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Christus spricht:
Ich bin das Licht 
der Welt, wer 
mir nachfolgt, 
der wird nicht 
wandeln in 
der Finsternis, 
sondern wird das 
Licht des Lebens 
haben.
Joh. 8,12

         
          

            
          

            
  Kerzen sind nicht wegzudenken

Aus dem Herbst 1989, so wie er sich 
im Osten unseres Landes abgespielt 
hat, sind Kerzen nicht wegzudenken. 
Kein Friedensgebet in den Kirchen, 
kein Protestmarsch durch die großen 
Städte ohne Kerzen und den friedli-
chen Schein, den sie ausgestrahlt 
haben. 
Auch Kerzen haben mit dazu beige-
tragen, dass Demonstrationen da-
mals friedlich geblieben sind. Auch 
Kerzen haben mit dazu beigetragen, 
dass die Mauer gefallen ist – und ein 
Leben in Freiheit für viele Menschen 
möglich wurde. – Ohne Kerzen ist all 
das nicht vorstellbar. 
 Auch in unseren Kirchen und 
Gottesdiensten, auch im Verlauf 
des Kirchenjahres sind Kerzen nicht 
wegzudenken. Die Altarkerzen und 
die Osterkerze - sie brennen an je-
dem Sonntag. Am Kerzenständer 
in der offenen Sankt-Georgs-Kirche 
werden oft unter der Woche Lichter 
entzündet. Beim Bittgottesdienst für 
den Frieden könnten die Kerzen zu 
Friedenslichtern werden. Am Ewig-
keitssonntag wird für jedes verstor-
bene Gemeindeglied im zu Ende 
gehenden Kirchenjahr eine Kerze 
entzündet. In der Adventszeit brin-
gen uns die Kerzen am Adventskranz 
das Weihnachtsfest Woche für Wo-
che ein Stück näher. Schließlich und 
endlich freuen wir uns dann auf die 

hellen Kerzen am Christbaum. 
 Kerzen sind aus dem Leben 
unserer Gemeinden und aus unse-
rem persönlichen Leben nicht weg-
zudenken. Und wer zu alledem noch 
richtige Wachskerzen nimmt und die-
se nicht durch elektrische Leuchtmit-
tel ersetzt, der spürt und merkt, wie 
verletzlich und wie verwundbar so 
ein kleines Lichtlein sein kann. Und 
der sieht auch, dass es Lichter gibt, 
die sich dafür verzehren, dass es an-
dere heller und heimeliger haben. 
 Die Kerzen sind also nicht 
wegzudenken. Aber ihr Licht ist ver-
letzlich und verwundbar; so wie das 
Leben, wie der Friede, wie die Liebe 
auch. Gerade deshalb ist es wichtig, 
dass wir die Kerzen immer wieder 
anzünden: für uns selbst, für andere, 
mit anderen zusammen. Und des-
halb ist es für uns als Christenmen-
schen wichtig, uns immer wieder an 
den zu erinnern, von dem das Johan-
nesevangelium sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt, wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Fins-
ternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ (Johannes 8, Vers 
12). 
Viel Licht und genügend Kerzen für 
die dunkle Jahreszeit wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer – Gerhard Bäuerle 

           
     Der Neue für die Arbeit mit Famillien

Etwas genauer hingeschaut
Also, ich bin der Neue. Das neue Ge-
sicht mit Nase, Mund und Ohren und 
allem anderen was zu einem Fami-
liendiakon noch so dazu gehört. Ich 
freue mich sehr auf die am 1.Sep-
tember 2019 begonnene Anstellung, 
die zu 50% im Täle und zu 50% im 
Kirchenbezirk Nürtingen angelegt ist. 
Nach 12 Jahren hauptberuflicher Tä-
tigkeit mit Kindern und Jugendlichen 
ist es schön, diesen neuen Weg ge-
hen zu können. 
 Ich bin Gemeindepädagoge 
und Sozialpädagoge. Seit 2010 ge-
höre ich der Gemeinschaft Moritzbur-
ger Diakone und Diakoninnen (bei 
Dresden) an. Es ist schön, in diesem 
Auftrag Gottes Welt zu entdecken 
und Glauben zu leben und zu erle-
ben.
 Mir macht es Freude neuen 
Menschen zu begegnen. An erster 
Stelle stehen für mich Offenheit und 
Vertrauen im Umgang miteinander 
und dem damit verbundenen  gegen-
seitigen Kennenlernen. 

Hoffnungen
Für mein Leben 
und meine Ar-
beit ist es mir 
wichtig, dass 
beides immer in 
Verbindung mit 
dem Evangelium 
steht. Die Worte 
und Bilder der 
Bibel geben mir 
Kraft und Hoff-
nung für mein 
Leben. Lasst uns 
gemeinsam auf 
En tdeckungs-
tour gehen, um herauszufinden, 
welche Bedeutung diese für unser 
Miteinander, unseren Glauben und 
für unser Leben - besonders in Fami-
lie - haben kann oder schon hat. So 
wie wir es bereits zu meinem Einfüh-
rungsgottesdienst  in Großbettlingen 
am 20.Oktober 2019 gelebt haben.
 Ich freue mich auf unsere Be-
gegnung, eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit und den Mut, auch 
neue Wege zu gehen – mitten ins 

Leben. Ich bitte 
Gott um seinen 
Segen für unse-
ren gemeinsa-
men Weg und 
mein neues Ar-
beitsfeld. 

