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So heißt es in Psalm 104, Vers 28 
und 29. Diesen Schöpfungspsalm, 
der von Gottes Wirken im Himmel 
und auf Erden erzählt, den beten 
wir immer wieder im Gottesdienst. 
Manchmal auch an Erntedank. 
 Das Tischgebet „Aller Augen 
warten auf Dich, dass Du ihnen Spei-
se gebest zur rechten Zeit“, stammt 
aus diesem Psalm. 
 Von Gras und Saat, von Brot 
und Öl, von Licht und Himmel ist die 
Rede. Und davon, dass Menschen 
Gottes Wirken und Walten loben. 
 Zugleich ist es eine der Stellen 
in der Bibel, in der auch alles Verge-
hen auf Gottes Geist zurückgeführt 
wird. Gott ist der, der allem den Geist 
des Lebens einhaucht; Gott ist aber 
auch der, der den Odem, den Hauch 
oder Geist wieder wegnimmt. 
 Wer in Gottes guter Schöp-
fung mit offenen Augen unterwegs 
ist, der weiß, dass zu allem Werden 
auch ein Vergehen gehört. Kein Wei-
zen kann wachsen, bevor nicht ein 
Samenkorn erstirbt. Kein Apfel, kein 
Birnbaum, keine Weinrebe wächst 
und wächst nur. Zum Wachsen und 
Gedeihen gehört auch das Vergehen 
und Absterben dazu. 
 Wie schrecklich das sein kann, 
wenn des Menschen Atem vergeht, 
wie unerwartet und wie schmerzlich 
Menschen dahingerafft werden. Das 
war oft das Thema in den vergange-

         
          

           
           

             
             Gottes Geist neu verstehen

nen Monaten. Und ist es immer noch. 
Für mich auch ein Zeichen dafür, wie 
schwer wir uns tun mit unserem ei-
genen Werden und Vergehen. Und 
wie in unserer Gesellschaft der Um-
gang mit Sterben, Tod und Abschied 
nehmen ungewohnter und fremder 
geworden ist als zu früheren Zeiten. 
 Atem und Geist haben wir 
Menschen nicht von uns aus. Wir 
sind darauf angewiesen, dass Gott 
ihn uns schenkt. Aber wir dürfen dar-
auf vertrauen, dass Gottes Geist und 
Atem auch uns und die ganze Schöp-
fung immer wieder erneuert und be-
seelt. Ganz so, wie es in Psalm 104, 
Vers 30 heißt: 

Gerhard Bäuerle  

          Erntegabensammlung - Kontinuität und Wandel

Die Erntegabensammlungen haben 
eine lange und schöne Tradition. 
Aber wie alle Traditionen unterliegen 
auch sie einem gewissen Wandel. 
Bei der Sammlung in Linsenhofen 
ist deutlich abzulesen: die Gaben 
in Form von Obst, Gemüse und Le-
bensmitteln werden seit Jahren we-
niger. Was auch daran liegt, dass in 
unseren Orten immer weniger im ei-
genen Garten oder auf dem eigenen 
Acker angebaut wird. Dafür bewegen 
sich die Spenden für diakonische 
und missionarische Projekte unserer 
Kirchengemeinde (im eigenen Land, 
in Brasilien oder Indonesien) auf ei-
nem sehr hohen Niveau. 

Erntegabensammlung auf einen Blick:
Linsenhofen:  Abholung durch die Konfirmanden:  
      Freitag, 2. Oktober, zwischen 15 und 19 Uhr
   Abgabemöglichkeit an der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen:
      Freitag, 2. Oktober, zwischen 15 und 19 Uhr und
      Samstag, 3. Oktober, 9-11 Uhr.  
Tischardt:   Die Sammlung der Spenden für den Krankenpflegeverein in Tischardt
      Freitag, 2. Oktober 2020 von 15-19 Uhr 
   Abgabemöglichkeit an der Christuskirche Tischardt: 
      Freitag, 2. Oktober, zwischen 17 und 19 Uhr

Zwischen 1.200.- und 1.500.- € ha-
ben die Jugendlichen die letzten Jah-
re parallel zur Erntegabensammlung 
gesammelt. 
 In Tischardt haben wir für 
eine Gabensammlung leider zu we-
nige Konfirmand/innen; dieses Jahr 
sind es nur zwei Jugendliche. Darum 
werden die Erntegaben direkt an die 
Christuskirche gebracht. Und die Ju-
gendlichen sammeln bei ihrem Gang 
durch die vielen Straßen des Ortes 
Spenden für den Krankenpflegever-
ein. 
 Erntedank ist ein guter Anlass, 
um über das nachzudenken, wo un-
sere Lebensmittel herkommen, was 
sie beinhalten oder zu welchem Preis 
sie erzeugt werden. Wie wichtig re-
gionale Produkte sind und eine gute 
Versorgung vor Ort, das haben wir in 
dieser Corona-Zeit auf neue Art und 
Weise vor Augen geführt bekommen. 
Vielleicht führt das bei dem einen 
oder anderen zu einem Umdenken; 
und es wird zukünftig doch wieder 
mehr selbst angebaut und selbst ge-
erntet. Wer weiß?! 

Gerhard Bäuerle

Regionale  
Produkte und 
eine gute Ver-
sorgung vor Ort 
sind wichtig.

