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Machen wir uns 
auf zum Kind 
in der Krippe 
- einfach, weil 
wir Sehnsucht 
danach haben.

         
          

            
          

            
                 Besinnung

            
            

 Krippenspiel in Vorbereitung

Wer hat Lust, 
beim Krippenspiel 

mitzuspielen?„Er machte sich auf…“ - So heißt es 
mehrmals von Josef in den Erzäh-
lungen rund um die Geburt Jesu. „Er 
machte sich auf…“ – Josef macht 
sich auf, weil Herodes eine Volks-
zählung anordnet. Weil er in sei-
ne Heimatstadt muss. Weil äußere 
Zwänge ihn dazu nötigen. 
Aber er macht sich auch auf, weil ihm 
Engel erscheinen. Nicht real; aber im 
Traum. Gleich mehrmals. Und die 
Engel bewegen ihn, sich aufzuma-
chen. Zusammen mit Maria und dem 
Jesuskind. Um das Jesuskind und 
sich und seine Familie zu schützen. - 
„Er machte sich auf…“ 
 Auch wir machen uns auf in 
der Advents- und Weihnachtszeit. 
Manchmal aufgrund äußerer Zwän-
ge. Weil wir noch ein Geschenk ein-
kaufen wollen. Weil noch dies oder 
das erledigt werden muss. Weil die 
Vorbereitungen aufs Fest gelingen 
sollen. Weil der Chef will, dass die-
se oder jene Arbeit noch dieses Jahr 

Wie es wohl dieses Jahr wird, unser 
Krippenspiel? Wird es ganz modern 
sein? Mit Figuren aus der Gegen-
wart, die dann im Gottesdienst auf-
tauchen, und zu uns sprechen in ei-
ner Sprache, die uns ganz vertraut 
ist? Oder werden dieses Mal eher 
Tiere die Hauptrolle spielen? Dürfen 
wir gespannt sein, was uns neben 
Esel, Ochse und Schaf die Hüh-
ner und die Küken zur Geburt des 
Christkindes zu sagen haben? Wird 
uns im Krippenspiel eine Reisegrup-
pe der „Bethlehem Tours“ begeg-
nen? Und die Hauptdarstellerinnen 
und Hauptdarsteller werden im Bus 
fahren? Oder wird es womöglich ein 
klassisches Stück? Ganz schlicht mit 
Maria und Josef, den Hirten und dem 
Engel, dem Stall und der Krippe? 

 Jetzt – bei der Erstellung des 
Gemeindebriefes – weiß ich es noch 
nicht. Die Mitarbeiter/innen der Kin-
derkirche haben erst eine Voraus-
wahl getroffen. Sie werden sich aber 
demnächst entscheiden. 
Wenn ihr diesen Artikel lest, sind die 
Proben schon im Gange. Da werden 
dann schon die Texte eingeübt, Kos-
tüme zusammengesucht, Kulissen 
überlegt und Lieder ausgewählt. 
Denn die Adventszeit ist bei uns in 
der Kinderkirche in Linsenhofen im-
mer Krippenspielzeit. 
 Wir treffen uns jeden Sonntag 
von 10.30 bis 11.45 Uhr zur Probe. 
Ganz herzliche Einladung an alle, die 
noch mitspielen wollen. Weitere Rol-
len lassen sich bestimmt einbauen. 
Und wenn ihr selbst nicht mitspie-
len wollt, seid ihr dennoch herzlich 
eingeladen zum Kindergottesdienst. 
Singen, spielen, beten und die Weih-
nachtsgeschichte im Schauspiel mit-
erleben, macht ja auch dann Sinn, 
wenn man nicht selbst aktiv mitwirkt. 
 Im Gottesdienst wird das Krip-
penspiel am 2. Weihnachtsfeiertag 
zu sehen sein: Mittwoch, 26. Dezem-
ber; 9.45 Uhr in der Sankt-Georgs-
Kirche. 

Gerhard Bäuerle

abgehakt werden kann. Auch uns 
nötigen – gerade in der Advents- und 
Weihnachtszeit - äußere Zwänge, 
uns aufzumachen und unterwegs zu 
sein. 
 Aber es gibt auch ein sehn-
süchtiges, inneres Drängen, das 
uns dazu bewegt, uns aufzumachen. 
Wir freuen uns auf einen schönen, 
musikalischen Abend und gehen in 
ein Konzert. Wir suchen Stille und  
Besinnung und gehen zu einer Ad-
ventsandacht. Wir freuen uns auf das 
„Macht hoch die Tür“ und besuchen 
ganz bewusst den Gottesdienst am 
1. Advent. Wir wollen die Adventszeit 
– auch mit unseren Kindern – be-
wusst gestalten und machen uns auf 
zu einem Türchen beim Lebendigen 
Adventskalender. 
 Machen wir uns also auf – 
und es möge uns vergönnt sein, 
dem Kind in der Krippe zu begegnen. 
Oder die Stille zu finden, die uns gut-
tut. Den Schutzraum des Glaubens 
und der Gemeinde, die uns helfen, 
unseren Leib und unsere Seele zu 
bergen. Oder die Freude, mit ande-
ren zusammen unterwegs zu sein… 
 Machen wir uns auf, nicht weil 
wir genötigt werden oder es einfach 
müssen. Machen wir uns auf, weil 
wir es wollen und wünschen. Und 
weil wir unsere Sehnsucht wahr- und 
ernstnehmen… 

Das meint Ihr Pfarrer

Gerhard Bäuerle 
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6, Lebendiger Adventskalender 2018

            
    

Eine Tür, eine 
Tür, tut sich auf 
für dich ...

