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    Das Kreuz - Symbol des christlichen Glaubens  

Das Symbol des Kreuzes begegnet 
uns eigentlich täglich. Es muss nicht 
unbedingt ein Kruzifix sein, ein christ-
liches Kreuz mit dem toten Jesus. 

           
             

          Gut behütet unterwegs sein

„Gut behütet“ – so lautete das Motto 
des Gottesdienstes für kleine Leute, 
den wir am letzten Sonntag im Feb-
ruar in der Christuskirche gefeiert ha-
ben. Mitarbeiterinnen aus Tischardt 
und Linsenhofen hatten den Gottes-
dienst gemeinsam vorbereitet. 
 Zunächst ging es um ganz 
konkrete Hüte und Kopfbedeckun-
gen: um einen Baustellenhelm, der 
vor herunterfallenden Gegenständen 
schützen kann; eine Wollmütze, die 
gegen Kälte hilft; einen Fahrradhelm 
für die Freizeit oder einen Sonnenhut 
für die heißen Tage. 
 Ganz schnell wurde es den 
Kindern klar, wie wichtig es ist, gut 
„behütet“ zu sein; wie wichtig es ist, 
unseren Kopf zu schützen. Und dass 
es dazu unzählige Kopfbedeckungen 
gibt. Im kreativen Teil des Gottes-
dienstes gestalteten die Kinder Auf-
kleber für ihre Fahrradhelme: „Gut 
behütet“ war darauf zu lesen und 
die Kinder bemalten die Aufkleber 
oder klebten Schutzengel neben den 
Spruch, bevor der Aufkleber dann am 
mitgebrachten Fahrradhelm befestigt 
wurde.  

Anschließend wur-
de aber auch be-
tont, dass wir daran 
glauben und darauf 
hoffen, in unserem 
Leben von Gott be-
hütet und beschützt 
zu sein. Dass Gott 
seine Hand schüt-
zend und segnend 
über uns hält. Oder wir uns in und bei 
ihm bergen können, wie unter einem 
schützenden Zeltdach. Dazu sangen 
wir das bekannte Lied „Gott dein gu-
ter Segen“ und anschließend konnten 
sich Kinder und Erwachsene gegen-
seitig segnen. 
 Über 50 Personen haben 
mitgefeiert und uns wieder einmal 
gezeigt, wie wichtig dieses gottes-
dienstliche Angebot im Leben unse-
rer Kirchengemeinden ist. 
 Der nächste Gottesdienst für 
kleine Leute steht schon auf dem 
Gottesdienstplan: Sonntag, 26. Mai 
2019 um 11 Uhr – in der Sankt-Ge-
orgs-Kirche in Linsenhofen. 

Pfarrer Gerhard Bäuerle

Nächster Gottes-
dienst für kleine 
Leute - Termin 

notieren:
26. Mai, 11 Uhr

Oder ein leeres Kreuz auf dem Altar, 
das an die Auferstehung erinnert. 
Kreuze können uns begegnen als 
Straßenkreuzungen, als Fenster-
kreuz oder auch ein Kreuz in Form 
zweier Metallstreben an einem Bau-
gerüst. 
 Kreuze können dabei an Leid 
und Schmerz erinnern; an Abschied 
und Tod; oder auch daran, dass 
manche unserer Lebenspläne durch-
kreuzt werden. Wir etwas nicht ver-
wirklichen können; Wünsche nicht in 
Erfüllung gehen. Wir den Weg nicht 

wissen, den wir einschlagen sollen. 
Und das Kreuz, an dem Jesus hängt, 
erinnert uns dann daran, dass Gott 
uns in diesem Leid und Schmerz 
nicht alleine lässt. Dass er uns be-
gleitet; mit uns mitleidet, uns Kraft 
schenken kann, mit Schmerz und 
Trauer umzugehen. 
 Das leere Kreuz hingegen; 
das Kreuz ohne den Verstorbenen 
erinnert an Auferstehung; an neue 
Hoffnung; an Verwandlung von 
Angst, Trauer und Schmerz. Es erin-
nert daran, dass Gott Jesus nicht im 
Tode gelassen hat. 

 Ganz gleich in welcher Art Ih-
nen in der Passions- und Osterzeit 
ein Kreuz begegnet. Ganz gleich wo 
Sie Kreuze entdecken. Ich wünsche 
Ihnen, dass auch Sie die Kraft und 
den Mut entdecken, der in diesem 
Symbol drinstecken kann. Trost, Bei-
stand, Gelassenheit auf der einen 
Seite. Und Hoffnung, Veränderung 
und Freude auf der anderen Seite. 
Und dass beide Erfahrungen Ihr Le-
ben reicher und tiefgründiger werden 
lassen. 

Ihr Pfarrer 
Gerhard Bäuerle

Das Kreuz will 
uns Trost, Hoff-
nung und Freude 
vermitteln.
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 Kirchengemeinderat  

           
Verantwortung übernehmen und mitgestalten

„Kirchengemeinderat und Pfarrer/
in leiten die Gemeinde“, so heißt es 
in der Kirchengemeindeordnung der 
Württembergischen Landeskirche. 
Es ist gut so, dass sich Menschen 
einbringen mit ihren Gaben und Fä-
higkeiten, um das Zusammenleben 
in den örtlichen Kirchengemeinden 
zu fördern, und auch Freude daran 
haben, etwas mitzugestalten. 
 Am 1. Dezember 2019 wird 
die nächste Wahl in unserer würt-
tembergischen Landeskirche sein: 
sowohl die Landessynode, als auch 
die örtlichen Kirchengemeinderäte 
werden neu gewählt. 

 Was gehört zu den Aufgaben 
im Kirchengemeinderat? 
Einerseits: Rahmenbedingungen 
schaffen und erhalten, damit eine 
gute Gemeindearbeit funktionieren 
kann. 
 Aber auch: mit überlegen, wie 
wir die großen baulichen Herausfor-
derungen in unseren Gemeinden an-
gehen und bestehen.  
 In der nächsten Legislatur-
periode wird entscheidend sein: wie 
wird das Zusammenwachsen der 
drei Kirchengemeinden Frickenhau-
sen, Linsenhofen und Tischardt wei-
ter voranschreiten?  
 Können wir miteinander zu 
einer großen Kirchengemeinde zu-
sammengehen; und was ist in die-

ser Gemeinde für uns in Linsenho-
fen und für uns in Tischardt jeweils 
besonders wichtig? Was können wir 
einbringen, was wollen wir erhalten, 
worauf können wir verzichten? Was 
ist für das Miteinander von besonde-
rer Bedeutung? 
 Wie können wir das Miteinan-
der der sieben Kirchengemeinden 
bei „Evangelisch im Täle“ so gestal-
ten, dass wir auch dann in räumlicher 
Nähe genug attraktive Angebote für 
junge und alte Menschen oder an-
sprechende Gottesdienste für ver-
schiedene Zielgruppen haben? Und 
das, auch wenn es noch weniger 