„Wenn du ihnen (den Menschen) gibst, so sammeln sie; wenn du deine 
Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein 

Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen 
sie und werden wieder Staub.“

„Du sendest aus deinen Odem, so werden  
sie geschaffen, und du machst neu  

das Antlitz der Erde.“
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      Konfis brauchen Ausdauer!
            

            

Eigentlich hätte das alte 
Konfi-Jahr so schön zu 
Ende gehen können. 
Der Lernstoff war durch-
genommen, der gro-
ße Konfirmationsgot-
tesdienst geplant, die 
schönen Kleider und 
Anzüge eingekauft. 
Doch dann kam alles 
anders!
Die Konfirmation 
musste wegen Co-
rona zunächst auf 
unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Wir konn-
ten uns nicht mehr wie gewohnt mitt-
wochs zum Unterricht im Gemeinde-
haus treffen.
Doch schon bald startete ein neues 
Angebot: „Konfi-Digital“. Die Grup-
pe vernetzte sich untereinander mit 
einem datensicheren Messanger 
auf dem Smartphone. Darauf baute 
ein vielfältiges Angebot auf. Die Ju-
gendlichen bekamen Online-Gottes-
dienste, Tagesaufgaben für Zuhause, 
Impuls-Videos, Möglichkeiten zum 
Austausch und zum Gebet direkt auf 
das Handy geschickt.
Ein Highlight war auch die Video-Kon-
ferenz mit Pfarrer Bäuerle zugeschal-
tet direkt aus dem Pfarrbüro und je-
der Konfi aus seinem Zimmer! Zuerst 
wurde das weitere Vorgehen wegen 
der Konfirmation geplant. Dann spiel-
te die ganze Konfi-Gruppe digitalen 
Montagsmaler und hatte viel Spaß 
dabei.
Die digitalen Aktionen konnten den 
Konfis jedoch nicht völlig über die 
Enttäuschung hinweghelfen, dass 
der langersehnte Abschluss ihres 
Konfi-Jahres so jäh durchkreuzt wur-
de. Zum Glück konnten wir dann ge-
meinsam mit den Jugendlichen und 
den Eltern eine tragfähige alternative 
Perspektive für die Konfirmation ent-

wickeln. Die Konfirma-
tion wird nun am Sonn-
tag, den 11. Oktober, 
in zwei Gottesdiensten, 
einem in Tischardt und 
einem in Linsenhofen, 
stattfinden. In Tischardt 
bietet die Christuskirche 
ausreichend Platz, auch 
unter den derzeitigen 
Abstandsregeln. In Lin-
senhofen haben wir die 
Möglichkeit, den Gottes-
dienst entweder in der Kir-
che oder in der Kelter, die 
mehr Platz bietet, zu feiern. 

Darüber wird ein Elternabend im Sep-
tember auf Grundlage der dann aktu-
ellen Situation entscheiden.
Wie im Film so gilt sicher auch für die-
ses Konfi-Jahr: Ende gut, alles gut! 
Und was den krönenden Abschluss, 
die Konfirmation, angeht, bin ich sehr 
optimistisch.

Felix Roleder

Der Start für den Unterricht des neuen Konfirmandenjahrgangs war erst im 
Juli. Leider ohne Konfi-Camp und ohne den gemeinsamen Unterricht mit den 
Frickenhäuser Konfirmanden. Unsere beiden Kirchen haben wir ins Visier 
genommen; den Vorstellungsgottesdienst mit Bibelübergabe 
vorbereitet und uns in der Gruppe gegenseitig kennen-
gelernt. Beim Vorstellungsgottesdienst hat 
jede/r Konfirmand/in sich anhand eines 
persönlichen Gegenstandes vorgestellt 
und erzählt, was ihm bzw.  ihr wichtig ist. 
Beim Kennenlernen im Unterricht haben 
wir nach Gemeinsamkeiten und Verbin-
dungen untereinander geschaut. Welche 
Hobbies oder Eigenschaften, welche per-
sönlichen Merkmale oder Vorlieben verbin-
den uns untereinander? Das Ergebnis war 
ein riesiges Plakat mit vielen Verbindungslini-
en. Diese Verbindungen untereinander gilt es 
im kommenden Jahr zu stärken und zu pflegen. 
Und selbstverständlich auch die Verbindung zu 
Gott und zu unserer Gemeinschaft vor Ort. 

Gerhard Bäuerle

Gute Tradition hat der Gottesdienst zum Schuljahresabschluss mit der Grund-
schule Linsenhofen. Im Gottesdienst ging es um den schiefen Turm von Pisa 
und darum, dass wir ein schräges und schiefes Schuljahr hinter uns gebracht 
haben. Halt gegeben hat uns die gute Gemeinschaft untereinander und das 
Fundament, das wir in und durch unseren Glauben an Gott haben. 
Die Viertklässler haben wir verabschiedet und ihnen für ihren Weg an den 
weiterführenden Schule Gottes Segen zugesprochen. Und leider mussten wir 

uns auch von unserer Rektorin Car-
men Hiller verabschieden. Nach zehn 
Jahren in Linsenhofen, davon 5 Jah-
re als Schulleiterin wechselt sie ans 
Schulamt nach Nürtingen. Der viel-
fältige Dank für die gemeinsame Zeit 
von den Kolleginnen und den Schüler/
innen kam in abwechslungsreichen 
und tollen Beiträgen im Gottesdienst 
zum Ausdruck. Auch von dieser Stelle 
aus Carmen Hiller und den ehemaligen 
Viertklässlern alles Gute für den weite-
ren Weg! 