Blessings,
Ihr / Euer  
Diakon Hendrik 
Lohse 

Wer sich mit 
Herrn Lohse 
in Verbin-
dung setzen 
will, findet 
die Kontakt-
daten auf der 
Homepage
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 Ein abwechslungsreicher Beginn im Vikariat

Ein gutes halbes Jahr bin ich nun 
schon Vikar in den evangelischen 
Kirchengemeinden Linsenhofen und 
Tischardt. Die Monate sind schnell 
vergangen, was daran liegen mag, 
dass eine abwechslungsreiche Zeit 
hinter mir liegt. So ist die Zeit dafür 
reif, zurückzuschauen und Ihnen ei-
nige Einblicke zu geben.
 Das Vikariat ist die zweite, 
praktische Ausbildungsphase auf 
dem Weg in den Pfarrberuf. Die 
Ausbildung findet auf verschiede-
nen Ebenen statt. Zum einen besu-
che ich zentrale Fortbildungskurse in 
Stuttgart. Zum anderen übernehme 
ich unter der Anleitung von Pfarrer 
Bäuerle in der Gemeinde vielfältige 
Aufgaben.
 In den ersten Monaten seit 
April lag der Schwerpunkt auf dem 
Religionsunterricht in den Schulen. 
Seit diesem Schuljahr nun eigene 
Klassen an der Grundschule Linsen-
hofen und der Gemeinschaftsschule 
in Frickenhausen. Der Kontakt mit 
den jungen Menschen macht mir 

Spaß. Nicht nur die Schüler lernen 
etwas, sondern auch ich lerne dabei 
jede Woche etwas Neues über die 
hohe Kunst des Unterrichtens.
 In den Gemeinden gestalte 
ich nun eigene Gottesdienste. Ich 
leite die Liturgie an und halte die 
Predigt. Hinzu kommt die Seelsor-
ge. Bei Geburtstags- und bei Kran-
kenbesuchen, sowie bei Gesprächen 
anlässlich der Taufe, komme ich mit 
den Gemeindegliedern vor Ort in 
Kontakt. Ich habe die wichtige Auf-
gabe, die Menschen in besonderen 
Lebenssituationen zu begleiten. Zu-
künftig werde ich auch Trauerfeiern 
halten. Im nächsten Jahr steht die 
erste Hochzeit an.
 Immer mittwochs treffen sich 
die Konfirmanden und Konfirman-
dinnen. Pfarrer Bäuerle und ich 
gestalten den Unterricht gemein-
sam. Besondere Highlights waren 
das Konfi-Camp des Bezirks und 
im Oktober das Konfi-Wochenende  
unserer Gruppe in Owen.

 Um für die unterschiedlichen 
Aufgaben vorbereitet zu sein, fahre 
ich mehrmals im Jahr für ein oder 
sogar zwei Wochen nach Stuttgart 
zur Fortbildung. Im Kurs mit rund 20 
anderen Vikaren vertiefen wir dort 
unsere Fähigkeiten und Kenntnisse, 
tauschen uns über grundsätzliche 
Fragen und konkrete Probleme aus.
Das Vikariat ist abwechslungsreich, 
weil ich es mit Menschen in ganz un-
terschiedlichen Lebensphasen und 
-situationen zu tun habe. Die Grund-
schüler begeistern sich schnell für 
den Religionsunterricht; in der wei-
terführenden Schule muss man sich 
mehr anstrengen, um Interesse zu 
wecken. Konfirmanden stellen ande-
re Fragen an das Leben als Geburts-
tagsjubilare, die auf viele Jahrzehnte 
Lebenserfahrung zurückblicken kön-
nen. Diese Abwechslung macht den 
Reiz des Pfarrberufs aus.
 Bei allen Unterschieden geht 
es doch immer darum, theologische 
Einsichten auf verständliche, pas-
sende und zugleich interessante Art 
und Weise ins Gespräch zu bringen. 
Ich denke: An dieser Herausforde-
rung lernt man nie aus, nach sechs 
Monaten im Vikariat nicht und auch 
nicht nach dreißig Dienstjahren!
 Das Vikariat bedeutet, viele 
neue Wege zu gehen. Ich treffe vie-
le neue Menschen, deren Namen ich 
mir möglichst schnell und zuverlässig 
versuche einzuprägen. Häufig stellen 
sich neue Aufgaben und jede Woche 
hat ihre eigene Herausforderung. 
Das ist spannend und anstrengend 
zugleich. Doch kann ich inzwischen 
schon auf viele gute Erfahrungen 
zurückblicken und habe einiges an 

Routine hinzugewonnen.
 In Linsenhofen, in Tischardt 
und im Täle habe ich mich inzwi-
schen gut eingelebt. Besonders 
angetan haben es mir die schöne 
Natur und Landschaft, sowohl im 
Sommer als auch im Herbst, die 
gleich vor der eigenen Haustüre be-
ginnt! Meine Familie und ich konnten 
so schon einige schöne Ausflüge 
unternehmen und wir freuen uns 
immer über weitere Tipps von Orts-
kundigen!
 Nach diesem Rückblick bin 
ich gespannt auf das nächste halbe 
Jahr als Vikar und ich freue mich auf 
die nächste Begegnung mit Ihnen!