Pfarrer/innen im Täle geben wird. Im 
Jahr 2024 wird die 50-%-Pfarrstelle in 
Neuffen wegfallen. Für 2030 könnten 
noch einmal 50 oder 100% Pfarramt 
im Neuffener Tal gestrichen werden. 
 Schwierige, aber auch span-
nende Themen stehen bevor; dazu 
benötigen wir Kirchengemeinderä-
tinnen und Kirchengemeinderäte, die 
ihre ganz persönliche Sicht der Din-
ge einbringen, dabei aber auch das 
große Ganze nicht aus dem Auge 
verlieren. 
 Hätten Sie Interesse und Freu-
de daran mitzugestalten? Sprechen 
Sie uns an - die jetzigen Kirchenge-
meinderäte oder den Pfarrer - stellen 
Sie ihre Fragen … 

Gerhard Bäuerle 

Kirchenge-
meinderat und 
Pfarrer/in leiten 
gemeinsam die 
Gemeinde

«Im KGR bin ich gerne, weil für mich das Ehrenamt schon immer einen hohen Stellenwert hat. Im Gremium 
des KGR kann ich bei den vielfältigen Aufgaben meine Gaben und Fähigkeiten sinnvoll einsetzen. Bei meiner Mitar-
beit im KGR habe ich Fähigkeiten entdeckt, die ich vorher bei mir nicht kannte. 
Die für mich wichtigsten Aufgaben im der nächsten Legislaturperiode:In naher Zukunft werden wir mehr zusammen-
arbeiten müssen und dürfen. Tischardt ist von den Frickenhäusern Gemeinden die kleinste, sowie auch von den 
sieben Tälesgemeinden. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass es auch hier noch ein lebendiges Gemeindeleben 
gibt. Es ist wichtig, dass unsere Gemeinde auch in einem größeren Verbund einen Platz und 
Stellenwert behält.“ 
(Ursula Ozanna, seit 6 Jahren im KGR Tischardt und Zweite Vorsitzende)                                  »   

«Im Kirchengemeinderat habe ich gerne mitgearbeitet, weil ich die Struktur der Kirche verstehen und mitreden 
können wollte. Ich habe verstanden, was in einer Kirchengemeinde finanziell und personell geht oder auch nicht 
geht. Durch die Arbeit im KGR habe ich viele engagierte, freundliche, offene Menschen kennengelernt. Das Gremi-
um ist wichtig, weil ein Pfarrer nicht alle Entscheidungen alleine treffen und tragen soll und kann. Um eine lebendige 
Kirchengemeinde zu erhalten, braucht es mehrere Ohren, Hände und Köpfe, die mithelfen, mitberaten und 
mitentscheiden, z.B. bei Baumaßnahmen und Anschaffungen.“ 
(Ingrid Keimel, war 30 Jahre im KGR in Linsenhofen)                                                                              »
 

«„Im Kirchengemeinderat arbeite ich gerne mit, weil die Kirche für mich einfach wichtig ist und ich im Gre-
mium vieles mitbestimmen kann: z.B. neue Gottesdienstformen geht, Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten, 
das Verteilen der finanziellen Mittel oder Neuanschaffungen. Wir sind ein gutes Gremium und es ist einfach schön, 
gemeinsam die Kirchengemeinde Linsenhofen zu präsentieren. 
Die Arbeit im Gremium ist sehr wichtig, denn wir wollen zeigen, wie wichtig Kirche und Glaube sein können. Wir 
können ihnen zeigen, wieviel Kraft man aus einem guten Gottesdienst und einer guten Predigt für manche Lebenssi-
tuationen mitnehmen kann. - Die wichtigste Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode ist für mich das 
Zusammenwachsen der drei Kirchengemeinden und die Fusion“ 
(Martina Hummel, seit 23 Jahren im KGR Linsenhofen und Zweite Vorsitzende)                                         »
«„Ich weiß nicht, ob ich ein Umdenken in der Gemeinde noch erleben werde. Auch aufgrund der geringer 
werdenden Zahl der Pfarrer/innen wird die Haltung: „Richtig Kirche ist nur dann, wenn der Pfarrer da ist“ untragbar. 
Dass sich Laien an vielen Stellen im Gemeindeleben einbringen, im KGR und auch anderswo, wird womöglich auf 
lange Sicht die beste Möglichkeit für den Fortbestand der Kirchengemeinden in der bekannten Form sein.
Die für mich wichtigsten Aufgaben ist die Fusion unserer drei Kirchengemeinden. Auch wenn dies zunächst viel 
Aufwand bringen wird, wird die Entlastung sich auf Dauer einstellen: z.B. bessere Arbeitsverteilung bei 
Haupt- und Ehrenamtlichen, vereinfachte Verwaltungsabläufe, „Spezialisierung“ einzelner Gemeinden …“ 
(Martina Wieczorek-Krohmer, seit 12 Jahren im KGR Linsenhofen)                                                              »
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Das erste Wort in dem Begriff Ausbil-
dungsvikariat zeigt, wofür dieses Vi-
kariat steht und um was es in diesen 
2 ½ Jahren geht: nämlich um Ausbil-
dung. Unser Vikar, Felix Roleder, soll 
nach mehrjährigem Theologiestudi-
um nun also zum Pfarrer ausgebildet 
werden. Dies geschieht hauptsäch-
lich in zweifacher Weise: das eine 
Lernfeld ist die Kirchengemeinde 
vor Ort und sein Ausbildungspfarrer, 
dem er über die Schulter oder auf die 
Finger schaut. Das andere Lernfeld 
sind Kurse und Fortbildungswochen, 
die er außerhalb der Gemeinde ver-
bringt. Die meisten der Kurse finden 
im Pfarrseminar der Württembergi-
schen Landeskirche in Stuttgart Bir-
kach statt. 
 Felix Roleder ist also kein 
Ersatzpfarrer oder ein weiterer 
hauptamtlicher Mitarbeiter, der zu-
sätzliche Angebote ins Leben ruft. Er 
ist und bleibt zunächst einmal Auszu-
bildender. 
Gleichwohl wird er durch seine Mit-
arbeit, durch seinen Blickwinkel und 
durch seine Persönlichkeit auch in 
unseren Gemeinden neue Impulse 
bringen. Und darauf freuen wir uns 
sehr. 
 Zugleich ist uns aber bewusst: 
immer wieder wird es längere und 
kürzere Phasen geben, in denen Fe-
lix Roleder gar nicht vor Ort ist, son-
dern anderweitig seine Ausbildung 
absolviert. 
 Die erste Phase der Ausbil-
dung hat den Schwerpunkt Religi-
onspädagogik. Das heißt, unser Vi-
kar ist die Zeit von Ostern bis zu den 
Sommerferien hauptsächlich im 
Religionsunterricht in einer Schule 