Gerhard Bäuerle

Gottesdienst zum Schuljahresabschluss

Vorstellung der neuen Konfirmanden
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   25 Jahre in der Kirchenpflege - Dieter Schnizler

           
             

      Abschied von Diakon Karlheinz Bühler

Ein besonderes Abschiedsfest be-
reitete die Kirchengemeinde Fri-
ckenhausen ihrem Diakon Karlheinz 
Bühler. Am letzten Julisonntag wurde 
er im Gemeindegottesdienst verab-
schiedet und im Anschluss gab es 
einen Festakt zwischen Gemeinde-
haus und Pfarrhaus. Aufgrund der 
aktuellen Situation war die Teilneh-
merzahl begrenzt; dennoch ließen es 
sich viele Menschen nicht nehmen, 
Karlheinz Bühler diesen gebühren-
den Abschied zu bereiten. - Recht 
kurzfristig erreichte auch uns – die 
Nachbargemeinden Linsenhofen und 
Tischardt – die Nachricht vom vorzei-
tigen Ruhestand, den Diakon Bühler 
aus gesundheitlichen Gründen bean-
tragt hatte. 

 Besonders vermissen werden 
ihn die Tischardter Seniorinnen und 
Senioren, denn Karlheinz Bühler hat 
den monatlichen Seniorentreff jah-
relang mitorganisiert und vor allem 
inhaltlich gestaltet. An unzählige, 
kurzweilige Dienstagnachmittage er-
innern sich unsere Senior/innen sehr 
gerne zurück. Und selbstverständlich 
auch an tolle Jahresausflüge. 
 Aber auch in anderen Berei-
chen hat Diakon Bühler über Ge-
meindegrenzen hinweg gearbeitet 

und gewirkt. Beim Bauerlochfest der 
Kinderkirchen im Neuffener Tal, das 
alle zwei Jahre stattfindet. Er hat 
Trainee-Kurse für Jugendmitarbeiter/
innen angeboten, bei denen auch 
Jugendliche aus Linsenhofen und 
Tischardt wichtige Impulse bekom-
men haben. Nicht zuletzt hat er im-
mer wieder Materialbörsen angebo-
ten, bei denen Ideen, Bücher, Tipps 
und vieles mehr für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen ausgetauscht 
werden konnten. 
 Darum bedanken auch wir 
uns auf diesem Wege noch einmal 
ganz herzlich für die geleistete Ar-
beit in den letzten Jahren. Und wir 
wünschen Karlheinz Bühler und sei-
ner Frau Monika eine gesegnete und 
behütete Zeit im Ruhestand. – Weil 
die beiden in Frickenhausen wohnen 
bleiben, freuen wir uns auf ein Wie-
dersehen bei der einen oder anderen 
Gelegenheit.  

Gerhard Bäuerle

Besonders  vermis-
sen werden  
ihn die Tischardter 
Seniorinnen und 
Senioren

Lieber Dieter, seit 25 Jahren bist du für die Finanzen der Lin-
senhöfer Kirchengemeinde verantwortlich. Mit großer Sach-
kenntnis, Idealismus und viel Einsatzbereitschaft hast du in 
dieser Zeit unterschiedlichste Sanierungen, Anschaffungen 
und Umstrukturierungen in der Kirchengemeinde begleitet. 
Du hast immer die Finanzen im Griff gehabt und musstest im 
Kirchengemeinderat sicher auch des Öfteren die finanziellen 
Grenzen aufzeigen. Kannst du uns kurz beschreiben, wie es 
dazu kam, dass du dieses Amt übernommen hast und was 
dich daran besonders gereizt hat?

Ganz  einfach – ich wurde angefragt.  Ich wollte meine Gaben und 
Fähigkeiten, die mir Gott geschenkt hat, für ihn einsetzen.

Als Bankkaufmann hast du die entsprechende Kompetenz mitgebracht, das ist ein 
Glücksfall. Sind dir die Zahlen nicht irgendwann auch zu viel geworden oder macht dir 
der Umgang mit Geld auch heute noch Freude?
Der Umgang mit Zahlen macht mir heute auch noch Freude. Allerdings sind die Anforderun-
gen an das Amt zwischenzeitlich deutlich gestiegen. Auch das Tempo der Veränderung nimmt 
zu – aber das ist in anderen Berufen auch nicht anders. 