Felix Roleder 

Das Vikariat ist 
abwechslungs-
reich, weil ich es 
mit Menschen 
in ganz un-
terschiedlichen 
Lebensphasen 
und -situationen 
zu tun habe.
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      Rückblick und Ausblick in den Kirchengemeinderäten             

    
           

    Die Kirchengebäude stehen im Mittelpunkt

Die Christuskirche 
in Tischardt feiert  

im Juli 2020
ihren 

40. Geburtstag!

Die Kirchengebäude unserer Ge-
meinden – die Sankt-Georgs-Kirche 
in Linsenhofen und die Christuskir-
che in Tischardt – werden im Jahr 
2020 immer wieder im Mittelpunkt 
stehen. 
Jedes auf seine Weise: Turmsanie-
rung in Linsenhofen und 40-jähriges 
Jubiläum in Tischardt. 
 In Linsenhofen gehen die Vor-
arbeiten ihren gewohnten Gang: die 
denkmalschutzrechtliche Genehmi-
gung für die Sanierung wurde erteilt 
und wir haben einen Zuschussantrag 
an das Landesamt für Denkmalpfle-
ge gestellt. - Über die Wintermonate 
werden wir nun zusammen mit der 
von uns beauftragten Firma - Jako 
Baudenkmalpflege – die Ausschrei-
bungen für die verschiedenen Ge-
werke erstellen. In der Hoffnung, 
dass wir dann für das Frühjahr 2020 
die nötigen Firmen und Handwerker 
beauftragen können. Sollten alle Zu-
schüsse, so wie wir sie beantragt ha-
ben, tatsächlich fließen, dann bleibt 
für unsere Kirchengemeinde ein Be-
trag von ca. 100.000.- € selbst zu  
finanzieren. 

Opfer und Spenden belaufen sich mit 
Stand Oktober auf ca. 18.000 €.
All denjenigen, die uns hier durch 
ihre kreativen Ideen, sei es durchs 
Musizieren, durchs Basteln oder an-
dere Aktivitäten unterstützt haben, 
sei auch an dieser Stelle herzlich ge-
dankt. 
 An und in der Christuskirche 
wird nicht gebaut werden. In den  
letzten Jahren haben wir u.a. die Au-
ßenfassade erneuert, den Jugend-
raum neugestaltet, Vorhänge ersetzt 
und Stühle polstern lassen. Im Früh-
jahr wurde die Orgel ausgereinigt und 
technisch auf den neuesten Stand 
gebracht. Auch im Außenbereich ha-
ben wir manches verändert und neu 
bepflanzt. 
 Nun sind wir also bereit, im 
Jahr 2020 das 40-jährige Jubiläum 
der Christuskirche zu feiern. Denn 
unsere Tischardter Kirche wurde im 
Juli 1980 eingeweiht. 
 Zwei Termine stehen für das 
Jubiläumsjahr schon fest: am Sams-
tag, 21. März 2020 gibt es einen Ka-
barett-Abend in der Christuskirche. 
Auftreten wird Pfarrer und Kabaret-
tist Wolfgang Bayer, der uns schon 
zum Reformationsjubiläum 2017 mit 
seinem Programm erfreut hat. Am 
Sonntag, 21. Juni 2020 wird dann der 
Jubiläumssonntag sein. Im Gottes-
dienst wird Pfarrer  
Dr. Thomas 
Knöppler predi-
gen, der früher 
einmal in Tischardt 
seinen Pfarrdienst 
versehen hat. 

Gerhard Bäuerle 

Die zurückliegende Amtszeit der 
KGR-Gremien in unseren beiden 
Gemeinden war eine besondere Zeit. 
In Linsenhofen waren alle Mitglieder 
schon einmal im Gremium gewesen; 
in Tischardt kamen neue Gesichter 
dazu. Neu war für beide Gremien: 
sie mussten sich den Pfar-
rer teilen, mit dem sie zu-
sammenarbeiten. Und so 
wurde der Blick über den 
Tellerrand der eigenen Kir-
chengemeinde hinaus ein-
geübt. 
 Es gab viele Ent-
scheidungen, die das Zusammen-
wachsen der Kirchengemeinden 
befördern. Dazu wurde - auch im 
Verbund mit der Kirchengemeinde 
Frickenhausen – einiges beschlos-
sen: es gibt einen gemeinsamen 
Gottesdienstplan. Es ging darum, an 
welchen Sonn- und Feiertagen wir 
uns gegenseitig zum Gottesdienst 
einladen und wann wir gemeinsam 
Gottesdienst feiern können. 
 Bei vielen dieser Fragen 
mussten die KGR Entscheidungen 
treffen: manchmal waren sie viel-
leicht schmerzlich, oft aber letztlich 
hilfreich für den gemeinsamen Weg, 
den wir gehen. 
Aber auch anderes wird verantwor-
tet: Wer bekommt die Erntegaben,  
wer die Opfer der Gottesdienste? 