Mein Name ist Felix Roleder und ab 
dem 1. April werde ich als Vikar in 
den evangelischen Kirchengemein-
den Linsenhofen und Tischardt tätig 
sein. Hier möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen:
 Aufgewachsen bin ich in 
Friedrichshafen am schönen Boden-
see. Nach dem Abitur führte mich 
ein Freiwilliges Soziales Jahr nach 
Brasilien, wo ich in einem kirchlichen 
Sozialprojekt zur Drogenrehabilitati-
on mitarbeitete. Zum Studium der ev. 
Theologie machte ich in Tübingen 
und in den USA Station. Meinem In-
teresse an gesellschaftlichen Fragen 
folgend erwarb ich parallel dazu eine 
weitere wissenschaftliche Qualifikati-
on in der Soziologie (B.A.). 
 Als Student engagierte ich 
mich in der kirchlichen Jugendarbeit. 
Mich fasziniert es, junge Menschen 
in der besonderen Lebensphase 
des Jugendalters zu begleiten. In 
der Eine-Welt-Arbeit machte ich auf 

außerhalb tätig und wird in der Ge-
meindearbeit und im Gottesdienst 
nur ab und zu auftauchen und mitwir-
ken. 
Ab dem Sommer wird er dann regel-
mäßig Gottesdienste gestalten (ein 
Mal pro Monat) und verstärkt im Re-
ligionsunterricht an der Grundschule 
in Linsenhofen, im Konfirmandenun-
terricht und der Gemeindearbeit mit-
wirken. 
 Den Start in diesen spannen-
den und interessanten Beruf des 
Pfarrers erleichtern Sie ihm, indem 
Sie ihm offen und neugierig begeg-
nen. Und indem Sie ihm erlauben, 
mich in meiner Tätigkeit als Ausbil-
dungspfarrer so oft und so nahe wie 
möglich zu begleiten. 
 Ich bin zuversichtlich, dass 
Felix Roleder in unseren Kirchen-
gemeinden in Linsenhofen und 
Tischardt ein gutes Lernumfeld ha-
ben wird; und auch in den Nachbar-
kirchengemeinden, mit denen wir 
eng zusammenarbeiten. 
 Ein erstes Kennenlernen ist 
möglich beim Tauferinnerungsgot-
tesdienst in Linsenhofen (7. April; 
9.45 Uhr) und beim Abendmahls-
gottesdienst am Gründonnerstag in 
Tischardt (18. April; 18.30 Uhr). 

Gerhard Bäuerle 

Fragen der weltweiten Armut und 
Entwicklung aufmerksam. Außerdem 
absolvierte ich eine praktische Zu-
satzausbildung im Bereich der Seel-
sorge und der Krankenhausseelsor-
ge.
 Das kirchliche Examen liegt 
nun 2,5 Jahre zurück. Seitdem war 
ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität Tübingen im Fach-
bereich der Praktischen Theologie 
tätig. Dieser Fachbereich beschäftigt 
sich mit der Gestaltung von Kirche 
unter den gegenwärtigen Zeitum-
ständen. Mein Forschungsschwer-
punkt lag auf dem Thema ‚Kirchen-
gemeinde als soziales Netzwerk‘, 
worüber ich auch meine Dissertation 
geschrieben habe.
 Nun freue ich mich darauf, in 
die kirchliche Praxis zu starten. Am 
kirchlichen Dienst schätze ich die 
Möglichkeit, mit Menschen zu arbei-
ten und über Fragen des Glaubens 
und des Lebens gemeinsam nach-
zudenken. Ich bin gespannt, die bei-
den Orte, die beiden Gemeinden und 
vor allem Sie persönlich kennenzu-
lernen! Dazu gibt es vielfältige Ge-
legenheiten ─ bei Gottesdiensten, 
Gemeindeveranstaltungen, auf der 
Straße und gerne auch beim persön-
lichen Gespräch in meinem Büro. 

Felix Roleder

Ab 1. April ist 
Herr Roleder 
Vikar in Lin-
senhofen und 

Tischardt

Sie finden und erreichen mich im 
Kürzeweg 3 in Linsenhofen oder 
unter Tel.: 07025/8729650 bzw. 
E-Mail: felix.roleder@elkw.de.

        
        

         
         V

ikarsausbildung in Linsenhofen und Tischardt             
             

               Vikar Roleder stellt sich vor
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        Expedition zum Frieden 

Was haben die Streitschlichter an 
der Realschule in Neuffen; ein Pfar-
rer, der das Zusammenleben von 
Mensch und Tier im Pfarrgarten be-
trachtet und ein ehemals suchtkran-
ker Mensch mit einem ausführlichen 
Lebensbericht miteinander zu tun? 
Und wieso tauchen diese Personen 
mit Barack Obama, John F. Kennedy 
oder Angela Merkel gemeinsam in ei-
nem Film auf? 
 Nun denn: Sie haben sich auf 
die „Expedition zum Frieden“ ge-
macht, die vom 20. Januar bis zum 
10. Februar in einigen Kirchenge-
meinden des Neuffener Tals unter-
wegs war. „Frieden mit der Welt“, 
„Frieden mit Gott“ und „Frieden mit 
sich selbst“ – das waren die Themen 
der drei Wochen. Und in Gottes-
diensten, bei Friedensgebeten oder 
verschiedenen Gesprächsgruppen 
tauschten sich die Teilnehmer/innen 
aus, wie und wo dieser Frieden zu 
finden ist. 
 Die Videoclips, die von Vikar 
Jonathan Schneider aus Neuffen ge-
dreht und geschnitten wurden, waren 
dabei die Grundlage für die Gesprä-
che in den Gesprächsgruppen. Sie 
boten eine große Fülle an Anregun-
gen und Fragen für dieses weit ge-
fächerte Thema. - Und in täglichen 