In den letzten Jahrzehnten gab es auch immer Veränderungen in deinem Aufgaben-
profil, es wurden neue Programme eingeführt und die Rahmenbedingungen wurden 
geändert, du musstest also immer „lernfähig“ und flexibel bleiben. Kannst du uns ein 
bisschen berichten, welche Veränderungen in den letzten Jahren auf dich zugekommen 
sind?
Als ich die Aufgabe von Anneliese Hahn übernommen habe, wurden die Buchungen hand-
schriftlich in einem Buch mit Durchschreibeformularen vorgenommen. Zum Kassensturz 
mussten die Opferprotokolle aus der Kirche dazu geholt werden. Überweisungen wurden auf 
den Belegen erstellt.
Heute läuft alles über den Computer – was vieles auch einfacher macht. Ein Knopfdruck – 
und der Kassensturz wird angezeigt. Die Übergabe an die Verwaltungsstelle erfolgt online. 
Die Zahlungen erfolgen ebenfalls über Onlinebanking. Wer allerdings denkt, dass durch den 
Computer alles viel schneller geht, hat sich getäuscht. Es wird viel mehr erfasst und auch die 
Ergebnisausdrucke sind  wesentlich umfangreicher. Und das wird nicht weniger, da ja künftig 
für die Kirchengemeinde auch die Mehrwertsteuerpflicht für den wirtschaftlichen Bereich gilt.

Sicher gibt es, wie in jedem Beruf, Bereiche, die dir besonders gefallen und andere, die 
du lieber ein bisschen vor dir herschiebst. Lässt du uns daran teilhaben, was dir beson-
ders Freude macht und was dir weniger gefällt?
Da hast du Recht.  Es gibt Bereiche, die einfach sind, z.B. die Buchführung und auch die 
Mitarbeit im Kirchengemeinderat – nicht nur zum Thema Finanzen -. Freude macht es auch, 
wenn ich sehe, wie viele  Menschen unsere Kirchengemeinde finanziell unterstützen und da-
mit möglich machen, dass nicht nur Pflichtaufgaben erfüllt werden können. Das sehen wir alle 
z. Bsp. in der Arbeit des Familiendiakons Hendrik Lohse, der von allen Kirchengemeinden im 
Neuffener Tal finanziert wird. Oder auch daran, dass unsere „ alten Gemäuer“  in ordentlichem 
Zustand sind und laufend unterhalten werden können. 
Und es gibt Dinge, die man weniger gerne macht. Da ist z. Bsp. das Vortragsbuch, in dem alle 
Verträge der Kirchengemeinde gesammelt werden. Oder auch die Bauvorhaben – vor allem 
die Dokumentation, die vom Oberkirchenrat gefordert wird. Da muss man ja bald ein halber 
Baufachmann sein, um das so zu machen, wie es gewünscht ist. Da kämpft man sich halt 
durch.

Herzlichen Dank für deine Antworten. Wir freuen uns sehr, einen solch engagierten, 
gewissenhaften Kirchenpfleger zu haben und bedanken uns sehr für deinen zuverlässi-
gen, kompetenten Dienst. Wir hoffen, dass du der Gemeinde noch viele Jahre erhalten 
bleibst!                                                                                                                      Elvira Jaiser



98

           
    Aktionen in den Sommerferien - Da ist Leben drin!

         
          

           
             

           
       Brötchen ohne Sägespäne 

Fröhlicher Familientag im Freilichtmuseum Beu-
ren mit Picknickdeckenandacht
 Das Freilichtmuseum Beuren, der Evange-
lische Kirchenbezirk Nürtingen, das katholische 
Dekanat Esslingen-Nürtingen, die Kinderstiftung 
Esslingen-Nürtingen der Caritas und die katholi-
sche Seelsorge für Menschen mit Behinderung 
und luden gemeinsam zu einem solchen Famili-
entag ins Freilichtmuseum ein.
 So saßen bei der ersten Picknickandacht 
unter dem Motto „Brot.Zeit.Fest“ 150 große und 
kleine Leute auf Decken unter schattigen Bäu-
men. Im Mittelpunkt stand die biblische Erzählung 
vom Propheten Elia, der zu einer armen Witwe 
und ihrem Sohn nach Zareptha kommt. Über das 
Brot gibt es im Freilichtmuseum viele Geschich-
ten zu erzählen“, sagte Tobias Haas, der als Seel-
sorger Familien mit behinderten Kindern und Ju-
gendlichen begleitet. 
 Die Museumsmitarbeiterin Jutta Gluiber 
erinnerte eindrücklich an die „Hungerbrote“ von 
1816, dem Jahr ohne Sommer, nach dem Aus-
bruch eines indonesischen Vulkans. Staub und 
Asche verdunkelten die Atmosphäre, auf der 
Schwäbischen Alb lag im Sommer Schnee, das 
Brot wurde mangels Ernte mit Kleie, Sägespä-
nen, Heu und Rinde gestreckt.
 Zwei Souvenirs gab es auch: Jede Familie 
konnte sich vom evangelischen Diakon Hendrik 
Lohse auf der Picknickdecke fotografieren lassen 
und das Foto gratis ausgedruckt nach Hause mit-
nehmen. Davon machten etwa 40 Familien gerne 
Gebrauch. Zweitens durften alle Familien ihre ro-
ten Picknickdecken mitnehmen – als Erinnerung 
und für das nächste Picknick.