         
            

"Expedition zum Frieden" 2019 

Das Jahr 2019 wird mit einer neuen 
Jahreslosung beginnen aus Psalm 
34: „Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Im Anschluss an dieses Motto 
wird es ein dreiwöchiges Kursprojekt 
für den Glauben mit dem Titel „Expe-
dition zum Frieden“ geben. Dieses 
Projekt geht vom 20. Januar bis zum 
10. Februar 2019.
 Dieser Kurs wird konzipiert für 
Menschen, die neu über ihre Bezie-
hungen zu ihrer Umwelt, zu Gott und 
zu sich selbst nachdenken wollen. 
Wie können Beziehungen heilen? 
Wie kann ich meine Beziehungen 
neu ordnen? Welche Grundlagen 
bietet dafür der Glaube an Jesus 
Christus? Wie kann ich im Frieden 
leben?
 Für diesen Kurs werden im 
Neuffener Tal 3 Videos produziert, 
die als Gesprächseinstiege in den 
Gruppen angeboten werden, die 
beim Kurs mitmachen. Alle Inter-
essierten können sich anmelden 
und sich einer Gruppe anschließen 
– unabhängig von irgendwelchen 
Vorkenntnissen. Die Anmelde-Flyer 
werden zu Weihnachten verteilt wer-
den. Die Gruppenangebote werden 
ab Weihnachten auf der Projektseite 
in www.evangelisch-im-taele.de dar-
gestellt. Machen Sie sich mit andern 
gemeinsam auf den Weg!
 Für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der „Expedition 
zum Frieden“ wird es ergänzende  

Angebote geben: In den Gemeinden 
im Neuffener Tal finden an den vier 
Sonntagen vom 20. Januar bis zum 
10. Februar jeweils Gottesdienste zu 
den Themenwochen statt.
Darüber hinaus können die Teilneh-
menden täglich eine E-Mail bekom-
men mit einer Bibellese und aktuel-
len Infos aus dem Projekt. So kann 
man sich persönlich eingehend mit 
den Themen beschäftigen und in der 
kleinen und großen Gemeinschaft – 
ganz individuell. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Alle können mitmachen.
 Am besten nehmen Sie sich 
jetzt schon vor, dabei zu sein, und 
melden sich gleich an, wenn die An-
meldung erscheint. Informationen 
gibt es auch schon vorab bei den Ge-
meindebüros der Kirchengemeinden.

Pfarrer Gunther Seibold

Am besten gleich 
Termin notieren 
und im Kalen-
der vermerken!

Herzliche Einladung  
zum Tälesgottesdienst  

an Neujahr, 1. Januar 2019, 
17:00 Uhr, in der  

Ev. St. Georgskirche  
in Linsenhofen. 

Zu Gast ist Prälatin Gabrie-
le Arnold. Sie wird über die 

Jahreslosung 2019  
predigen.

Der Gottesdienst wird von 
Bläserinnen und Bläsern 

aus dem Täle musikalisch 
umrahmt.

01. Samstag Gottesdienst für kleine Leute, 17 Uhr
02. Sonntag Gottesdienst zum 1. Advent
03. Montag Ortschaftsverwaltung, Frau Theimer
04. Dienstag Ingrid Keimel, Bettackerstraße 7
05. Mittwoch
06. Donnerstag Doris Gneiting, Mühlstraße 11
07. Freitag Cantale
08. Samstag
09. Sonntag Gottesdienst zum 2. Advent
10. Montag Ök. Adventsgebet (Brucker)
11. Dienstag Singclub Linsenhofen
12. Mittwoch Familien Zehner & Schmid
13. Donnerstag Senioren kochen! Adventskaffee & Vesper, Gemeindehaus
14. Freitag Ambulant betreutes Wohnen, Bodelschwinghstraße 13
15. Samstag
16. Sonntag Gottesdienst zum 3. Advent
17. Montag Dagmar Seyfried & Annete Wollinger, Mühlstraße 47
18. Dienstag Grundschule Linsenhofen
19. Mittwoch Musikverein, Herr Korfmann
20. Donnerstag Christbaum schmücken /JugendmitarbeiterInnen - St. Georgs-Kirche
21. Freitag Fam. Brucker & Fam. Treutner, In der Schweiz 5
22. Samstag
23. Sonntag Gottesdienst zum 4. Advent in Frikenhausen
24. Montag Gottesdienste zum Heiligen Abend, Pfr. Bäuerle, 17.30 und 23.00 Uhr 

in der St. Georgskirche

Treffpunkt: 18:00 Uhr an der St. Georgskirche
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 "Zwischen Himmel und Erde" - Con Spirito    

Der Frickenhäuser Kirchenchor 
und die Messe in D von Antonin 
Dvorak in der Christuskirche in 
Tischardt
 Wenn sich ein evangelischer 
Kirchenchor an ein Werk macht, das 
eigentliche im katholischen Bereich 
angesiedelt ist, merkt man auf. Eine 
Messe ist für den Katholiken die 
selbstverständliche Form des Got-
tesdiensts. Schön, dass wir heute 
aufgeklärt genug sind, um das Mitei-
nander der Konfessionen zu schät-
zen und sich an den gegenseitigen 

Fröhlich-tiefsinniges Lob auf die 
Schöpfung 
Acht Frauenstimmen, die – entweder 
alleine oder in unterschiedlicher Zu-
sammensetzung – den Klangraum 
der Sankt-Georgs-Kirche ausfüllen. 
Texte von Rainer Maria Rilke, Ma-
scha Kaléko oder Heinz Erhardt. Ein 
höchst aufmerksames und hörbe-
geistertes Publikum. – Und fertig ist 
ein wunderbarer, musikalisch-litera-
rischer Abend, der lange nachklingt. 