Wofür soll der 
Gemeindebei-
trag bestimmt 
sein? 
Die KGR ha-
ben auch da-
für votiert, 
dass wir ei-

nen Teil unserer Rücklagen bei der 
Entwicklungsgenossenschaft Oiko-
credit anlegen oder, dass wir unse-
ren Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen beziehen. Eine neue 
Geschäftsordnung für das Pfarramt 
wurde beschlossen, um die Reduzie-

rung der Pfarrstellen von 
150% auf 100% auch 
in den Gemeindealltag 
umsetzen zu können. 
Und das war jetzt nur ein 
kleiner Ausschnitt aus 
der Tätigkeit der letzten 
Jahre. Im KGR werden 

wichtige Entscheidungen getroffen. 
Und wir als Gemeinden können sehr 
froh und sehr dankbar sein, so enga-
gierte Ratsmitglieder zu haben. 
In nächster Zeit wird nun nicht nur 
ein Kirchturm renoviert oder ein Kir-
chenjubiläum vorbereitet. Es wird vor 
allem darum gehen: wie geht die Zu-
sammenarbeit aller drei Kirchenge-
meinden weiter? Und wie schaffen 
wir es, auch in der Verwaltung zu-
kunftsfähige Strukturen zu errichten? 
Da stehen wichtige und zukunftswei-
sende Entscheidungen an. 
 Und wer nun die Themen 
und Debatten unserer württember-
gischen Landeskirche verfolgt, der 
weiß: für die Landessynode gilt das-
selbe. Auch diesen Kandidat/innen 
ist deshalb eine hohe Wahlbeteili-
gung zu wünschen. - Also: Gehen 
Sie am 1. Dezember zur Wahl und 
geben Sie Ihre Stimme ab!

Gerhard Bäuerle

Gehen Sie 
am 1. Dezem-
ber zur Wahl 
und geben 

Sie Ihre  
Stimme ab!
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          Konfirmandenunterricht im Herbst -   

           
            

       Glauben und Handeln

Jeder kann selbst 
einiges tun, um 
andere Men-
schen zu unter-
stützen!

Der Herbst steht im Konfirmanden-
unterricht in unseren beiden Gemein-
den stets unter dem Thema „Glauben 
und Handeln“. Was tun Menschen, 
die an den Gott der Bibel und an Je-
sus Christus glauben? Warum tun 
sie das? Und was ist ihnen bei ihrem 
Handeln wichtig? Solche und ähnli-
che Fragen beschäftigen uns jeweils 
im Oktober und November. 
 Angefangen hat es dieses 
Jahr mit der Diakonie-Rallye, bei der 
die Jugendlichen diakonische Ein-
richtungen unserer evangelischen 
Kirche in Nürtingen besucht haben.  
 Beim Besuch des Diakonie-
ladens sprachen wir nicht nur über 
diese segensreiche Einrichtung, die 
es Menschen mit einem nicht so ge-
füllten Geldbeutel dennoch möglich 
macht, gute und günstige Kleidung, 
Möbelstücke oder Haushaltsgegen-
stände zu erwerben. Wir haben im 
Rahmen des Projektes „Young Gi-
ver“ selbst einiges mitgebracht, was 
wir nicht mehr benötigen und das 
anderen Menschen nützlich werden 
kann. Fast alle Konfirmand/innen 
hatten gebrauchte Kleidungsstücke 

oder andere Artikel dabei, die nun im 
Laden günstig angeboten werden. 
Der Korb, der für die Gaben vorbe-
reitet war, war rasch gefüllt. 

Bei Evi Handke vom Evangelischen 
Jugendwerk, die sich nicht nur um 
das FELA kümmert, sondern auch 
für Flüchtlingsarbeit im Kirchenbe-
zirk zuständig ist, war die konkrete 
Fragestellung: Was kann ich selbst 
tun, damit die Integration von ge-
flüchteten Menschen gelingen kann? 
Und was ist die Aufgabe der Ge-
flüchteten? Welche guten Bedingun-
gen kann der Staat/die Gesellschaft 
schaffen? Und wo kann die Kirche 
und die Diakonie unterstützen? 
 Beim Einkauf im Eine-Welt-
Laden schließlich konnten wir ler-
nen, wie wir durch gezielten Einkauf 
Menschen in ärmeren Ländern gut 
und sinnvoll helfen können. 
Ja, diese Diakonie-Rallye hat ge-
zeigt, wie eng glauben und handeln 
zusammenhängen können. 
 Viel zu tun gab es selbstver-
ständlich dann bei der Erntegaben-
sammlung. In Tischardt zogen die 
Konfirmand/innen mit den Spenden-
büchsen für den Krankenpflegever-
ein durch den Ort. 

In Linsenhofen wurden die Gaben für 
Erntedank eingesammelt, die dem 
Tafelladen in Esslingen zugutekom-
men. Zugleich wurden Spenden für 
die Missionsprojekte in Indonesien 
und Brasilien gesammelt. 

Weiterer Höhepunkt war dann das 
gemeinsame Wochenende auf der 
Owener Hütte, bei der es sich im 
inhaltlichen Teil viel um die Person 
Jesu drehte. Ein Film über das 

Leben Jesu gehörte ebenso zum 
Programm wie die Beschäftigung mit 
Jesus-Geschichten aus dem Neuen 
Testament. Eine Nachtwanderung 
und ein Spieleabend haben dafür 
gesorgt, dass auch die Geselligkeit 
nicht zu kurz gekommen ist. 
 Im Unterricht am Mittwoch-
nachmittag beschäftigten wir uns mit 
dem Thema Gottesdienst und der 
Frage: Ist Gottesdienst Dienst des 
Menschen für und an Gott oder ist 
Gottesdienst Dienst Gottes an uns? 
Wir tauschten uns aus über die un-
terschiedlichen Gottesdienste, die 
die Jugendlichen bisher mitgefeiert 
haben. Außerdem fragten wir uns, 
wie das Teilen von Brot und Saft, 
sowie die Bitte um Vergebung beim 
Abendmahl auch in unseren Alltag 
wirksam werden kann. 
Nicht zuletzt stand schließlich in 
mehreren Unterrichtsstunden die  
Bibel als Urkunde unseres Glaubens 
ganz im Zentrum. 