Artikel (gekürzt) von:  
Peter Dietrich, freier Journalist

In der ersten Sommerferienwoche gab es das 
„Dschungel-Camp“ für Grundschulkinder in der 
Owener Hütte, welches mit einer Familien-Zeit am 
Samstag abschloss. Unter der Woche waren 14 
Kinder und ein Team von 4 Mitarbeitenden (Ev. 
Jugendwerk Bezirk Nürtingen und Familiendia-
kon)  aktiv. Zur Familien-Zeit mit biblischen Input, 
Stationenlauf, Schatzsuche für Familien, Grillen 
mit Abstand und Elternstammtisch am Lagerfeu-
er haben sich ca. 40 Menschen einladen lassen, 
etwa die Hälfte kam aus dem Täle. 
 In der 2. und 3. Ferienwoche gab es 
in Tischardt und Linsenhofen ein buntes Pro-
gramm für Grundschulkinder. Mit Kristina Esser 
(Tischardt) und mit Bianca Gneiting (Linsenho-
fen) habe ich ein Nachmittagsangebot unter dem 
Namen „Experimente für Kinder“ angeboten. Wir 
haben verschiedene kleine Experimente auspro-
biert, z.B. das beste Papierflugzeug, der fliegende 
Papierfisch, Papierpfeife, die größte Seifenblase 
und auch das Herstellen von leckerem Eis. In Lin-
senhofen gab es zusätzlich noch Experimente mit 
Wasser und Wasserspiele auf der Gemeindewie-
se. Das Eis und die Wasseraktionen sorgten für 
die erfrischende Abwechslung an sehr warmen 
Tagen.  
Die Kinder hatten große Freude an den Experi-
menten – und in Tischardt durften die Eltern sogar 
vom leckeren Eis probieren. Und ja -  hier muss 
man regelrecht sagen, da ist Leben drin. Unse-
re Kirche – bietet Orte und Räume an denen wir 
Glauben leben und erleben dürfen und das ist 
nicht nur in der Kirche, sondern auch drum herum 
und überall.           

Hendrik Lohse

I say L 
Everybody needs God’s L O V E. 
Bei diesem tollen Bewegungslied waren Groß 
und Klein, Alt und Jung und alle dazwischen 
begeistert dabei. Es macht viel Freude, so le-
bendig von Gottes Liebe zu singen, die er uns 
in unserem Leben zu Teil werden lässt.
Einfach wunderbar!
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   Feierliche Investitur von Pfarrer Dietrich Groh in Neuffen

„Eingeladen zum Fest des Glaubens“ 
Trotz aller coronabedingten Ein-
schränkungen konnten wir die Ein-
setzung von Pfr. Dietrich Groh auf die 
geschäftsführende Pfarrstelle Ost am 
Sonntag, 26. Juli mit einem festlichen 
Gottesdienst begehen. Mit Abstand 
hatten wir eine Höchstzahl von 115 
Plätzen belegen können, zusätzlich 
gab es einen Livestream für alle In-
teressierten. Musikteam und Orgel 
sorgten für festliche Musik, und trotz 
Mundschutz sang die Gemeinde kräf-
tig mit beim Lied „Eingeladen zum 
Fest des Glaubens“.

 Frei und einladend predigte 
Pfr. Groh über Kolosser 2,3 „In Chris-
tus liegen verborgen alle Schätze 
der Weisheit und der Erkenntnis“. 
Im wahrsten Sinn des Wortes ent-
faltete er Glaubensschätze in Form 
von Glaubenssätzen für gute und 
schwere Zeiten aus seiner hölzer-
nen Schatzkiste mit eingearbeitetem 
Herz.
 Dank des noch anhaltenden 
blauen Himmels konnte sich die 
ganze Festgesellschaft unter den 

„Eingeladen 
zum Fest des 
Glaubens“

Klängen des Posaunenchors auf 
den Kelterplatz begeben, wo sich 
noch weitere Gäste einfanden. Die 
Kirchentreppe wurde zum Redner-
podest. Freundliche und teils sehr 
persönliche Grußworte von früheren 
Weggefährten, dem Bürgermeister 
und allen Neuffener Kirchengemein-
den sowie der Schulgemeinschaft 
und dem Pfarrkollegium des Neuf-
fener Tals sorgten für ein herzliches 
Willkommen. Pfr. Groh bedankte sich 
für den reichlichen Rückenwind zum 
Auftakt seiner Amtszeit und lud dazu 
ein, in den Tagen danach im Städtle 
mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Rose Heimgärtner

           
               

          Kirche in Corona-Zeiten   

Wie für alle von uns bedeutete der 
Beginn der Corona-Pandemie auch 
für das Gemeindeleben einen großen 
Einschnitt. Gleich am ersten Wochen-
ende nach dem Corona-Alarm muss-
te leider der große Festgottesdienst 
zur goldenen Konfirmation in Lin-
senhofen abgesagt werden. Doch im 
Rückblick erwies sich diese schmerz-
liche Entscheidung eindeutig als die 
richtige.
 Nachdem der erste Schock 
verdaut war, entwickelten sich an vie-
len Stellen in der Gemeinde neue, 
kreative Ideen und Initiativen. Ge-
meinde geht weiter trotz Corona! Das 
haben die beiden Gemeinden in Lin-
senhofen und in Tischardt in dieser 
Krisenzeit eindrucksvoll bewiesen!
 Die Gottesdienste, die nicht 
mehr stattfinden konnten, kamen als 
„Lese-Gottesdienste“ zu den Men-
schen nach Hause in die Briefkästen. 
Auf dem neu eingerichteten YouTu-
be-Kanal konnten Andachten, musi-
kalische Beiträge und vor allem die 
tolle Osternacht von Zuhause aus 
verfolgt werden. Viele Menschen lie-
ßen sich vom Läuten der Glocken 
dazu anregen, Hausandachten im 
Kreis der Familie zu feiern. Indem 
sich alle zur selben Zeit und unter 
dem Klang der Glocken innehielten, 
entstand ein Band der 
Verbundenheit und 
der Gemeinschaft 

über die verschiedenen Haushalte 
hinweg.
 Auch Jung und Alt rückten 
in der Krise zusammen. Denn die 
Grundschüler entwarfen Hoffnungs-
karten mit Mut-Mach-Sätzen. Die Kin-
der haben wunderschöne Postkar-
ten gestaltet und bewegende Worte 
ausgewählt. Diese Botschaften der 
Hoffnung wurden dann an die älteren 
Gemeindeglieder, die von den Ein-
schränkungen ja besonders betroffen 
waren, verteilt.