E-Mails kamen weitere Gedanken zu 
Bibeltexten rund um das Thema Frie-
den dazu.  
 „Frieden fängt bei mir selbst 
an. Und ich darf mir den Frieden Got-
tes schenken lassen!“ sagte eine der 
Expeditionsteilnehmerinnen. Jemand 
anderes meinte: „Frieden hat nicht 
nur damit zu tun, dass ich ihn selbst 
finde. Frieden heißt doch auch, dass 
ich von Gott gefunden werde.“ 
 Den Abschluss in unseren 
beiden Kirchengemeinden bildete 
ein Familiengottesdienst mit dem 
Kinderwerk Lima. Dieses Kinderwerk 
ist eine christliche Hilfsorganisation, 

die Kindern aus benachteiligten Ver-
hältnissen in Südamerika und Afrika 
Chancen fürs Leben eröffnet. Mis-
sionsreferent Jürgen Burst gab uns 
anhand von Bildern und kurzen Be-
richten Einblick in die vielfältige und 
engagierte Bildungsarbeit. Und nicht 
zuletzt lernten wir mit ihm zusammen 
im Gottesdienst ein spanisches Kin-
derlied … 
 Beim anschließenden Stän-
derling im Gemeindehaus gab es 
Produkte aus Peru zu erwerben. Und 
im Austausch mit Jürgen Burst konn-
ten die Informationen und Eindrücke 
aus dem Gottesdienst vertieft wer-
den. 
Das war nicht nur ein würdiger Ab-
schluss unserer „Expedition zum 

Frieden“, sondern an diesem Sonn-
tag auch mal wieder eine schöne, 
gemeinsame Veranstaltung unserer 
beiden Kirchengemeinden Linsenho-
fen und Tischardt. 
 Selbstverständlich ist die Su-
che nach Frieden damit nicht abge-
schlossen. Dieses Thema wird uns 
im Alltag und auch in unseren Kir-
chengemeinden weiterhin begleiten. 
Und wer weiß, was die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden auf ihrer 
Expedition zum Frieden erleben und 
erarbeiten. 
Denn auch die Konfirmation soll die-
ses Jahr unter dem Motto der Jah-
reslosung stehen: „Suche Frieden 
und jage ihm nach!“ 

Gerhard Bäuerle

Ausschnitte aus 
den Videos der Expedition
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         Religionsunterricht in unseren Grundschulen   
           

             
         Zwei Lehrerinnen lassen uns teilhaben

Wo kommen Sie 
her und seit wann 
unterrichten Sie 
Religion an dieser 
Schule? 
Ursprünglich kom-
me ich aus Tübin-
gen, dort bin ich auf-
gewachsen und zur  
Schule gegangen. 
Auf der Karlshöhe in 
Ludwigsburg, einer 
kirchlichen Ausbil-
dungsstätte, habe 
ich Religionspäda-
gogik studiert. Mei-
ne erste Stelle 1983 

begann ich in Neuffen an der Grund-
Haupt- und Realschule. In Tischardt 
unterrichte ich seit 8 Jahren. Nach-
dem ich einige Jahre zwecks Kinder-
erziehung ausgesetzt hatte, konnte 
ich zunächst für 4 Stunden die Stelle 
von Pfarrer Roß übernehmen. Inzwi-
schen unterrichte ich dort 6 Stunden.  

Was macht für Sie den Religions-
unterricht interessant? 
Die Vielfalt der unterschiedlichen 
Schüler, ihre Prägungen vom Eltern-
haus, ihre eigenen Lebensanschau-
ungen machen den Unterricht inte-
ressant. Manche Kinder sind stark 
auf der Suche und fragen sich, wie 
das Fach Religion ihnen dabei hel-
fen kann. Andere Kinder haben ein 

Karin Müller-Werbeck  und Julia Wittmann unterrichten an der Kirchertschule in Tischardt bzw. 
Grundschule Linsenhofen das Fach Evangelische Religion. Sie erzählen biblische Geschichten, 
lernen mit den Schüler/innen christliche Lieder, bereiten Schulgottesdienste mit vor. Und vieles, 
vieles mehr, … Für diese Ausgabe des Gemeindebriefs haben wir ihnen einige Fragen rund um 
den Religionsunterricht gestellt. 

festes Vertrauen darauf, dass Gott 
für sie da ist und dass man ihm alles 
sagen kann und dass er schon alles 
richtig regelt. Diese zwei Seiten pral-
len dann aufeinander und bereichern 
den Unterricht. Natürlich gibt es aber 
auch Schüler/innen, die an gar nichts 
glauben und ihre Ansichten auch äu-
ßern. Die daraus entstehenden Ge-
spräche sind oft sehr intensiv. 
In jedem Schuljahr werden biblische 
Themen vermittelt, wie z.B. die Ge-
schichten von Josef, Mose, Abraham 
oder Jona aus dem Alten Testament. 
Oder natürlich viele Erzählungen 
über Jesus und die Lebensumstän-
de im Land Palästina zur damaligen 
Zeit. In Klasse 4 geht es um das The-
ma „Schöpfung“ - und wie gehen wir 
mit der Welt um… 
Ferner das wichtige Thema: „Im 
Ende ein Anfang? Nachdenken über 
Leben und Tod“ - viele Schüler wie 
auch Erwachsene schrecken vor 
diesem Thema erst einmal zurück. 
Es ist nicht einfach, sich mit dem Tod 
auseinanderzusetzen. Und doch er-
lebe ich es immer, wie wichtig vielen 
Kindern dieses Thema wird. Endlich 
können sie Fragen loswerden, die 
sie schon immer bewegt haben – ein 
Gewinn für viele. 
Ich unterrichte gerne Religion, 
weil…. 
ich die Offenheit und Ehrlichkeit der 
Grundschulkinder so mag. Sie sind 

so geradeaus, sagen ihre Meinung 
oft unverblümt, haben viele Fragen 
an das Leben. Bei biblischen Ge-
schichten kommen sie ins Staunen, 
welche Erfahrungen Menschen mit 
Jesus und Gott gemacht haben und 
immer noch machen. Persönliche 
Erlebnisse werden oft berichtet und 
bereichern den Unterricht ungemein. 
Auch wenn ich selber von meinen 
Erfahrungen berichte sind die Schü-
ler ganz gebannt und fragen interes-
siert nach. Offen fragen und reden 
zu können, tut vielen Kindern einfach 
gut; und ich finde, da bietet der Reli-
gionsunterricht große Freiheiten. 
Natürlich gibt es einen Lehrplan, an 
den man sich halten soll, aber ich 
habe die Freiheit manche Themen 
zu strecken, wenn solche wichtigen 
Lebensfragen auftreten. Diese Fra-
gen und Gedanken zum Leben ha-
ben Vorrang - und nicht nur die reine 
Wissensvermittlung. 
Mir gefällt auch die große Bandbreite 
der Themen: Das Kirchenjahr kommt 
immer wieder vor mit Advent, Weih-
nachten, Passionszeit mit Ostern, 
Pfingsten. Aber auch über Alltägli-
ches können wir uns austauschen: 
Wie gehen wir miteinander um, auch 
mit Fremden? Wie leben Kinder 
hier und anderswo, wie gehen wir 
mit Streit und Versöhnung um? Wie 
kann ich mit Gott reden, welche Ge-
bete können mir dabei helfen, was 
gehört zu einer guten Freundschaft 
und was ist mir bei einer Freund-
schaft wichtig…. Da lernen nicht nur 
die Schüler/innen viel; ich habe von 
ihnen auch schon einiges gelernt. 