 Das Vokalensemble „Con Spi-
rito“ unter der Leitung von Johannes 
Sorg gastierte dazu Ende Septem-
ber bei uns in Linsenhofen. Lieder 
wie „Hebe deine Augen auf“ von Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy, „Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen“ oder 
„Wenn ich ein Vöglein wär“, spann-
ten dabei einen weiten geistlichen 
und weltlichen Bogen. Gedichte 
und Meditationen, gekonnt und ge-
schliffen vorgetragen von Sprecher 
Winfrid Roesner, taten ihr Übriges, 
um den Abend zu einem besonderen 
Hörerlebnis zu machen. Folgerichtig 
war es, dass der Abend in ein moder-
nes, großartig vorgetragenes „Allelu-
ja“ von Reijo Kekkonen mündete. 
 Und wer sich nun grämt ob 
eines musikalischen Genusses, 
den er verpasst hat, der sei beru-
higt. Vielleicht kommt das Ensemble 
im nächsten Mai wieder. Und wenn 
nicht da, dann bestimmt zu einem 
späteren Zeitpunkt.

Gerhard Bäuerle 

Werten und Vorzügen zu erfreuen.
 Dem Dirigenten Florian Aißlin-
ger ist es gelungen, seinen Chor zu 
motivieren, dieses selten zu hörende 
Werk zu erarbeiten. Es ist wohl die 
einzige Messe im Schaffen Dvor-
aks. Anlass für dieses Werk war die 
Einweihung der Kapelle auf Schloss 
Luzani im heutigen Tschechien. Weil 
in der Kapelle ein Sinfonieorchester 
keinen Platz gehabt hätte, konnte die 
Begleitung nur durch die Orgel erfol-
gen. Und diese Version war gerade 
richtig auch für eine Aufführung in 

der Tischardter Kirche.
Gerhard Bäuerle, Pfarrer für Linsen-
hofen und Tischardt, schilderte in 
kurzen Worten die Thematik der la-
teinischen Messe.
 Nach wenigen einführenden 
Orgeltönen ( Daniel Landvogt) be-
gann der Chorsopran sehr leise mit 
dem Ruf „Kyrie eleison – Herr er-
barme dich“. Fugisch kam zunächst 
der Tenor, dann auch Alt und Bass 
hinzu bis der Gebetsruf vielstimmig 
zum Fortissimo anschwoll. Ähnlich 
gestaltete das Gesangs-Solisten-
Quartett mit Adina Kolb (Sopran), Si-
mone Herter (Alt), Rainer Tetenberg 
(Tenor) und Rimom Schickle (Bass) 
das „Christe eleison“.
  Der meist nahtlose Wechsel 
zwischen Chor und Solisten gab 
dem gesamten Werk einen beson-
deren Reiz. Eindrücklich war auch 
der Wechsel zwischen Frauen- und 
Männerchorbesetzung, z. B. Bei 
„Gratias agimus tibi“ (Wir sagen dir 
Dank). - Man möchte gerne in Wor-
te fassen, was die Sängerinnen und 
Sänger darboten. Aber wir bräuchten 
die Musik nicht, wenn sich alles Ge-
fühlte und Erkannte in Worten aus-

drücken ließe. Es war hilfreich, dass 
Pfr. Bäuerle immer wieder zwischen 
den Hauptteilen der Messe die deut-
sche Textübersetzung brachte und 
zum Nachdenken über das musi-
kalisch und lateinisch Vorgetragene 
einlud. So stellte er zum „Sanktus“ 
die Frage: Was überhaupt ist uns 
heute noch heilig? - Zum „Agnus 
Dei“ - Lamm Gottes, der du trägst 
die Sünd der Welt“ gab er zu be-
denken: Was muten wir dir zu, Gott, 
wenn wir meinen, unschuldig durch 
die Welt gehen zu können, wenn wir 
meinen Frieden durch Waffen oder 
wirtschaftliche Überlegenheit erzwin-
gen zu können? 
 Da kann der Chor nur ant-
worten mit „miserere nobis – erbarm 
dich unser!“ Und „Dona nobis pacem 
– gib uns den Frieden!“ wie es zum 
Schluss der Messe im Pianissimo, 
bescheiden und wohl auch im Be-
wusstsein menschlichen Unvermö-
gens verklang.

Ulrich Immendörfer
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Weihnachten und der Stern    

           
   KiNaLi - Eingeladen an den Tisch des Herrn

Jesus will nicht, 
dass Menschen 
aus der Gemein-
schaft ausge-
schlossen werden.

Beim herbstlichen Kindernachmittag 
im Gemeindehaus in Linsenhofen 
und beim gemeinsamen Familien-
gottesdienst aller drei Kirchenge-
meinden am 21. Oktober drehte sich 
alles um den Tisch. 
 Gehört und gesehen haben 
wir deshalb verschiedene Tisch-
Geschichten aus dem Neuen Testa-
ment. 
 Die Geschichte vom großen 
Festmahl, die davon erzählt, dass 
einige Menschen der Einladung gar 
nicht folgen wollen. Der Gastgeber 
dennoch an seinem Vorhaben fest-
hält und deshalb viele Bedürftige 
und Ausgegrenzte einlädt, die dann 
an seinem Tisch Platz nehmen. 
 Und auch der Zöllner Zachä-
us erfährt bei seiner Begegnung mit 
Jesus etwas ganz Grundlegendes: 
Jesus setzt sich zu mir an den Tisch, 
weil er nicht will, dass Menschen aus 
der Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden. Ganz gleich, was sie getan 
haben. Und weil sich Jesus mit ihm 
an einen Tisch setzt, ändert sich et-
was in ihm und in seinem Leben. Auf 
einmal hat auch Zachäus wieder die 
anderen Menschen mehr im Blick, 
vor allem die Bedürftigen. Und er will 