Gerhard Bäuerle

Die jährliche 
Diakonie-Rallye 
zeigt die vielen 
Einrichtungen 
und Angebote 
in Nürtingen, 
durch die Men-
schen unterstützt 
werden.
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            NOVA Junge Kirche Nürtingen  

           
            

        Ein Ort der Begegnung

NOVA soll zu 
einem Ort wer-
den, wo sich die 
Jugendlichen aus 
dem Kirchen-
bezirk treffen 
können.

Man konnte es beim Kommen schon 
hören durch die offenen Türen, dass 
es sich nicht um einen Gottesdienst 
für die allgemeine Zielgruppe han-
delt beim NOVA-Gottesdienst. Die 
Band probte die modernen, fetzigen, 
lauten Lieder, die im Gottesdienst 
gesungen werden sollten. NOVA –  
Junge Kirche Nürtingen hat eingela-
den zum ersten Gottesdienst im neu 
renovierten Gottesdienstraum der 
Versöhnungskirche. 
 Noch vor der offiziellen Ein-
weihung fanden viele der eigentli-
chen Zielgruppe – Jugendliche und 
junge Erwachsene aus dem Kirchen-
bezirk – aber auch etliche interessier-
te ältere Erwachsene, den Weg in die 
Braike. Gleich ins Auge gestochen ist 
den Eintretenden die neue Theke, an 
der nach dem Gottesdienst alkohol-
freie Cocktails und Getränke ausge-
schenkt werden sollten. Neu bestuhlt 
war der Raum und mit einer beson-
deren Lichttechnik wurde er in ein 
warmes Licht getaucht.
 Einen besonderen Höhepunkt 
hatte der Gottesdienst, der unter dem 

Thema „Aufbruchstimmung“ stand, 
bereit: Der neue Jugendpfarrer von 
NOVA, Matthias Weida, wurde in 
sein Amt eingesetzt. Eigens hierzu 
war Kirchenrat Zeeb angereist, um 
ihn in sein Amt zu verpflichten und 
ihm Gottes Segen zuzusprechen.
Matthias Weida reißt die Besucher 
allein durch seine beschwingte Art 
mit und macht auf jeden Fall den Ein-

druck, dass er sich auf die Arbeit in 
Nürtingen freut und Großes vor hat. 
In seiner Predigt über Markus 13,44-
46 vom Schatz im Acker und der 
kostbaren Perle kam die persönliche 
Zusage an, dass Jeder und Jede 
eine solche Perle, ein solcher Schatz 
in Jesu Augen ist.
 Diakon Thomas Volle, der als 
Mitbegründer die Moderation inne 
hatte, leitete die Podiumsdiskussi-
on, zu der sich der Vorsitzende der 
Bezirkssynode Dieter Oehler, Dekan 
Michael Waldmann, Pfarrer Markus 
Frank, NOVA-Mitarbeiterin Miriam 
Guilliard, Oberbürgermeister Dr. 
Johannes Fridrich und BAK-Vorsit-
zender Philipp Burghardt einladen 
ließen. Sie alle brachten zum Aus-
druck, dass sie die Hoffnung haben, 
dass NOVA für die Jugend aus dem 
Kirchenbezirk zu einem besonderen 
Ort der Begegnung werden kann, wo 
gemeinsam Glaube gelebt und Kraft 
im Glauben getankt werden kann. 

Ebenso haben sie ihre Unterstützung 
zugesagt, dazu beizutragen was 
möglich ist.
 Als plastische Darstellung 
wies Pfarrer Frank auf die Leinen-
taschen mit den Dominosteinen hin, 
die für jede Gemeinde des Kirchen-
bezirks vorbereitet wurden. Sinnbild-
lich sollten die Dominosteine dafür 
stehen, dass NOVA eine gemeinsa-
me Sache für den ganzen Kirchen-
bezirk ist und aus allen Gemeinden 
Menschen gemeinsam an dieser Ju-
gendbewegung arbeiten und sich ge-
genseitig anstecken. So kann NOVA 
Kreise ziehen und tatsächlich zu ei-
nem Ort werden, wo sich die Jugend 
des Kirchenbezirks Nürtingen trifft.

Elvira Jaiser

Sonntag, 24. November  
und 8. Dezember, 18 Uhr

NOVA - Junge Kirche, Gottesdienst 
in der Versöhnungskirche
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          CANTALE - der Chor! begeistert mit seinem „Oh happy day“ 

Mit wunderbaren und wohltuenden Saitenklängen füllten die 
Akteure des Gitarrenensembles von Gabriele Zirr-Schall im 
Herbst unsere Sankt-Georgs-Kirche. Mehr als einhundert 
Zuhörer/innen kamen, lauschten und waren erstaunt, ob der 
Vielfaltigkeit der Klänge, die Gitarren zu Gehör bringen kön-
nen. Mal war es ein tolles Zusammenspiel des gesamten 
Ensembles, mal wurden mehrstimmige Stücke präsentiert; 
aber auch gekonnte Duette oder Solo-Einlagen begeisterten 
das Publikum. 
Mit dem Stück „Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle 
Wiederkehr“ endete dieser schöne Abend. Und wir hoffen, 
dass dieses erste Gitarren-Konzert dieses Ensembles in un-
serer Kirche nicht das letzte gewesen sein wird. Auf diesem 
Wege noch einmal herzlichen Dank an alle Akteure – und 
auch für die großzügigen Spenden zugunsten des Kirch-
turms. 