“Suche Frieden und jage ihm 
nach…!“ – Wo kommt die Suche 
nach Frieden im Religionsunter-
richt oder im Schulleben für Sie 
vor? 
Das ist eine spannende Frage, der 
ich mich im Schulalltag oft stellen 
muss und möchte. Oft geht es  in 
den Klassen nicht so friedlich zu. 
Die innere Unruhe einiger Schüler 
trägt dazu bei, dass erst mal Unfrie-
de wahrgenommen wird. Egoismus, 
d.h. Hauptsache Ich stehe im Mit-
telpunkt, ist oft vorherrschend. Die 
Bereitschaft, Mitschüler mit ihrer An-
dersartigkeit wahrzunehmen und es 
auszuhalten, dass jemand anderes 
eine andere Meinung hat, ist schwer 
und bietet immer wieder Konfliktstoff. 
Im wahrsten Sinn ist man da erst mal 
auf der Suche nach äußerem Frie-
den. Für mich als Fachlehrerin ist 
es oft leichter und spürbar einfacher, 
wenn die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer klare Strukturen und 
Grenzen in der Klasse eingeübt ha-
ben, an die ich gut andocken kann. 
Durch bestimmte Rituale versuche 
ich Ruhe und Frieden in die Klasse 
zu bringen, sei es die Begrüßung mit 
der Klangschale, feste Gebete oder 
ein Schlusslied zum Ende der Stun-
de. Feste Strukturen helfen auch 
zum Frieden. 

Fragen und 
Gedanken zum 

Leben haben 
Vorrang, und 

nicht nur die 
reine Wissens-

vermittlung
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         O

rgelausreinigung in der Christuskirche

Im Reli-
unterricht 
kann Kindern 
der christliche 
Glaube als Ori-
entierungshilfe 
nahe gebracht 
werden.

        
        

         
    Julia Wittmann erzählt von ihrem Unterricht  

Wo kommen Sie her und seit wann 
unterrichten Sie Religion an dieser 
Schule? 
Ich heiße Julia Wittmann, wohne in 
Filderstadt und unterrichte seit dem 
Jahr 2014 an der Grundschule Lin-
senhofen das Fach evangelische 
Religion. 

Was macht für Sie den Religions-
unterricht interessant? 
Das Interessante am Religionsunter-
richt ist, dass er das Mensch-Sein zur 
Sprache bringt. Er kann neue Wege 
aufzeigen und zu einem neuen Blick-
winkel anregen.
Die Bibelgeschichten erzählen vom 
Leben und geben etwas für unser 
Leben.

Ich unterrichte gerne Religion, 
weil…
es immer etwas Besonderes ist, mit 
Schülerinnen und Schülern über Re-
ligion und Glauben ins Gespräch zu 
kommen.  
Ich kann den Kindern religiöses 
Grundwissen vermitteln und ihnen 
den christlichen Glauben als mögli-
che Orientierungshilfe für ihren Le-
bensweg nahebringen. 
 

“Suche Frieden und jage ihm 
nach…!“ – So lautet dieses Jahr 
unsere Jahreslosung. Wo kommt 
die Suche nach Frieden im Religi-
onsunterricht oder im Schulleben 
für Sie vor? 
Die Suche nach Frieden findet sich 
wieder bei der Auseinandersetzung 
mit Grundsätzen unseres Zusam-
menlebens wie Wertschätzung und 
Respekt und einem achtsamen Mit-
einander. Wir versuchen in unserer 
täglichen Arbeit, die Kinder zu einem 
friedlichen und verständnisvollen 
Miteinander anzuleiten. Sie sollen 
lernen, ihre eigene Meinung zu ver-
treten, andere Standpunkte zu tole-
rieren und Konfliktsituationen gewalt-
frei zu lösen.

Nachdem unsere Orgel im Jahre 
1981 eingeweiht wurde und uns 38 
Jahre lang bei Gottesdiensten und 
anderen Veranstaltungen erfreute 
wurde eine Ausreinigung nötig.
Eine Ausreinigung wird alle 25 Jahre 
empfohlen und ist nichts Alltägliches. 
Da unsere Orgel immer in einem gu-
ten Zustand war wurde die Ausreini-
gung  jetzt erst nötig.
Die Firma Mühleisen-Orgelbau aus 
Leonberg schickte uns 2 kompetente 
Fachkräfte.

Tatkräftig wurden sie unterstützt 
durch ehrenamtliche Helfer aus un-
serer Gemeinde unter der Anleitung 
des Orgelerbauers Emil Zarbock und 
den Orgelbauern.
 Alle 1098 Orgelpfeifen muss-
ten einzeln ausgebaut und gründlich 
gereinigt werden. Die drei Manuale 
und anderes Zubehör wurden in der 
Orgelwerkstatt überholt.
 Der Wiedereinbau der Or-
gelteile und Pfeifen war auch sehr 
aufwendig. Jede Orgelpfeife wurde 
einzeln überprüft und neu gestimmt. 
Dafür ist ein absolut gutes Gehör not-

wendig.  
Viele Interessenten 
kamen vorbei und 
haben sich über die 
komplizierte Technik 
einer Orgel verwun-
dert, da man die Or-
gel mit Ihren Klängen 
immer für selbstver-
ständlich annimmt.
 Im gemeinsa-
men Gottesdienst für 
alle drei Gemeinden 

am Os-
t e r m o n -
tag soll unsere Orgel wieder 
eingeweiht werden. Als Or-
ganist hat sich der Orgel-
bauer Lukas Degler bereit 
erklärt, den Gottesdienst zu 
begleiten und uns mit einer 
anschließenden Orgel Ma-
tinee zu erfreuen.
Da die Orgelausreinigung 
sehr aufwendig und teu-
er war, sind Spenden dafür 
herzlich willkommen.

Ursula Ozanna  
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          Kirchturmsanierung                              
         

          e
rheblich teurer als ursprünglich gedacht

Haben Sie Ide-
en, wie wir Geld 
für die Turmsa-
nierung bekom-

men können?
Kommen Sie  

auf uns zu, wir 
sind gespannt!!