sie an seinem Reichtum teilhaben 
lassen. 
 Neben verschiedenen Spie-
len rund um den Tisch, haben wir an 
diesem Nachmittag miteinander Brot 
für den Abendmahlsgottesdienst ge-
backen. Schöne Tischsets für die 
Festdekoration wurden gemalt und 
gestempelt. Und schließlich haben 
wir uns alle an den festlich gedeck-
ten Tisch gesetzt und miteinander 
gesungen: „Wir feiern heut ein Fest 
und alle sollen kommen, wir feiern 
heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.“ 
Auch die ganze Gemeinde war dann 

beim Sonntags-
gottesdienst „zu 
Tisch geladen“. 
Wir durften das 
gebackene Brot 
beim Abend-
mahl genießen 
und die Tisch-
sets der Kinder 
bestaunen. 

Gerhard Bäuerle

Stern über Bethlehem?

Es lohnt sich, einmal über das The-
ma des Liedes von A.H. Zoller aus 
dem Jahr 1964 nachzudenken. Nur 
Matthäus erzählt  die Geschichte 
vom Stern. Die Weisen, folgen einem 
Stern und finden so  das Jesuskind. 
Von einer Futterkrippe und einem 
Stall, in dem Jesus geboren worden 
sei, wie bei Lukas zu lesen ist, weiß 
Matthäus nichts.  Andererseits er-
zählt  Lukas nichts von einem Stern.
 Wir sind es gewohnt , die 
beiden Geschichten von der Geburt 
Jesu als eine einzige in sich stimmi-
ge Erzählung zu sehen. Da knien die 
Weisen aus dem Morgenland neben 
den Hirten, zwischen Ochs, Esel und 
Schafen.  Hier werden  2 grundver-
schiedene Geschichten mit ganz ver-
schiedenen Aussagen miteinander 
vermischt.

Matthäus war Jude, und es war ihm 
als solchem das Deuten von Zeichen, 
also auch Sternen nach dem Gesetz 
des Mose verboten.  Was veranlasst 
Matthäus, nun doch eine Geschichte 
zu erzählen, in der das Deuten von 
Zeichen am Himmel eine große Rolle 
spielt?
 Der Stern wurde schon immer 
auch als Symbol gesehen und be-
nutzt. Schon in

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,

führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht,

leuchte du uns voran, bis wir dort sind,

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind!

 4.Mose 24, 17  wird der zukünftige 
Herrscher des Volks Israel als „Stern 
aus Jakob“ bezeichnet. 
 Und im 2. Petrusbrief 1, 19 
heißt es: „ …Ihr tut gut daran, dass 
ihr auf das prophetische Wort achtet, 
als ein Licht, das da scheint an einem 
dunklen Ort, bis der Tag anbreche 
und der Morgenstern aufgehe in eu-
ren Herzen.“ - Der Stern der Weißen 
ist ein Licht, das nur mit den Augen 
des Herzens erkannt werden kann.  
 Im Weihnachtsoratorium von 
J.S. Bach hören wir die Weisen sin-
gen: „Wo ist der neugeborene König 
der Juden?“ - Und wir bekommen zur 
Antwort: „Sucht ihn in meiner Brust! 
Hier wohnt er, mir und dir zur Lust.“ - 
So ist das mit dem Jesuskind. So ist 
das mit dem Stern. - Die Geschichts-
forscher sagen uns, dass es ziem-
lich unwahrscheinlich ist, dass Jesus 
ausgerechnet in dem unbedeuten-
den Ort Bethlehem geboren worden 
sei. Sie wollen die Weihnachtsge-
schichten in den Bereich der Mär-
chen abdrängen. Sie verstehen nicht 
die symbolische, die überwältigende  
und tief zu Herzen gehende Bedeu-
tung solcher Erzählungen, die man 
in den Geschichtsbüchern nicht fin-
det. - A. H. Zoller sieht die beiden 
Weihnachtsgeschichten zwar  auch 
als Einheit, doch stellt er mit seinem 
Lied die symbolische Bedeutung des 
Sterns in den Vordergrund.
.

Ulrich Immendörfer
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 Abwechslungsreicher Herbst  

Die Suchtbera-
tungsstelle hilft 
Betroffenen und 
Angehörigen bei 
Suchtproblemen

Der Herbst im Konfirmandenunter-
richt ist in Linsenhofen und Tischardt 
geprägt von vielen besonderen Ver-
anstaltungen. Bei der Erntegaben-
sammlung haben die Jugendlichen 
in Tischardt beinahe 600.- € für den 
Krankenpflegeverein Frickenhausen/
Tischardt gesammelt. Und die Lin-
senhöfer über 1200.- € für verschie-
dene diakonische und missionari-
sche Projekte. Ganz herzlichen dank 
den fleißigen Konfirmand/innen und 
den großzügigen Spender/innen. 
 Kurz danach stand das Wo-
chenende in Owen auf dem Pro-
gramm. Es mag eine Zumutung für 
die Jugendlichen gewesen sein, dass 
wir dort auch so viel „gearbeitet“ ha-
ben. Inhaltlich haben wir uns mit der 

Person und Gestalt Jesu auseinan-
dergesetzt. Einen Jesus-Film ange-
schaut, verschiedene Geschichten 
bearbeitet, gedeutet und gespielt. 
Aber es blieb dennoch genug Raum 
für Freizeit, Spiel und Spaß. Und wir 
haben miteinander ein Herbstwo-
chenende bei wunderschönem Wet-
ter genossen. 
 Bei der Diakonierallye in Nür-
tingen wurden wir über die Vesper-
kirche informiert. Beim Gespräch bei 
der Suchtberatung wurde uns be-
wusst, wie schnell es gehen kann, 
dass Menschen abhängig werden 
können. Und wie schwierig es für die 
Süchtigen und deren Angehörigen 
ist, aus dieser Not wieder herauszu-
kommen. 