Gerhard Bäuerle 

Was lange währt, wird endlich gut! – Am 12. Oktober wurde die neue Ortsmitte in Tischardt einge-
weiht. Mitten im Ort, ganz in der Nähe des Platzes, an dem früher das Tischardter Kirchle stand, gibt 
es nun diesen schönen Platz der Begegnung. Café, Bäckerei und Wohnungen gibt es ebenso wie 
öffentliche Räume, in denen Verwaltung tagen und Vereine sich treffen können. 
An einem wunderschönen, sonnigen Herbsttag wurde die Einweihung gefeiert. Es waren fast mehr 

Menschen da, als der Platz fassen 
konnte. Der Kindergarten und das 
Chörle bereicherten den Nachmittag 
auf ihre je eigene Weise. Pfarrer Ger-
hard Bäuerle und Pfarrer Dr. Achille 
Mutombo-Mwana sprachen ein Gruß-
wort von Seiten der christlichen Kir-
chen bzw. segneten die neuen Räum-
lichkeiten. 
Pfarrer Bäuerle betonte die Wichtig-
keit eines solchen Raumes der Be-
gegnung mitten im Ort und ist schon 
voller Vorfreude, hier dann auch in 
Zukunft ökumenische Gottesdienste 
mitzugestalten. 

Gerhard Bäuerle

Einweihung der neuen Ortsmitte in Tischardt

Mit Saitenklängen die Kirche gefüllt

Unter dem Titel „Oh happy day“ lud 
CANTALE – der Chor! zum diesjähri-
gen Konzert in die evangelische Kir-
che in Linsenhofen ein. Ein knappes 
Jahr lang haben wir, die Sänger/innen 
von CANTALE, uns auf unseren „Oh 
happy day“ vorbereitet. Dazu gehör-
ten, neben unseren wöchentlichen 
Proben, zwei Probenwochenenden, 
das Vortragen erster neuer Stücke in 
Gottesdiensten und auf einer Hoch-
zeit, sowie zahlreiche Einzelproben 
mit Andreas Großberger direkt in un-
seren Wohnzimmern. (Unser Chor-
leiter singt jedes Stück für jede Stim-
me zum selbst Üben ein!) Entweder 
hatten wir aussagekräftigen und 
tiefgründigen, aber dadurch auch 

oft viel Text zu 
erlernen, oder 
es ging um den 
richtigen Ein-
satz, das sich 
Einstimmen in 
eine der ande-
ren Stimmen 

oder das Finden der richtigen 
Tonlage. Wie man liest, noch 
ehe wir unser Publikum in den 
Bann zogen, passierte bei 
CANTALE so Einiges! Zum 
Glück bringt all dies unheim-
lich viel Freude. Und zwar 
nicht nur uns selbst, sondern 
auch unseren Zuhörerinnen 
und Zuhörern – das war un-
schwer zu erkennen, am 26. 
Oktober, dem Tag unseres 
großen Konzerts. Zwei Mal 
sangen und feierten wir zu-
sammen mit grandioser Band 
unseren „Oh happy day“ in voll 
besetzter St. Georgs-Kirche. 
Mit einer Mischung aus vor-

wiegend deutsch- 
und englischspra-
chigen geistlichen 
Liedern stimmten 
wir das Publikum 
mal freudig, mal 
nachdenklich, mal 
animierten un-
sere Stücke zum 
Mitklatschen, mal 
zum aufmerksa-
men Lauschen. 
„Move spirit move“ 
hat uns alle bewegt, nachdem wir 
zuvor u.a. „Danke“ sangen, unse-
re „Joyful voices“ erhoben, unser 
„Gebet zum Himmel“ schickten und 
anschließend u.a. das „Innerste 
zur Ruhe“ führten, den Unterschied 
machten („I`ll make the difference“) 
und schließlich unseren „Oh happy 
day“ feierten – und das war er wahr-
lich, ein „Oh happy day“, ein Konzert-
tag mit CANTALE, der diesen Namen 
verdient hat!                     Sandra Lay

           
 Besondere Ereignisse in unseren Gemeinden
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           Gottesdienste und Veranstaltungen...

           
        ... 

in der Gemeinde, Distrikt und Bezirk

Seniorentreff in der Christuskirche in Tischardt
jeweils dienstags von 14.30 bis ca. 16.45 Uhr
3. Dezember „Adventsfeier mit dem Kindergarten“
7. Januar:   Miteinander ins neue Jahr
4. Februar: „Es war einmal“ - ein märchenhafter Nachmittag
3. März: „Damals war‘s“ - unsere Arbeit, unsere Feste
7. April:  Zur Passionszeit: „Und wenn er nicht gestorben wäre?“
Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371 
Leitung: Gemeindediakon Karlheinz Bühler, Tel. 07022 45653

Senioren kochen
Wir laden herzlich ein, am Mittwoch, 18. Dezember 2019, ab 14:30 Uhr zum Kaffee-
Nachmittag im Advent. Aktuelle Mittagstischtermine entnehmen Sie bitte dem  
Mitteilungsblatt und der Homepage.