Nein, es muss kein Kran kommen, 
um unseren Turm zu stützen. Der 
Kran auf dem Bild stand letzten Som-
mer in der Neuffener Straße; der Fo-
tograf war jenseits der Bahn – zwi-
schen Bahnübergang und Friedhof. 
Wir müssen auch keine Sorge haben, 
dass wir bald die Glocken abstellen 
müssen und dann das vertraute Läu-
ten und Schlagen nicht mehr verneh-
men können. 
 Und doch ist es so, dass 
aus der geplanten Sanierung des 
Kirchturmdaches nun eine Sanierung 

des Kirchturms selbst werden wird. 
Bei den Voruntersuchungen, die im 
vergangenen Sommer und Herbst 
getätigt wurden, kam zutage: nicht 
nur das Gebälk und die Lattung am 
Turmdach sind teilweise schadhaft. 
Auch am Turm selbst gibt es einiges 
zu restaurieren und stabilisieren. So-
wohl das Mauerwerk, als auch Teile 
des Gebälks müssen saniert wer-
den. Und die Kosten für die Sanie-
rung – alleine für den Turm – werden 
sich vermutlich von 180.000.- € auf 
360.000.- € verdoppeln. 
 Dazu kommt: auch der Dach-
bereich über dem Chorraum sollte/
könnte saniert werden. Also noch 
einmal Kosten von 150.000.- €. Ins-
gesamt 510.000.- €. – Eine Summe, 
die sogar eine vorausschauend spa-
rende und emsige Kirchengemeinde 
überfordern kann. 
 Selbst wenn die bürgerliche 
Gemeinde die Hälfte der Kosten für 
den Turm übernimmt – wozu es einen 
alten Vertrag zwischen Kirche und 
Kommune gibt –, muss die Kirchen-
gemeinde alleine für die Sanierung 
des Kirchturms die andere Hälfte 
der Summe erst einmal aufbringen. 
Zu erwartende Zuschüsse von der 
Landeskirche, dem Kirchenbezirk 
und dem Denkmalamt können den 
Betrag noch einmal mindern. Im bes-
ten Falle müsste die Kirchengemein-
de Linsenhofen dennoch zwischen 
80.000.- und 100.000.- € alleine für 
die Turmsanierung aufbringen. 
 Zur Verdeutlichung: Der Ge-
samtumfang eines jährlichen Haus-
haltsplanes der Kirchengemeinde 
Linsenhofen beläuft sich auf ca. 
170.000.- €; davon sind 80% für 

Personal, Sachausgaben, laufen-
de Kosten für unsere Gebäude und 
Weiterleitung an andere kirchliche 
Einrichtungen schon festgelegt. 
 Um ein Vorhaben wie diese 
Kirchturmsanierung zu stemmen, 
bedarf es demnach viel an Spenden 
und Opfern. Würde jeder Haushalt, 
der den Gemeindebrief erhält, 50.- € 
spenden, hätten wir ein Spenden-
aufkommen von ca. 40.000.- €. – 
Da wären wir schon einen großen 
Schritt weiter. Uns ist aber durchaus 
bewusst, dass selbst diese 50.- € für 
manche Haushalte viel Geld sind. 
 Und doch sind wir zuversicht-
lich, diesen Kirchturm und dieses 
wunderschöne Gebäude, das aus 
unserem Ortsbild nicht wegzuden-
ken ist, gut erhalten und in würdigem 
Zustand den nachfolgenden Genera-
tionen übergeben zu können. Wie es 
übrigens die Generationen vor uns 
auch getan haben; und das in denk-
bar schwierigeren und schlechteren 
Zeiten. 
 Der Kirchengemeinderat hat 
entschieden, zunächst einmal die 
Turmsanierung angehen zu wollen. 
Der zweite Abschnitt, die Sanierung 
im Bereich des Chorraumdaches 
sollte zeitnah folgen. 
Beide Sanierungen sind aber nur 
möglich, wenn wir innerhalb der 
nächsten zwölf Monate einen be-
trächtlichen Teil an Spenden und Zu-
wendungen für diese Baumaßnah-
men bekommen. 
 Unser Wunsch an Sie, un-
sere Gemeindeglieder: seien Sie 
spendabel und werden Sie kreativ. 
Überlegen Sie mit uns pfiffige und 
umsetzbare Ideen, damit wir Geld für 

diese große Baumaßnahme bekom-
men können. Und kommen Sie mit 
Ihren Ideen auf uns, den Kirchenge-
meinderat und das Pfarramt, zu. Wir 
werden ein offenes Ohr für Sie ha-
ben! 

Gerhard  Bäuerle
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       Konfirmationsjubiläen

        
        

         
           

              
   Senioren kochen!   

Vor einigen Jahren hatte Kirchenge-
meinderätin Ingrid Keimel die Idee zu 
dieser Aktion, die mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil des Gemeindelebens 
geworden ist.
 Unter dem ursprünglichen 
Motto „Senioren kochen für Seni-
oren“ wollte Ingrid Keimel älteren 
Gemeindegliedern ein positives Ge-
meinschaftserlebnis ermöglichen: 
Gemeinsames Kochen und anschlie-
ßend ein gemeinsames Mittagessen 
mit den eingeladenen Gästen im Ge-
meindehaus.

Längst hat sich der Kreis der 
Gäste über die Senioren aus-
gedehnt und so findet sich 
eine recht bunte Schar von 
Hungrigen verschiedener Al-
tersklassen einmal im Monat 
zusammen, um sich die frisch 
zubereiteten Speisen schme-
cken zu lassen.
Auch das ursprüngliche Kü-
chenteam hat sich mittlerweile 
verändert und auch verjüngt, 
eine Stammbesetzung mit 
gelegentlichen „Gastköchen“ 
sorgt weiterhin unter der 
Anleitung von Ingrid Keimel 

Notieren Sie sich 
den Termin der 
Preisverleihung:
Sonntag, 
7. April 2019, 
nach dem 
Gottesdienst! dafür, dass leckere, durchaus heimi-

sche Küche auf den Tisch kommt.
 Auch über die Gemeinde-
grenzen hinaus hat die Aktion „Seni-
oren kochen“ Beachtung gefunden: 
Sie wurde von der Werner-Wein-
mann-Stiftung für vorbildliches bür-
gerschaftliches Engagement mit 
einem Preis ausgezeichnet, die 
Preisverleihung findet am 7. April 
2019 nach dem Gottesdienst bei ei-
nem Ständerling statt.

Martina Wieczorek-Krohmer

Der eine Jahrgang feierte seine Kon-
firmation im Jahr der Mondlandung 
(1969), der andere Jahrgang wurde 
ein Jahr vor Kriegsende (1944) kon-
firmiert. Die einen Jugendlichen er-
lebten in den 60er-Jahren große Auf- 
und Umbrüche, die anderen erlebten 
schwere Zeiten inmitten des Krieges. 