           
       im Konfirmandenunterricht

Wir können 
mithelfen, dass 

Menschen in 
Entwicklungs-

ländern einen 
fairen Lohn 

für ihre Arbeit 
bekommen

 Die Nöte der Menschen in 
fernen Ländern, nahmen wir beim 
Besuch des Eine-Welt-Ladens wahr. 
Und wie gut und wie einfach wir auch 
da manchmal helfen können: Indem 
wir einfach einen Korb voller Waren 
im Weltladen packen, uns diese er-
werben und mit diesem Kauf dafür 
sorgen, dass Menschen in Entwick-
lungsländern einen fairen Lohn für 
ihre Arbeit bekommen. 
 Ach so; einen „normalen“ 
Konfirmandenunterricht gibt es auch 
noch. Bei der Lernstraße Bibel ha-
ben wir uns über mehrere Nachmit-
tage mit der Entstehung und Überlie-
ferung der Bibel beschäftigt. 
 Wie alt sind manche Ge-
schichten der Bibel? In welchen 
Sprachen wurden die Geschichten 
ursprünglich überliefert? Welche Bi-
belübersetzung oder welche Bilder-
bibel finde ich besonders gelungen? 
Warum gibt es Bibelworte, die mich 
direkt ansprechen und mir helfen, 
meine momentane Lebenssituation 
besser zu verstehen? – Solche und 
ähnliche Fragen standen da im Mit-
telpunkt. 

 Und wenn Sie Antworten da-
rauf haben wollen: Fragen Sie doch 
einfach mal unsere Konfirmand/in-
nen. Die müssten ja jetzt Bescheid 
wissen…. 

Gerhard Bäuerle
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   Kirchengemeinderat - Mitarbeit und Gestaltung            

    Turmsanierung und Orgelausreinigung

Die Gremien des Kirchengemein-
derats in Linsenhofen und Tischardt 
zeichnet aus, dass hier Ehrenamtli-
che selbstverantwortlich viel am Ge-
meindeleben mitgestalten. Bauan-
gelegenheiten regeln, Gemeindefest 
organisieren, das Senioren Kochen, 
regelmäßig Gottesdienste im Team 
gestalten. Das sind nur einige Tätig-
keiten, die von Kirchengemeinderät/
innen wahrgenommen werden. 
 Hinzu kommen selbstver-
ständlich die Entscheidungen im 
Gremium, durch die der Kirchenge-
meinderat in Zusammenarbeit mit 
dem Pfarrer die Gemeinde leitet. Ne-
ben den Bauangelegenheiten (zur 
Kirchturmsanierung in Linsenhofen 
und Orgelausreinigung in Tischardt s. 
nächste Seite) standen in den letzten 
Monaten andere wichtige Entschei-
dungen an. Weil es ab dem neuen 
Kirchenjahr eine neue Ordnung der 
Predigttexte (Perikopenordnung) 
und auch neue Wochenlieder in un-
serer Landeskirche gibt, haben die 
KGRs entschieden, das neue Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder plus“ anzuschaffen. Das 
ist eine Sammlung neuer, moderner 
Kirchenlieder, die ab dem nächsten 
Jahr unsere Gottesdienste berei-
chern wird. 
 Eine wichtige Entscheidung in 
Bezug auf die Gottesdienstordnung 
wurde auch getroffen: Die Kasualbe-
kanntgaben (die Mitteilung wer aus 
der Gemeinde getauft, getraut oder 
bestattet wird), werden von nun an 
nicht mehr erst ganz am Ende des 
Gottesdienstes verlesen. Die Namen 
der Täuflinge, der Ehepaare bzw. der 
Verstorbenen werden direkt vor dem 

Fürbittengebet genannt. Und dann 
die Betroffenen im Fürbittengebet 
auch miteingeschlossen. 
 Eine Entscheidung, die nur die 
Kirchengemeinde Tischardt betrifft: 
Ältere Akten aus dem Pfarrarchiv, die 
die Amtshandlungen des Pfarramtes 
betreffen (Taufen, Konfirmationen, 
Bestattungen), die bisher im Pfarr-
haus in Frickenhausen gelagert wur-
den, wurden in das Landeskirchliche 
Archiv nach Stuttgart ausgelagert. 
Dort können sie neu katalogisiert 
und sachgemäßer archiviert werden. 
 Noch nicht entschieden, aber 
schon angedacht: die Öltanks im 
Gemeindehaus in Linsenhofen müs-
sen in den nächsten Jahren erneu-
ert werden. Der KGR erwägt, ob die 
Heizungsanlage auf eine Gashei-
zung umgestellt werden soll. 
 Im Advent 2019 sind wieder 
Kirchenwahlen. Wer Interesse am 
abwechslungsreichen Amt des Kir-
chengemeinderats hat, darf gerne 
einmal eine unserer Sitzungen besu-
chen. Der KGR tagt öffentlich, Zuhö-
rer/innen sind stets willkommen. 

Gerhard Bäuerle 

Ab dem neuen 
Kirchenjahr 
gibt es eine neue 
Ordnung der 
Predigttexte und 
neue Wochenlie-
der.