Nachbarschaf tstreffen des Ev. Kirchenbezirks Nürtingen in der Altdorfer Gemeindehalle

Wo Gott ist, da ist Himmel!
Dienstag 14. Januar 2020 - 14.00 Uhr
Dora Schultheiß, Waltraud Kurz und Pfarrerin Ulrike Schaich
Bilder vom Himmel
Geschichten hören – Anspiele sehen – Kaffee trinken
Zeit für Gespräche – Lieder singen …

Mittwoch, 15. Januar 2020 – 19.30 Uhr
Pfarrer Wolfgang Bayer
Gott vergibt, Facebook nie – 
ein Kabarettist liest die Bibel
Posaunenchöre Großbettlingen und Neckartenzlingen 
Andacht: Dekan Michael Waldmann

13. Nürtinger Vesperkirche vom 26. Januar bis 16. Februar 2020  
in der Lutherkirche  

Wir laden herzlich ein: 
✓ zum Essen.  

täglich zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr  
✓ zum Gottesdienst. 

Jeden Sonntag um 10 Uhr in der Vesperkirche  
✓ zum Kulturprogramm.  

bunt gemischt – egal ob Familienkino oder Konzert 
✓ zur Mitarbeit. 

Helfer, durch die unsere Vesperkirche zu einer „Heimat“ für viele wird. Außerdem benötigen wir  
wieder Kurchenspenden und Wäschefeen, die helfen, die Schürzen zu waschen und zu bügeln. 

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 

Sonntag, 1. Dezember
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst mit Abendmahl Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche 

Tischardt
Sonntag, 8. Dezember
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst mit dem Posaunenchor Christuskirche 

Tischardt
10:30 Uhr Gottesdienst mit Taufmöglichkeit Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
Sonntag, 15. Dezember 
  9:15 Uhr

 
Gottesdienst Sankt-Georgs-Kirche 

Linsenhofen
10.30 Uhr Gottesdienst Christuskirche 

Tischardt
Sonntag, 22. Dezember
  9:15 Uhr Gottesdienst

Christuskirche 
Tischardt

10:30 Uhr Gottesdienst Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

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 Krippenspiel der Kinderkirche Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 29. Dezember
  9:45 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Altjahrabend, 31. Dezember
17:00 Uhr

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

Christuskirche
Tischardt

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

Bläsern der Tälesposaunenchöre

Andreaskirche
Großbettlingen

Epiphanias, 6.Januar
  9:45 Uhr

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

Christuskirche
Tischardt
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           Unsere Spendenprojekte an Weihnachten      

„Hunger nach Gerechtigkeit“
Brot für die Welt ruft zur 61. Aktion auf

Seit über 60 Jahren kämpft Brot für die Welt 
für die Überwindung von Hunger, Armut und 
Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wurde Beacht-
liches erreicht: Gemeinsam mit Partnerorgani-
sationen weltweit und getragen von so Vielen in 
evangelischen und freikirchlichen Gemeinden 
in Deutschland, konnten Millionen Menschen 
dabei unterstützt werden, ihr Leben aus eige-
ner Kraft zu verbessern. Dabei zählt für Brot für 
die Welt jede und jeder Einzelne und die Ver-
heißung, dass alle „das Leben und volle Genü-
ge“ haben sollen (Johannes 10.10).
Es bleibt aber noch viel zu tun: Jeder neunte 
Mensch hungert und hat kein sauberes Trink-
wasser. Millionen leben in Armut, werden ver-
folgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Die einen 
bauen ihren Wohlstand auf Kosten anderer 
aus. Das soll und muss nicht sein! Es ist ge-
nug für alle da, wenn wir gerecht teilen. In einer 
Welt, deren Reichtum wächst, darf niemand zu-
rückgelassen werden.
Unterstützen Sie die Aktion Brot für die Welt 
mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet! Tragen Sie 
dazu bei, den Hunger nach Gerechtigkeit zu 
stillen. „Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 
werden.“ (Matthäus 5.6)

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

Projekt 5500 Jemen - Schlimmste 
Hungersnot seit 100 Jahren 

Bereits vor dem Krieg war der Jemen das ärmste 
Land im Mittleren Osten. Doch die seit über drei 
Jahren andauernden Kämpfe haben das Land 
an den Rand der schlimmsten Hungersnot seit 
100 Jahren getrieben. Die Menschen haben 
kein sauberes Wasser. Viele Jemeniten wissen 
nicht, wann sie das nächste Mal etwas essen 
können. Alle zehn Minuten stirbt hier ein Kind 
an Unterernährung. Den Kindern, die noch le-
ben, wird jede Kindheit geraubt. Es findet kaum 
Unterricht statt, da viele Schulen geschlossen 
sind und die Lehrer nicht bezahlt werden. Statt-
dessen spielen die Kinder in Häuserruinen und 
mit Waffen, die sie dort finden. Am Straßenrand 
kann man häufig Kinder sehen, die versuchen, 
gefährlichste Waffen zu verkaufen.
Inmitten des Leids und der Verzweiflung gehen 
wir auch in entlegene Gebiete, um die Not der 
Menschen zu lindern und Essenspakete zu ver-
teilen. Und Menschen lernen so JESUS ken-
nen. Wir wollen mitten im Leid im Jemen auf 
die Worte aus Psalm 12 vertrauen und hoffen, 
dass der HERR alle verzweifelten Schreie hört: 
„Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen 
seufzen, will ICH jetzt aufstehen“, spricht der 
HERR, „ICH will Hilfe schaffen dem, der sich 
danach sehnt.“