Den Unterricht und die Konfirmation 
1969 gestaltete Pfarrer Ebinger, im 
Jahr 1944 war es Pfarrer Wacker. 
 Am 24. März dieses Jahres 
waren die Konfirmand/innen beider 
Jahrgänge zu einem besonderen 
Fest in die Sankt-Georgs-Kirche ein-
geladen. Zusammen haben wir eine 

Goldene Konfirmation und 
die Kronjuwelen-Konfirma-
tion gefeiert. 
 Mit dem Zuspruch: 
„Seid getrost, ich bin´s; 
fürchtet euch nicht!“ (Mar-
kus 6, Vers 50) stand einer 
der Denksprüche von da-
mals im Zentrum des Got-
tesdienstes. Der Gottes-
dienst wurde musikalisch 
vom Chor Cantale mitge-
staltet. Im Anschluss war 
die ganze Gemeinde zu 
einem Ständerling ins Ge-
meindehaus eingeladen. 

Gerhard Bäuerle

Seid getrost, 
ich bin‘s; 

fürchtet euch 
nicht!



1918

         
          

           
           

         Friedenssuche im Konfirmandenjahr 

Jahreslosung 
2019:
„Suche Frieden 
und jage ihm 
nach“

Was zum Frieden beitragen kann - Gedanken der KonfirmandInnen

Ein gefülltes Jahr Konfirmandenun-
terricht mit besonderen Veranstal-
tungen wie dem Konfi-Camp, der 
Erntegabensammlung, einigen ge-
meinsam vorbereiteten Gottesdiens-
ten und dem allwöchentlichen Un-
terricht am Mittwochnachmittag liegt 
hinter uns. An manchen Lebensthe-
men und verschiedenen biblischen 
Geschichten haben wir uns abgear-
beitet, in der Zwischenzeit bereiten 
wir die Konfirmationsgottesdienste 
vor. 
 Auch das Thema „Frieden“ 
kam immer wieder zu Sprache: der 
Friede im Umgang miteinander, der 
Friede im näheren Umfeld.  Der 
friedliche oder auch zerstörerische 
Umgang mit Gottes guter Schöpfung 
hat uns ebenso beschäftigt wie der 
Frieden in der Welt und das Thema 
Gewalt. 
Bei der Konfirmation wird die Jahres-
losung im Mittelpunkt stehen: 

Beim gemeinsamen Konfirmationsgottesdienst am Sonntag, 12. Mai 2019; 9.45 Uhr,
in der Sankt-Georgs-Kirche in LInsenhofen, werden konfirmiert:

Aus Linsenhofen:
Natalie Becker
Emilia Diez
Jannis Dolde
Maren Dolde
Moritz Eichhorn
Nico Gneiting
Enrico Greco

„Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ 
Durch die Konfirmandengabe an das 
Gustav-Adolf-Werk möchten die Kon-
firmand/innen auch zum Frieden bei-
tragen.  Sie können durch eine Spen-
de sozial benachteiligte Jugendliche 
in Syrien und Brasilien unterstützen. 
Dazu bekommen die Jugendlichen 
einen gelben Briefumschlag, in dem 
Sie anonym etwas spenden können 
von dem, was sie selbst bei der Kon-
firmation geschenkt bekommen. 
 Auch die Konfirmandenfa-
milien und andere Gemeindeglie-
der können das Gustav-Adolf-Werk 
unterstützen; beim Konfirmations-
gottesdienst werden weitere gelbe 
Briefumschläge ausliegen.
Wer sich im Vorfeld über die Projekte 
informieren will, kann dies im Inter-
net tun:
https://www.gustav-adolf-werk.de/
konfigabe.html 

Gerhard Bäuerle 

Wie und wo sind Jugendliche auf der Suche nach Frieden? Und was kann der Glaube, was kann 
Gott, was kann das, womit wir uns im Konfirmandenunterricht beschäftigen, beitragen zur Suche 
nach Frieden? 
Den Konfirmand/innen habe ich dazu ein paar Fragen gestellt bzw. unvollendete Sätze vorgelegt. 

Frieden finden mit mir 
selbst kann ich ...

... wenn ich ein Buch lese.
... wenn ich schlafe

... wenn ich bete
... wenn ich entspanne
... wenn ich alleine bin

Zum Frieden kann ich 
selbst beitragen, ...

... indem ich mit anderen nicht streite

... indem ich dazwischen gehe, wenn andere 
sich streiten

Die Zehn Gebote 
können wichtig sein für 

den Frieden… 

… wenn alle die Gebote einhalten würden, 
gäbe es keinen Streit. 

… wenn ich nicht neidisch wäre, müsste ich 
nicht so auf die anderen achten. 

Beten kann Frieden bringen 
… 

Wenn ich bete und um Vergebung bitte, 
dann gelange ich zu innerem Frieden. 

Ich kann beim Beten Frieden bekommen, 
weil ich bei Gott alles loswerden kann. 

Tim Hauser
Tim Hiller
Fynn Kopany
Lena Rutz
Lukas Schimanko
Erik Schulz
Yannik Wiedenbein

Aus Tischardt: 
Pascal Hämmerle
Anastasia Kaiser
Krischa Leis

Gott schenkt Frieden, 
indem…. 

… er zu uns spricht. 
… er uns zuhört.

… er mich glücklich macht. 
… er uns Ruhe schenkt. 

… er Gebete erhört. 
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Linsenhofen
Leon Schmid
10.02.2019

Taufen
Bestattungen

Linsenhofen
Rudi Henzler, 89 Jahre
27.12.2018
Christine Hahn, 66 Jahre
28.01.2019
Edeltraut Midasch, 79 Jahre
01.03.2019
Paul Burkhardt, 74 Jahre
15.03.2919

Tischardt
Ella Eberspächer, 89 Jahre
10.12.2018
Manfred Heck, 82 Jahre
11.01.2019
Lothar Handel, 78 Jahre
28.01.2019

        
        

   Gottesdienste und Veranstaltungen in der Karwoche und Ostern   
        F

reud und Leid in Linsenhofen und Tischardt

PALMSONNTAG, 14. APRIL 2019
  9.15 Uhr Gottesdienst in Linsenhofen
10.30 Uhr Gottesdienst in Tischardt

GRÜNDONNERSTAG, 18. APRIL 2019
18.30 Uhr Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst aller drei Gemeinden in Tischardt
Der Gottesdienst wird mitgestaltet von den Konfirmand/innen
Abendmahl mit Einzelkelchen

KARFREITAG, 19. APRIL 2019
  9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Tischardt
10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gemeinschaftskelch / Intinctio) in Linsenhofen

OSTERSONNTAG, 21. APRIL 2019
  5.00 Uhr Osternacht (Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen), mit anschließendem 
                 Osterfrühstück im Gemeindehaus
  9.00 Uhr Osterandacht für Kinder und Familien (Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen)

OSTERMONTAG, 22. APRIL 2019
  9.45 Uhr Gemeinsamer Ostergottesdienst aller drei Kirchengemeinden in Tischardt 
                 mit Diakon Krohmer