 Die Osterhoffnung stand die-
ses Jahr bei den Kindern der Kinder-

kirche vor der Haustüre ─ in 
der Form eines kleinen Ge-
schenkbeutels. Darin gab es 
die Emmaus-Geschichte zu 

lesen. Vor allem aber bemalten 
die Kinder bei sich zu Hause 
einen Blumentopf und pflanzten 

Sonnenblumensamen ein. Die 
Kinder sahen Hoffnung aufwach-

sen mitten in der Krise!
Zu Pfingsten lag die Extra-Ausga-

be des Gemeindebriefs in unse-
ren Briefkästen. Der eigens wegen 

An vielen Stellen 
in der Gemeinde 
entwickelten sich 
neue, kreative 
Ideen und Initi-
ativen.
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    Gemeinde geht weiter...

Corona aufgelegte Gemeindebrief 
stand ganz im Zeichen der Kirchen-
gebäude. Er informierte über das 
verschobene Kirchenjubiläum der 
Christuskirche Tischardt und über 
die Kirchenumbauten in Linsenhofen. 
Vor allem aber machte der Brief deut-
lich: Die Kirchenräume stehen auch 
tagsüber und unter der Woche offen 
für alle, die in der Krisenzeit einmal 
zur Ruhe kommen und sich besinnen 
wollen. Diese Einladung gilt auch wei-
terhin!
 Mit den allgemeinen recht-
lichen Bestimmungen haben auch 
unsere Kirchengemeinden die Locke-
rungen Stück um Stück mitvollzogen. 
So wurden auch die gewohnten For-
men des Gemeindelebens langsam 
wieder möglich.
 In den Gottesdiensten durf-
te zunächst nicht gesungen werden, 
was eine erhebliche Einschränkung 
bedeutete. Doch umso mehr erfreu-
ten sich die Gottesdienstbesucher am 
schönen Klang der Orgel. Wir übten 
uns darin, „im Herzen“ mitzusingen. 
Später wurden verschiedene Musik-
teams aktiv und haben die Gottes-
dienste mit ihren Solo-Beiträgen sehr 
bereichert.

Außerdem haben wir die Not zur 
Tugend gemacht: Wenn der Gottes-
dienst drinnen stark eingeschränkt 
ist, wieso dann nicht einfach drau-
ßen Gottesdienst feiern? Zum Fa-
miliengottesdienst im Kirchgarten in 
Linsenhofen kamen gleich zweimal 
Vertreter aller Generationen zusam-
men. Die abwechslungsreichen Got-
tesdienste im Grünen wurden von 
den Ehrenamtlichen und vom Posau-
nenchor (im gebührendem Abstand) 
mitgestaltet!
 Einen ganz besonderen Got-
tesdienst haben wir gefeiert, als sich 
die neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden vorgestellt haben. Unter 
dem Motto „Verstehst du, was du da 
liest?“ haben die Konfis die Erzählung 
vom Kämmerer von Äthiopien (Apos-
telgeschichte 8) mit ihren Smartpho-

           
             

                 
    ... trotz Corona-Krise

nes anhand von Emojis und Symbo-
len dargestellt. Jeder Jugendliche 
brachte einen Gegenstand mit in den 
Gottesdienst, der ihn charakterisiert. 
Und jeder Konfi bekam die Konfi-Bi-
bel geschenkt, die ihn bzw. sie durch 
das Konfi-Jahr und darüber hinaus 
begleitet. Dieser Gottesdienst mar-
kierte so einen tollen Auftakt zu einem 
neuen Konfi-Jahr, das aufgrund der 
aktuellen Situation etwas verspätet 
gestartet war.
 Ende Juli konnte auch die Kin-
der- und Jugendarbeit wieder aufge-
nommen werden. Die Kinderkirche 
verabschiedete sich mit einer Bach-
wanderung in die Sommerpause. Die 
Jugendmitarbeiter nutzen den Kirch-
garten für einen Grill- und Spiele-
abend.

 Zum Gemeindeleben gehören 
nicht zuletzt auch die Gottesdienste 
zu den kirchlichen Amtshandlungen. 
Bestattungen und Trauerfeiern wur-
den zunächst in verkürzter Form auf 
den Friedhöfen im Freien gehalten. 
Wir sind froh, dass inzwischen wie-
der mehr möglich ist und die Ange-
hörigen auf dem Weg des Abschieds 
nun nicht mehr derart eingeschränkt 
sind. Die Hochzeiten, die für dieses 
Jahr geplant waren, mussten leider 
auf die „nächste Saison“ verschoben 
werden. Eine schöne Nachricht zum 
Schluss: Alle anstehenden Taufen 
konnten inzwischen gefeiert werden! 
Wir freuen uns mit den glücklichen 
Eltern und begrüßen die neuen Ge-
meindeglieder in unserer Mitte!
 Gemeinde lebt, Gemeinde 
bleibt beweglich, Gemeinde wächst 
in die Tiefe und zusammen ─ das al-
les haben wir in letzter Zeit trotz Co-
rona und irgendwie auch wegen Co-
rona erlebt und erfahren!