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

         
            

   Expedition zu Gebet und Segen 

Ein Weg durch die 
ganze Bandbreite 
des Lebens: das ist 
Psalm 23 – 
„Der Herr ist mein 
Hirte“. Er führt auf 
grüne sonnige Wie-
sen genauso wie 
ins dunkle Tal der 
Sorgen und Ängste, 
durch die Konfronta-
tion mit inneren und 
äußeren Feinden, 
wie in die Weite 
inneren Friedens.

behütet . umsorgt . gesegnet Sie sind eingeladen zu einer persönlichen Entdeckungsreise 
entlang des Psalms 23, dieses Gebetes aus der Bibel. Sie sind eingeladen, das eigene Leben mit 
seinen sonnigen und schattigen Seiten zu bedenken und dabei mit Gott zu gehen.
An 5 Abenden in 5 Orten gestalten örtliche Teams einen Glaubenskurs dazu, wie Menschen in 
verschiedenen Lebenssituationen mit Gott im Gespräch sein und mit ihm rechnen können.
Beten und gesegnet werden gibt Lebensmut und öffnet neue Horizonte, auch über die Welt hin-
aus. Machen Sie gemeinsam mit anderen Schritte zu neuer Zuversicht!
Wenn Sie alle Abende besuchen, werden Sie den ganzen Spannungsbogen der Expedition mit
Psalm 23 erleben! Aber jeder Abend ist auch für sich spannend. Sie können allein kommen oder
mit einer Gruppe von Freunden.

5 Abende und ihre Themen
„Der Herr ist mein Hirte“
Zu wem bete ich?
Montag 20. Januar 19.30 Neuffen
Ev. Gemeindehaus, Oberer Graben 32

„Mir wird nichts mangeln“
Wofür bete ich?
Freitag 31. Januar 19.30 Beuren
Ev. Gemeindehaus, Gartenstraße 5

„Im finsteren Tal“
Wie kann ich in schweren Zeiten beten?
Dienstag 4. Februar 19.30 Kohlberg
Ev. Gemeindehaus, Hölderlinstraße 4

„Du bereitest vor mir einen Tisch“
Warum kann ich trotzdem feiern?
Mittwoch 12. Februar 19.30 Frickenhausen
Ev. Gemeindehaus, Im Dorf 11

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen“
Ich gehe im Segen
Donnerstag 20. Februar 19.30 Linsenhofen
Ev. Gemeindehaus, Kirchstraße 16

Jesus – der gute Hirte
Abschlussgottesdienst am 23. Februar
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 Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt   
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    Wie sieht Frieden für uns Erzieherinnen aus?

Welchen Beitrag leisten wir als Erzieherinnen dazu:
WIR..

schlichten Streit
machen vieles gemeinsam

reden miteinander
lächeln uns an
hören zu

schaffen Vertrauen
schenken Aufmerksamkeit

schaffen harmonische Momente
nehmen die Kinder wahr
regeln Unstimmigkeiten

unterstützen Kinder und Kollegen
schaffen Situationen, die zur inneren Ruhe führen

sind Vorbild
sind liebevoll, verständnisvoll, rücksichtsvoll
fördern die Hilfsbereitschaft untereinander

achten auf Versöhnung

Toleranz
Ruhe, Stille

Hand in Hand gehen
Glücklich sein

Gemeinschaft, Miteinander
Respekt
Vertrauen

So behandelt werden,  
wie man selbst andere behandelt.

Ein schlafendes Kind

Erarbeitet in einer Teamsitzung im Kindergarten   
Sonnenhügel Tischardt im September 2019



Gedanken zur Jahreslosung 2020
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24)

So ruft der Vater, der sich von Jesus Hilfe für seinen kranken Sohn erhofft.  
Sein Glaube steht auf wackeligen Füßen. Er ist sich nicht sicher, ob er sein Vertrauen 
auf Jesus setzen soll. Er fragt sich: Will Jesus mir helfen? Und kann er das über-
haupt?
Jeder, der glaubt, kennt auch Zweifel. Die unterschiedlichsten Fragen und  
Lebenserfahrungen lösen Zweifel in uns aus. Glauben ohne Zweifel gibt es nicht.
Wie gut, dass wir nicht alleine aus unserer Kraft heraus glauben müssen! Wir  
müssen unsere Zweifel nicht vor Gott verstecken. Stattdessen dürfen wir uns offen 
und ehrlich an Gott wenden. Wir dürfen darum bitten, dass Gott unseren Glauben 
stärkt.
Wir können mit den Worten des Liedes „Manchmal kennen wir Gottes Willen“ aus 
dem Evangelischen Gesangbuch beten: 

Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.  
Erleuchte uns, Herr, wenn die Fragen kommen.

Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts.  
Begleite uns, Herr, wenn die Zweifel kommen.

Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts.  
Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen.

Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts.  
Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt.

  
(Kurt Marti / Arnim Juhre, Evangelisches Gesangbuch Nr. 626)

Felix Roleder