Die Sanierung des Turms und des 
Turmdachs der Sankt-Georgs-Kirche 
in Linsenhofen und die Ausreinigung 
der Orgel in der Christuskirche in Ti-
schardt sind die großen Aufgaben, 
die in der nächsten Zeit in unseren 
beiden Gemeinden anstehen. 
 Die Voruntersuchungen und 
die Schadenskartierung für den 
Kirchturm wurden im Herbst abge-
schlossen. Das Ergebnis ist unter 
anderem dies, dass die bisher ver-
anschlagten 180.000 € aller Vor-
aussicht nach nicht reichen werden. 
Aber wie viel Geld wir tatsächlich in 
die Hand nehmen müssen, wird nun 
zunächst einmal in Gesprächen mit 
dem Architekten, der Bauberatung 
des Oberkirchenrats und dem Kir-
chengemeinderat zu klären sein. 
Zum einen wurden in die Scha-
denskartierung auch Teile aufge-
nommen, die sicherlich nicht so 
dringend und notwendig sind. Und 
zum anderen wird es wohl letzt-
lich entscheidend sein, ob wir das 
Hauptaugenmerk auf das Dach 
des Kirchturms legen können; oder 
ob auch am Turm selbst einiges  

gemacht werden muss. 
Selbstverständlich hal-
ten wir Sie über die wei-
teren Schritte auf dem 
Laufenden. Und selbst-
verständlich können Sie 
uns durch Ihre Spenden 
nach wie vor unterstüt-
zen. 
 Die Orgelausreinigung 
in Tischardt steht schon 
konkret an. Sie soll im 
Zeitraum der Kalender-
wochen 10 bis 14 (also 

im März/April 2019) durchgeführt 
werden. Vermutliche Dauer zwei 
Wochen. 
Eine Orgelausreinigung sollte eigent-
lich alle 25 Jahre stattfinden; es wird 
also Zeit; nachdem Kirche und Orgel 
in den 80er-Jahren gebaut wurden. 
 Die Kosten werden sich auf 
ca. 20.000 € belaufen, wobei es 
durchaus möglich ist, durch ehren-
amtliche Mitarbeit einen Preisnach-
lass zu bekommen. Denn bei einer 
Orgelausreinigung gibt es 
auch manche Arbeiten, die 
unter Anleitung auch von 
Nicht-Fachleuten bewerk-
stelligt werden können. 
Bei Interesse merken Sie 
sich also den Zeitraum 
schon einmal vor und mel-
den sich einfach im Pfarr-
amt oder sprechen unsere 
Kirchengemeinderät/innen 
in Tischardt an. 

Gerhard Bäuerle

Nicht nur finan-
zielle, sondern 

auch tatkräftige 
Unterstützung 

wird bei der Or-
gelausreinigung 

benötigt!t
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           Unsere Spendenprojekte an Weihnachten      

           
  Nothilfe für Missionsprojekt in Indonesien
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Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den waren wieder fleißig. Bei der Ern-
tegabensammlung in Linsenhofen 
haben sie über 1.200.- € an Spenden-
geldern gesammelt. Ein Großteil der 
Gelder geht an die beiden Missions-
projekte, die die Kirchengemeinde 
unterstützt. Im Herbstgemeindebrief 
haben wir die Projekte beschrieben. 
Das Projekt in Indonesien, das wir 
über das Evangelische Missionswerk 
in Solidarität mit fördern, ist ein Bil-
dungszentrum, in dem Menschen für 
die Schweine- und Gänsezucht ge-
schult werden. 
Und gerade in diesen Tagen, in de-
nen wir uns hier auf Erntedank vor-
bereitet haben, hat ein schrecklicher 
Tsunami einen Teil der indonesischen 
Insel Sulawesi heimgesucht. Betrof-
fen von den schlimmen Zerstörungen 
ist auch die Donggala-Kirche, die 
dieses Bildungszentrum unterhält. 
 Hans Heinrich, Verbindungs-
referent des ems, ist im Oktober in 
Indonesien gewesen und hat über 
die Folgen der Naturkatastrophe 
berichtet. (https://ems-online.org/
aktuelles/2018/11-10-2018-ems-ver-
bindungsreferent-berichtet-aus-pa-
lu/)
Gegen Ende seines Reisberichts 
schreibt er: 
„Die EMS-Gemeinschaft engagiert 
sich in der Nothilfe für die vom Erdbe-

ben und Tsunami betroffenen Men-
schen. Die meisten von ihnen haben 
nur das mitnehmen können, was sie 
am Leibe tragen. Damit wir schnel-
le Hilfe leisten können, sind wir auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. Die 
Menschen von Sulawesi brauchen 
unsere finanzielle Unterstützung und 
unser Gebet für ihre engagierte Hilfe. 
Spenden Sie, damit wir die betroffe-
nen Personen unterstützen können.“ 

Spendenkonto:
Evangelische Mission in Solidarität e.V.
Evangelische Bank
IBAN: DE85520604100000000124
Verwendungszweck „Nothilfe Sulawesi“

Gerhard Bäuerle 

Auf dem Weg der Gerechtigkeit
Brot für die Welt ruft zur 60. Aktion auf

Seit 1959 kämpft Brot für die Welt für die Über-
windung von Hunger, Armut und Ungerechtig-
keit. Gemeinsam mit Partnerorganisationen 
weltweit und getragen von so Vielen in evan-
gelischen und freikirchlichen Gemeinden in 
Deutschland konnten wir Millionen Menschen 
dabei unterstützen, ihr Leben aus eigener Kraft 
zu verbessern. Dabei zählt für Brot für die Welt 
jede und jeder Einzelne und die Verheißung, 
dass alle „das Leben und volle Genüge“ haben 
sollen (Johannes 10.10). Aber jeder neunte 
Mensch hungert und hat kein sauberes Trink-
wasser. Millionen leben in Armut, werden ver-
folgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Dennoch 
haben alle das Recht auf gleiche Lebenschan-
cen. Unsere Partnerorganisationen tragen seit 
Jahrzehnten dazu bei. „Hunger nach Gerech-
tigkeit“ lautet das Motto der 60. Aktion Brot für 
die Welt. Auch nach sechzig Jahren ist dieser 
Hunger nicht gestillt. Das gemeinsam Erreichte 
macht Mut und lässt uns weiter gehen auf dem 
Weg der Gerechtigkeit. 