Felix Roleder

Durch Corona 
haben wir ver-
mehrt Gottes-
dienste im Freien 
gefeiert
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         Klimawandel hautnah ...

Der Klimawan-
del wird dafür 
sorgen, dass diese 
Bäume bei uns 
so nicht mehr 
wachsen können.

         
          

           
             

    Rund um den Turm der St. Georgskirche 

Mehrere trockene Sommer hinter-
einander, sehr hohe Temperaturen 
schon im März und April, milde Winter 
mit wenig oder gar keinem Schnee. 
Und immer die ähnliche Meldung: 
„Wieder der heißeste Monat seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen!“ „So 
wenig Niederschlag wie schon lange 
nicht mehr!“ Wir hören und lesen es; 
haben uns daran gewöhnt. 
 Was dies mit den Pflanzen und 
Bäumen unserer nächsten Umge-
bung macht, können wir an den Bir-
ken auf der Südseite der Sankt-Ge-
orgs-Kirche ablesen. Müde hängen 
sie oftmals ihre Äste herunter, Blätter 
kräuseln sich, trocknen aus; eine der 
Birken ist an der Krone schon ganz 
abgestorben. Wir werden diese Birke 
fällen müssen; die anderen werden 
auf die Dauer auch verschwinden. 
Der Klimawandel wird - aller Voraus-
sicht nach - leider dafür sorgen, dass 
diese Bäume bei uns so nicht mehr 
wachsen können. 
 Gepflanzt wurden die Bir-
ken von Pfarrer Holzwarth in den 
40-er-Jahren des letzten Jahrhun-

derts; anfangs liebevoll gehegt und 
gepflegt. Damit sie anwachsen, sei 
Pfarrer Holzwarth damals regelmä-
ßig mit Gießkannen an die Steinach 
gegangen, um Wasser zu holen. So 
haben es mir manche älteren Ge-
meindeglieder erzählt. Auch an der 
hinteren Kirchmauer – Richtung 
Neuffener Straße – habe Pfarrer 
Holzwarth damals für jedes Kind, das 
seiner Frau und ihm geboren wurde, 
ein Bäumchen gepflanzt. 
 Heute würde auch noch so 
starkes Gießen, Düngen und Pfle-
gen die Bäume auf Dauer nicht mehr 
retten. Der Kirchengemeinderat wird 
sich mit Fachleuten zusammen über-
legen, welche Bäume wir dann hier 
am Kriegerdenkmal neu pflanzen 
können. Und wir alle sind gefragt, wie 
wir mit unserem Lebensstil und unse-
rem Konsumverhalten mit dazu bei-
tragen können, dass sich nicht noch 
dramatischere und folgenreichere 
Szenarien abspielen. 

Gerhard Bäuerle

Drei Tage und drei Nächte gab es 
zu Beginn der Sommerferien keinen 
Glockenschlag, kein Läuten der Glo-
cken zum Gebet; und auch die Uhr ist 
kurz nach halb elf stehen geblieben. 
Verschiedentlich wurde ich darauf an-
gesprochen, ob etwas defekt sei. 
 Dem war aber nicht so: nach 
vielen E-Mails zwischen Denkmal-
amt, Pfarramt und der Firma Jako 
Baudenkmalpflege, die mit den Vor-
untersuchungen zur Turmsanierung 
beauftragt ist, wurden im Juli La-
serscan-Aufnahmen des Kirchturms 
gemacht. Nach aufwändigen Vorar-
beiten und dem Aufstellen und Aufkle-
ben vieler Messpunkte an der Kirche 
und um die Kirche herum, konnten 
diese Untersuchungen durchgeführt 
werden. 
 Sie waren eine Auflage des 

Beeindruckende 
Laserscan-Auf- 

nahme vom  
Glockenturm

Denkmalamtes und sollen dazu die-
nen, die Sanierungsarbeiten noch 
zielgenauer und besser vorzuberei-
ten bzw. durchzuführen. Und könnten 
im besten Falle auch dazu dienen, 
dass die Kosten für die Arbeiten evtl. 
an der einen oder anderen Stelle ge-
ringer ausfallen. 
 Es bleibt die Hoffnung, dass 
sich dies auch so erfüllen möge. 
Denn diese Laserscan-Aufnahmen 
mitsamt der folgenden Auswertung, 
Dokumentierung und Kartierung kos-
ten mehr als 10.000.- €. 
 Da die Untersuchungen Auf-
lage des Denkmalamtes waren, wird 
die Hälfte der Summe auch von der 
Denkmalpflege über-
nommen. Für die andere 
Hälfte muss aber unsere 
Kirchengemeinde auf-
kommen. 
Nach wie vor gehen wir 
von ca. 100.000.- € aus, 
die die Kirchengemeinde 
Linsenhofen für die Sa-
nierung aus den eigenen 
Mitteln aufbringen muss. 
An Opfer und Spenden 
haben wir in den letzten Jahren be-
reits fast 24.000.- € gesammelt. - An 
dieser Stelle ein herzliches Dan-
ke-Schön an alle, die mit dazu beitra-
gen, dass dieses besondere Wahr-
zeichen unseres Ortes erhalten bleibt 
und auch zukünftigen Generationen 
Halt und Orientierung geben kann. 

