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Liebe Gemeinde! 

Schwierige Zeiten liegen hinter uns – unsichere Zeiten liegen  
vor uns. Lange hat das öffentlich-gemeinschaftliche Leben der 
Kirchengemeinden geruht. 
Und doch sind die Türen offengeblieben und haben sich auch 
neue Türen geöffnet. Durch die offene Tür der Sankt-Georgs-Kir-
che sind viele gegangen und haben für kurze Zeit in der Kirche 
innegehalten, gebetet oder eine Kerze angezündet. Wir haben 
eine Osternacht auf Video aufgenommen und die Gottesdienste 
und Andachten in den Briefkästen verteilt. Die Menschen in  
unseren Kirchengemeinden halten vielfältig Kontakt untereinan-
der, schauen nacheinander, helfen und unterstützen, wo es geht. 
Wir haben offene Ohren und offene Herzen füreinander. 

Die Türen sind und bleiben offen. Gottes Mut machender und 
heilender Geist kann sich Raum schaffen. Und wir spüren, wie 
wichtig und wie hilfreich unsere Gemeinschaft untereinander ist. 
Auch oder gerade, wenn diese Gemeinschaft nach außen hin 
nicht immer sichtbar ist. 
Weiterhin ein gutes Gespür für diesen heilsamen und erfrischen-
den Geist Gottes wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Gerhard Bäuerle 

Renovierung des Turms verschoben –  
                                          Suche nach neuer Orgel  
Dass wir die Turmsanierung nicht mehr im Jahr 2020 unterbringen 
würden, das hatte sich ja schon im März abgezeichnet. Es stehen 
noch einige Voruntersuchungen aus. Unter anderem ein Laserscan 
des Turmes, um die Schäden im Mauerwerk und Gebälk näher zu 
untersuchen. Dies soll nun im Laufe des Jahres geschehen. Im 
Herbst sollen dann die Gewerke ausgeschrieben werden, sodass 
die Sanierung ab Frühjahr 2021 umgesetzt werden könnte. Nach 
wie vor sammeln wir Spenden für diese große Aufgabe und be-
danken uns bei all denen, die uns unterstützen, dieses besondere 
Wahrzeichen unseres Ortes zu erhalten! 

Gerne hätten wir Ihnen dafür in Sachen Orgel etwas Neues berich-
tet. Eine gebrauchte Orgel 
lag uns als Angebot vor. Sie 
war aber nicht in dem bauli-
chen Zustand, dass wir eine 
gute und dauerhafte Lösung 
für die Sankt-Georgs-Kirche 
gehabt hätten. 
So bleiben wir also weiter-
hin auf der Suche nach ei-
ner anderen Orgel. Und bis 
dahin erfreuen wir uns an 
den wohlvertrauten Klängen 
der jetzigen Orgel. Zumal 
wir ja in der nächsten Zeit 
im Gottesdienst nicht singen 
dürfen und froh sind an den 
Klängen der Orgel.  

Gerhard Bäuerle
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           M
it Bildern der Christuskirche große Freude bereitet

– und doch eine große Gemeinschaft 

Die letzte Zeit hat nicht nur unser gesellschaftliches und persön-
liches Leben verändert. Auch in den Kirchengemeinden hat sich 
manches gewandelt. Keine Veranstaltungen in den Gemeinde-
häusern, keine öffentlichen Gottesdienste: das war ein harter Ein-
schnitt. Dennoch oder gerade deswegen haben wir als sichtbare 
und unsichtbare Gemeinschaft sehr viel füreinander getan und 
voneinander profitiert. 
Die Gottesdienste und Andachten gab es in Papierform im Brief-
kasten. Eine Homepage voller Bilder, Texte und Videos. Nachbar-
schaftliche Hilfe, Telefongespräche oder E-Mails, mit denen wir 
aneinander Anteil nehmen. Tolle Aktionen wie die Osterspuren, 
die die Ostergeschichte aus der Kirche in den Ort hinausgetragen 
haben. All das hat uns gezeigt, wie wichtig und wie tragfähig gera-
de unser kirchengemeindlicher Zusammenhalt vor Ort ist. 
Dies war und ist aber nur möglich, weil sich viele, viele Menschen 
mit ihren Gaben, ihrer Begeisterung und ihrem Engagement ein-
bringen. Sei es im Pfarramtssekretariat oder beim Austeilen der 
Gottesdienste, sei es als Autor/innen von Texten oder als Spre-
cher/innen und Musikant/innen auf Videos, sei es als Hauptamtli-
che oder Ehrenamtliche. 
Ganz so wie es der Apostel Paulus in seinem 1. Brief an die Ge-
meinde in Korinth geschrieben hat: 
„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind 
verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiede-
ne Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.“  
(1. Korinther 12, 4-6). 
Deswegen auch auf diesem Wege einmal ein herzlicher Dank an 
alle, die diese Worte mit Leben und mit ihrem Geist und ihrem 
Herzblut füllen. 