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Projekt 5208 Jemen - Nothilfe 

Vom Bürgerkrieg traumatisiert. Vom Cholera-
ausbruch bedroht. Vom Hunger geplagt. Nach 
Einschätzungen von Experten ereignet sich im 
Jemen eine der derzeit größten humanitären 
Katastrophen. Mehr als 18 Millionen Menschen 
sind dort auf Hilfe angewiesen.
 
Die Zahl der Christen im Land ist verschwin-
dend gering und wer sich zu JESUS bekennt, 
wird zu allem Leid noch von der muslimischen 
Bevölkerung bedroht. Unsere Geschwister las-
sen sich trotzdem nicht von JESUS abbringen 
und helfen ihren Landsleuten in ihrer Not. Sie 
haben Hilfspakete mit wichtigen Grundnah-
rungsmitteln gepackt und verteilen sie an die 
Bevölkerung. Ein anderer Partner setzt bei der 
seelischen Versorgung an, denn viele Kinder 
sind vom Krieg traumatisiert. In mehreren Kurs-
einheiten wollen die Mitarbeiter den Kleinen 
beibringen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken 
und sich in Stresssituationen verhalten können. 
Wir wollen die Menschen in ihrer Not nicht ver-
gessen und die Geschwister bei ihrem Dienst 
unterstützen und ermutigen. Außerdem wollen 
wir beten für Regen und eine friedliche Zukunft, 
besonders für die Kinder.

www.gottes-liebe-weltweit.de 
IBAN: DE89520604100000415600
BIC: GENODEF1EK1
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         Diakoniestation feiert Jubiläum

Taufen Bestattungen

Seelsorgliche Besuche im Krankenhaus 
Bis vor kurzem erhielten die Pfarrämter regelmäßig Nachricht vom Krankenhauspfarramt in 
Nürtingen, ob eines der Gemeindeglieder im Krankenhaus weilt und einen Besuch des Pfarrers 
wünscht.
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung, die seit einigen Monaten gilt, darf das Kranken-
hauspfarramt die Daten der Gemeindeglieder nun aber nicht mehr so einfach weitergeben. Auch 
wenn selbstverständlich klar ist, niemand Dritter hat je davon erfahren. Der Umgang dieser Da-
ten geschah unter Amtsverschwiegenheit und Seelsorgegeheimnis.
Selbstverständlich interessiert es mich auch weiterhin, wenn ein Gemeindeglied im Kranken-
haus ist und ich bin gerne bereit, einen Besuch zu machen. Allerdings bin ich nun darauf ange-
wiesen, dass Sie mich als Angehörige darüber informieren, wenn dies der Fall ist und sich der/
die Betroffene über einen Besuch freuen würde. Melden Sie sich einfach bei mir im Pfarramt! 
Ihr Pfarrer Gerhard Bäuerle

Trauungen

Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte stand: 
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes 

der Ungewissheit entgegengehen kann. 
Aber er antwortete: Geh nur hin in die Dunkelheit, 

und lege deine Hand in die Hand Gottes! 
Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg.

aus China 

Mit einem ökumenischen Festgottes-
dienst in der Martinskirche in Neuffen 
hat die Diakoniestation Neuffener 
Tal ihr 40-jähriges Bestehen gefei-
ert. Auch unsere Kirchengemeinden 

         
  Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt 

in Linsenhofen und Tischardt haben 
zu diesem Gottesdienst eingeladen. 
Denn die Diakoniestation ist ein wich-
tiger Arbeitsbereich, der uns über die 
Gemeindegrenzen hinaus verbindet.  
1978 wurde die diakonische Arbeit 
bei uns im Neuffener Tal neu auf-
gestellt. Die Diakoniestation wurde 
gegründet und durch den Zusam-
menschluss der örtlichen Kranken-
pflegevereine unterstützt. Die enge 
Verbindung von diakonischer Pflege 
und christlichem Glauben wurde im 
Gottesdienst auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck gebracht. 

In der Schriftlesung – vorgetragen 
durch Mitarbeitende der Diakoniesta-
tion – wurden pflegerische Hilfsmittel 
wie eine Infusion, ein Verband oder 
eine Krücke mit biblischen Lesun-
gen verknüpft. Und es wurde deut-
lich, wie das Reichen von Wasser, 
das Verbinden von Wunden oder die 
Stütze zum Gehen schon immer in 
unserer jüdisch-christlichen Tradition 
verankert ist. 
 Der CHOR Grenzenlos – un-
terstützt von Mitarbeiter/innen der 
Diakoniestation – unterstrich mit dem 
Lied „Dienet dem Herrn“ den dienen-
den Charakter der pflegerischen Ar-
beit und zeigte auf, dass diese Form 
der Nächstenliebe Gottesdienst im 
Alltag der Welt ist. 
 In seiner Predigt erörterte 
Pfarrer Gunther Seibold (Neuffen) 
anhand des Predigttextes aus Rö-
mer 9 den Sinn und die Grenzen von 
der Zusammenarbeit christlicher und 
kommunaler Gemeinde. Wird doch 
auch die Diakoniestation gemeinsam 
von Kirchengemeinden, Kranken-
pflegevereinen und den bürgerlichen 
Gemeinden getragen. 
 Im Anschluss an die Grußwor-
te von Seiten der Diakoniestation, 
der bürgerlichen Gemeinden, der ka-
tholischen Kirchengemeinde und der 

Krankenpflegevereine 
wurde zum anschlie-
ßenden Ständerling 
eingeladen, bei dem es 
ausgiebige Gespräche 
und anregende Begeg-
nungen gab. 