“MIT JESUS WOLLEN WIR GEHEN“ - 
KINDERKIRCHREIHE ZU PASSION UND OSTERN 2019

PALMSONNTAG, 14. APRIL 2019
10.30 Uhr Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen
Einzug in Jerusalem & Die Feier des Passamahls

KARFREITAG, 19. APRIL 2019
14.30 - 16.30 Uhr Stationen des Passionswegs -
Fahrt zum Grafenberger Passionsweg (Abfahrt: Gemeindehaus Linsenhofen)

OSTERSONNTAG, 21. APRIL 2019
  9.00 Uhr Gottesdienst Sankt-Georgs-Kirche Linsenhofen
Fahrt zum Grafenberger Passionsweg (Abfahrt: Gemeindehaus Linsenhofen)
Das Ei - Symbol der Auferstehung - Osterandacht für Familien
(zuvor: Osterfrühstück im Gemeindehaus)
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         Veranstaltungen, Termine, Informationen     

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
Dienstag, 2. April 2019, „Der Isenheimer Altar“
Dienstag, 7. Mai 2019, „Die Taufe - was bedeutet sie eigentlich?“
Dienstag, 4. Juni 2019, „Jahresausflug nach Zwiefaltendorf und 
          Langenenslingen“

           
                

             ... d
as liebe Geld

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: 10.04.; 15.05.; 12.06.; 10.07.; 14.08.; 04.09.
--> Siehe auch Seite 16 

Zu Beginn des Jahres haben die Kirchengemeinderatsgremien unserer 
beiden Gemeinden die Haushaltspläne für das Jahr 2019 beraten und 
beschlossen. Linsenhofen hat eine Kirchensteuerzuweisung von 
ca. 117.000.- € beantragt; Tischardt den Betrag von ca. 76.000.- €. 
Außerdem sind in den Plänen folgende Summen für Opfer und Spenden 
ausgewiesen:
     Linsenhofen    Tischardt 
Freiwilliger Gemeindebeitrag:  4.000.- €    1.000.- € 
Spenden für eigene Zwecke  5.450.- €    1.200.- € 
Spenden zur Weiterleitung  3.550.- €    3.200.-. € 

Mit diesen Geldern, die Sie als Gemeindeglieder über Ihre regelmäßige 
Zahlung der Kirchensteuer oder über Opfer und Spenden den Kirchenge-
meinden zur Verfügung stellen, machen Sie kirchliches Leben vor Ort und in 
der Region möglich. Durch Ihre finanzielle Unterstützung können wir Gehälter 
und Fortbildungen bezahlen, unsere Gebäude erhalten und bewirtschaften, 
vielen Menschen Möglichkeiten bieten, christliches und gemeindliches Leben 
vor Ort zu gestalten. 
Die Anschaffung neuer Liederbücher, der Erwerb eines Gesangbuchwagens 
oder die Orgelausreinigung in Tischardt können wir so finanzieren. Spiel- und 
Bastelmaterial für die Gruppen mit den Kindern zur Verfügung stellen und 
vieles, vieles mehr… 

Deshalb möchten wir uns auf diesem Wege wieder einmal ganz herzlich für 
all Ihre finanzielle Unterstützung bedanken. Ohne Ihre treue und großzügige 
Förderung wäre so ein vielfältiges Gemeindeleben gar nicht möglich. 

Wofür wir das Geld gezielt einsetzen, können Sie übrigens leicht erfahren. 
Sobald die Haushaltspläne vom Kirchenbezirksausschuss genehmigt wor-
den sind, werden Sie zur Einsichtnahme aufgelegt. Diese kann im Pfarramt 
Linsenhofen (für Linsenhofen) oder bei Kirchenpflegerin Stark (für Tischardt) 
erfolgen. Über den Zeitraum der Auflegung werden wir Sie – wie üblich – über 
die Amtsblätter und die Abkündigungen im Gottesdienst informieren. 

Dieser Ausgabe des Gemeindebriefs liegen auch wieder die Faltblätter für 
den Gemeindebeitrag 2019 bei. 

Jahresausflug des Seniorentreffs
Herzliche Einladung zum Jahresausflug nach Zwiefaltendorf und Langenenslingen
am Dienstag, den 4. Juni 2019!
Wir fahren mit dem Reisebus nach Zwiefaltendorf. Dort erwartet uns eine kurze
Führung in der Tropfsteinhöhle. Anschließend werden wir im Gasthof Blank zu 
Mittag essen. Danach geht es weiter nach Langenenslingen ins Zuckergässle mit
einer Vorführung über die Bonbonherstellung vor über 150 Jahren und anderem 
mehr. Dabei wird es Kaffee und Kuchen und schließlich noch ein zünftiges Vesper
geben.

Abfahrt am Rathaus um 9.30 Uhr
Rückkehr ca 19.30 Uhr 
Kosten für die Busfahrt pro Person: 20 €
Kosten für Eintritt, Kaffee und Kuchen und Vesper
(gibt es nur zusammen!) pro Person: 19,50 € 
Anmeldung bitte bis 25.Mai 2019 mit 
Bezahlung von 39,50 € pro Person bei
K. Uchnaby am Lengertbach 7 Tel. 34371!



Osterspuren da entdecken, wo … 

… Freunde an alte Geschichten erinnern und
       sich darüber austauschen 
… Menschen einander in der Trauer begleiten 
… einer, der gut zuhört, auch Fragen zulässt
      und tröstet 

Zum Hintergrund: Die Geschichte der Emmausjünger (Lukasevangelium, Kapitel 24, Vers 13-35) 
Nach dem Tod Jesu sind zwei seiner Jünger von Jerusalem in das Dorf Emmaus zurückgegangen. Unter-
wegs gesellt sich eine unbekannte Person zu ihnen. Sie reden miteinander über das Leben und Leiden 
Jesu, hören einander zu, tauschen ihre Sorgen und Fragen aus. Zuhause angekommen laden die beiden 
den Fremden zum Essen ein. Als der Fremde ihnen das Brot bricht, erkennen sie in ihm Jesus wieder. 
Ganz erfüllt von dieser Begegnung kehren die zwei Männer noch in der Nacht nach Jerusalem zurück, um 
den anderen von ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus zu berichten. 

Osterspuren entdecken 

… Menschen sich nicht alleine lassen, wenn
       der       Abend des Tages oder der Abend
       des Lebens anbricht 
… Menschen miteinander das Brot teilen 
       und an Jesus erinnern 
… Weggefährten am Tisch sitzen und sich 
        gegenseitig stärken 

… wir Hoffnung schöpfen aus den 
      Geschichten von Jesus 

… wir uns mit frischer Kraft und neuem 
      Mut an die Aufgaben unseres Lebens 
       machen können 

Pfarrer Gerhard Bäuerle