Gerhard Bäuerle

         
         Gemeindeleben ganz anders

Die 
Christuskirche wäre 

vorbereitet gewesen: innerlich und 
äußerlich haben wir viel getan, um das 

40-jährige Jubiläum im Juni zu feiern. Bilder-
schienen und Bilderrahmen haben wir im Kirchenraum 

angebracht, einen neuen Herd eingebaut, einen neuen 
Schaukasten bestellt, … das alles war aber nicht umsonst. 

Wir feiern dann im Juni 2021 eben „40 & 1 Jahre Christuskir-
che“. 
Mit den Postkarten, die wir für das Jubiläum haben gestalten 
lassen, konnten wir aber jetzt schon für viel Freude sorgen. Viele 
Kinder aus Tischardt haben die Postkarten bemalt und beschrie-
ben. Mit diesen Karten haben wir all den Menschen, denen 
wir in den letzten Wochen und Monaten die Gottesdienste in 

den Briefkasten gesteckt haben, einen bunten Gruß der 
Kirchengemeinde ausgerichtet. Und so konnten sich 

viele unserer Gemeindeglieder nicht nur an den 
geschriebenen Gottesdiensten, sondern 

auch an den Bildern der Kinder 
erfreuen! 
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Das Läuten der Glocken 

Unsere Kirchenglocken laden zum Gottes-
dienst ein, zeigen die Uhrzeit an, machen sich 
bemerkbar, wenn im Gottesdienst das Vater 
Unser gebetet oder ein Kind getauft wird. Wir 
kennen die Glocken, wir achten einmal mehr 
oder einmal weniger auf die Stundenschläge 
oder das Gebetsläuten. 
In den letzten Wochen sind die Glocken vielen 
von uns wieder mehr ins Bewusstsein gekommen. 
Nicht nur durch das europaweite Corona-Läuten, das in vielen Kir-
chen Europas um 19.30 Uhr zum Gebet und zur Fürbitte ruft. Da 
mahnen die Glocken uns, gerade in schweren Zeiten aneinander 
zu denken und füreinander zu beten. 
Ich selbst habe die letzten Wochen diese Einladung zum Gebet 
bewusster wahrgenommen. Sei es gleich morgens um 7 Uhr, oder 
später um 11 bzw. 15 Uhr. Sehr oft um 18 Uhr, wenn ich an den 
Werktagen drüben in der Sankt-Georgs-Kirche eine Andacht ge-
halten habe. Meist ganz für mich alleine – aber im Geist verbunden 
mit den Menschen unserer Gemeinden. 
Ja, die Kirchenglocken helfen mir in dieser Zeit, mit anderen Men-
schen verbunden zu sein und verbunden zu bleiben. Gerade weil 
die sichtbare und hautnah erlebbare Gemeinschaft so rar gewor-
den ist. 
Und zugleich erinnert mich die Regelmäßigkeit des Schlagens und 
Läutens daran, dass wir alle eingebettet sind in einen wohltuenden 
Rhythmus von Arbeiten und Beten, von Aktivität und Passivität, 
von Werden und Vergehen. – Vielleicht ist das eine der wichtigen 
Aufgaben, die uns diese „Corona-Zeit“ stellt: uns wieder einfinden 
in einen wohltuenden Rhythmus, den wir durch unser modernes 
Leben fast ganz aus den Augen verloren haben. 

Gerhard Bäuerle

         
         

          
           

            
           

 Wiederkehrende Einladung zum Gebet



     Behütet und gesegnet -

   auch unter dunklen Wolken!