Gerhard Bäuerle 

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



1918

        
       U

nsere Gottesdienste über Weihnachten und den Jahreswechsel     

Sonntag, 2. Dezember
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst mit Abendmahl Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche 

Tischardt
Sonntag, 9. Dezember
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst unter  
Mitwirkung des Posaunenchors

Christuskirche 
Tischardt

10:30 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung von
Cantale

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 16. Dezember 
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10.30 Uhr Gottesdienst Christuskirche 

Tischardt
Sonntag, 23. Dezember
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst Kirche zu unserer
lieben Frau
Frickenhausen

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 Gottesdienst mit Wunschlieder singen

Christuskirche 
Tischardt

  9:45 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 30. Dezember
  9:45 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst

Christuskirche 
Tischardt

Altjahrabend, 31. Dezember
17:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit  

Abendmahl

Kirche zu unserer
lieben Frau
Frickenhausen

Neujahr, 1. Januar
17:00 Uhr Tälesgottesdienst mit Bläserinnen und 

Bläsern der Tälesposaunenchöre
Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

Epiphanias, 6.Januar
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst der Gemein-
den Frickenhausen, Linsenhofen und 
Tischardt mit Jochen Rohde

Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

         
            

 Termine und Veranstaltungen 

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils dienstags von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 4. Dezember 2018 „Unsere Adventsfeier mit dem Kindergarten“
15. Januar:  Miteinander ins neue Jahr
05. Februar: Älterwerden ist (keine) eine Kunst
05. März: Und in der Heimat ist es doch am schönsten
02. April: Der Isenheimer Altar
Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371 
Leitung: Gemeindediakon Karlheinz Bühler, Tel. 07022 45653

Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein, am Mittwoch, 16. Januar 2019, 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! 
Weitere Termine: 13. Februar; 13. März und 10. April 2019.

Nachbarschaf tstreffen des Ev. Kirchenbezirks Nürtingen in der Altdorfer Gemeindehalle

Wahre Freundschaf t!
Dienstag 15. Januar 2019 - 14.00 Uhr
Dr. Beate Weingardt

Mit einer Freundin/einem Freund  
an der Hand ist kein Weg zu weit!
Musikalische Begleitung des Nachmittags Angelika Rau-Čulo

Mittwoch, 16. Januar 2019 – 19.30 Uhr
Peter Schaal-Ahlers und Søren Schwesig

Die Vorletzten – Ein Kabarettabend
Posaunenchöre Großbettlingen und Neckartenzlingen  
Andacht: Dekan Michael Waldmann

12. Nürtinger Vesperkirche 
vom 03. bis 24. Februar 2019  
im Roßdorf / Stephanushaus 

Wir laden herzlich ein: 

✓ zum Essen.  
✓ zum Gottesdienst. 
✓ zum Kulturprogramm.  
✓ zur Mitarbeit. 

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 



„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
So heißt die Jahreslosung, die uns durch das kommende Jahr 2019 begleiten soll. 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ – So steht es in Psalm 34, Vers 15. 
Der Frieden ist wohl nicht nur einfach da; nicht in der Natur, nicht inmitten von 
Gottes guter Schöpfung, nicht in uns selbst und nicht in unserem Miteinander  
im Großen und im Kleinen. 

Obwohl wir schon auch immer wieder Frieden erfahren dürfen und Frieden genießen. 
Den Frieden eines stillen Sees in der Abenddämmerung. 
Den Frieden nach einem anstrengenden, aber auch erfüllten Arbeitstag. 
Den Frieden, heimkommen zu dürfen zu Menschen, die uns freudig erwarten. 

Oftmals ist Friede aber eben nicht nur einfach da. 
Das heißt dann, wir müssen ihn suchen, ihm nachgehen, ihm nachjagen. 
Miteinander teilen, aufeinander zugehen, die Not des anderen sehen und auch  
lindern. 
Mit wachem Blick für die Schutz- und Pflegebedürftigen durch die Welt gehen. 
Den Mantel teilen, so wie der Heilige Martin auf unserm Foto. 
Die Skulptur des 2016 verstorbenen Künstlers Kurtfritz Handel steht im Chorraum der Sankt-Georgs-Kirche. Der 
Heilige Martin erinnert uns daran, wie wir den Frieden suchen und dem Frieden nachjagen können. 

Aber um Frieden zu erlangen, um zum Frieden zu kommen, 
müssen wir nicht immer teilen, hergeben, verzichten. 

Manchmal genügt es auch schon, einander die Hand zu reichen. 
Und einander auf Augenhöhe zu begegnen. 

So wie die beiden Könige auf dem Wandbild in der Christuskirche. 
Einander auf Augenhöhe begegnen. 

Nicht auf andere herabschauen. Oder sie abfällig abtun. 
Auch nicht andere Menschen anhimmeln 

oder ehrfurchtsvoll auf einen Sockel stellen. 

Einander auf Augenhöhe begegnen. 
Der Starke dem Schwachen. 

Der Junge dem Alten. Und umgekehrt. 
Einander auf Augenhöhe begegnen. 

Der Fremde dem Einheimischen. 
Der Glaubensstarke dem Zweifler. 

So können wir den Frieden suchen. 
Jeder und jede im eigenen Umfeld. 

Manchmal ohne viel Aufwand. 
Und hoffentlich mit Erfolg. 

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Gerhard Bäuerle


