 14.Oktober.2018

Konfirmandenwochenende Linsenhofen / 
Tischardt

Freizeitheim Owen

Sonntag, 14. Oktober 2018
10:30 Uhr

Gottesdienst
mitgestaltet durch den Chor Cantale

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 14. Oktober 2018
18:00 Uhr

Konzert des Kirchenchors
Frickenhausen / Tischardt

Christuskirche 
Tischardt

Dienstag, 16. Oktober 2018
19:00 Uhr

„Madame Mallory und der Duft von Curry“
Filmabend des Vereins für Gesundheit, 
Ernährung und Krankenpflege (GEK)

Gemeindehaus
Linsenhofen

Sonntag, 21. Oktober 2018
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst 
mit Abendmahl für Erwachsene und  
Kinder

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 28. Oktober 2018
17:00 Uhr

Gottesdienst zur Verabschiedung von 
Pfarrer Wilfried Scheuer

Kirche zu unserer 
lieben Frau
Frickenhausen

Sonntag, 4. November 2018
10:00 Uhr

Einladung zum Festgottesdienst - 
40 Jahre Diakoniestation Neuffener Tal

Martinskirche Neuffen

Sonntag, 11. November 2018
10.30 Uhr

Gottesdienst zum Genusstag des 
Obst- und Gartenbauvereins Linsenhofen
mitgestaltet durch den Posaunenchor

Kelter Linsenhofen

Allen ein herzliches DANKESCHÖN, die im Rahmen des Bezirkskirchentags 
Verantwortung übernommen hatten und Veranstaltungen besuchten. Es war 
ein Fest des Glaubens mit herausragenden Veranstaltungen, in denen sich 
die Kirche in der Öffentlichkeit präsentiert hat.
Sie haben dazu beigetragen. 

Dekan Michael Waldmann im Namen des Kirchenbezirks Nürtingen



Die Tage werden kürzer und die Nächte wieder länger. 
Die Sonnenstrahlen sind nicht mehr so stark. 

Die Schatten werden schwächer, aber länger. 
Die Blätter färben sich rot und gelb, grün und braun. 

Dankbar sein für das, was man geleistet und vollbracht hat. 
Sich freuen an den Ernten des Lebens. 

Staunen über die Vielfarbigkeit der guten Schöpfung Gottes. 
Die Augen schweifen lassen über abgeerntete Felder –
bis hin zum Horizont. 

Aber auch stehen lassen, dass manches nicht geglückt ist. 
Mancher Weg nicht an das gewünschte Ziel geführt hat. 
Manche Farbe nicht mehr so intensiv wahrzunehmen ist. 
Und mancher Wegbegleiter fehlt und eine Lücke hinterlässt. 

Herbst – die Leichtigkeit und die Hitze des Sommers hinter sich lassen. 
Die Zwischentöne des Lebens stärker wahrnehmen. 
Sich wieder der Erde mehr verbunden fühlen. 
Und doch den weiten Himmel nicht aus dem Blick verlieren. 

Gerhard Bäuerle

Herbstgedanken