Gerhard Bäuerle
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      Neues aus dem Kirchengemeinderat Tischardt               

  Rückblick auf unsere Sommerferienangebote

Größere Veranstaltungen und Ver-
sammlungen waren ja lange Zeit nur 
sehr eingeschränkt möglich. 
Besprechungen wurden auf das Nö-
tigste beschränkt. - Nur drei reguläre 
Kirchengemeinderatssitzungen konn-
ten wir in Tischardt bis zum Sommer 
abhalten; dazu noch eine Telefonkon-
ferenz und eine gemeinsame Sitzung 
mit dem KGR Linsenhofen. So war 
es für den neu gewählten KGR nicht 
einfach, die Arbeit aufzunehmen. Und 
doch haben wir im Blick auf das Kir-
chenjubiläum, das wir nächstes Jahr 
feiern wollen, einiges auf den Weg 
gebracht. 

 Im Außenbereich der Chris-
tuskirche gibt es neuerdings einen 
Fahrradständer und der Schaukasten 
wurde erneuert. In der Küche gibt es 
einen neuen Herd, Bilderleisten im 
Kirchenraum und Funk-
mikrofone für Gottes-
dienste mit mehreren 
Beteiligten. So haben 
wir die Corona-Zeit 
also dazu genutzt, um 
zumindest die Räum-
lichkeiten für das an-
stehende Jubiläum auf 
den neuesten Stand zu 
bringen. 
 Und als dann im 
Sommer wieder auch 

Reale Gemeinschaft und Austausch 
von Mensch zu Mensch sind uner-
setzlich. Durch die letzten Monate ist 
uns dies in vielfältiger Weise wieder 
bewusst geworden. Wichtig ist das 
Spielen und Toben der Kinder oder 
das Lernen miteinander und vonein-
ander; auch das Beisammensein mit 
Menschen außerhalb der eigenen Fa-
milie. Ohne all das ist eine gesunde 
und gute Entwicklung der Heranwach-
senden nicht möglich. Deswegen ha-
ben Kinder und Familien im Frühjahr 
und Sommer auch besonders unter 
den Umständen gelitten. 
 Wie schön, dass es in unse-
ren Kirchengemeinden in sehr kurzer 

Zeit gelungen ist, in den Sommerfe-
rien wenigstens ein paar Angebo-
te zu schaffen, in denen die Kinder 
das wohltuende Miteinander erleben 
und genießen konnten. Strahlende 
Kinderaugen, fröhliches Lachen und 
quicklebendiges Gewusel war da 
anzutreffen, wo wir die Angebote er-
möglicht haben. 
 Die einen haben bei hochsom-
merlichen Temperaturen die Steinach 
erkundet; andere haben eine Wande-
rung zum Trauf unternommen. Wie-
der andere haben in den Räumen der 
Christuskirche gespielt und gebastelt 
und waren im Tischardter Wald unter-
wegs. Beim Filzen waren die Kinder 
sehr kreativ! Ebenso abwechslungs-
reich waren die Spiele im Garten der 
Sankt-Georgs-Kirche. Und ganz be-
sonders der spannende Nachmittag 
mit vielen Experimenten, der in bei-
den Orten durchgeführt wurde. 
 Die Kinder hatten überall ihre 
große Freude; die Mitarbeiter/innen 
auch! Und die Eltern für ein paar 
Stunden ein wenig Erleichterung oder 
nicht so viele Kinder zuhause zu be-
treuen. 
 Herzlichen Dank all den Eh-
ren- und Hauptamtlichen, die sich auf 
dieses Wagnis eingelassen haben 
und die tollen Angebote ermöglicht 
und umgesetzt haben. 

Gerhard Bäuerle

Das gemeinsa-
me Spielen und 
Beisammensein 
von Kindern 
ist eine Grund-
voraussetzung 
für  eine gesunde 
Entwicklung

Veranstaltungen möglich waren, ha-
ben Kirchengemeinderäte und weite-
re Mitarbeiter/innen kurzfristig einen 
Grillabend im Garten der Christuskir-
che organisiert. 

 Hochsommerliche Tempe-
raturen, leckeres Essen und kühle 
Getränke haben den Abend ebenso 
bereichert wie die Tischgespräche 
über neue Ideen zur Arbeit in unserer 
Kirchengemeinde oder das fröhliche 
Toben, Spielen und Malen der Kinder. 
Ein rundum gelungener Abend für alle 
Beteiligten! Herzlichen Dank allen, die 
dieses spontane Miteinander möglich 
gemacht und mitgeholfen haben! 

Gerhard Bäuerle

Wir bedanken uns 
bei der Firma H&H 
Beschriftungen, 
Tischardt 
für die kostenlose 
Beschriftung unse-
res Schaukastens
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Auch vor Sambia hat die weltweite Covid19-Pandemie nicht halt 
gemacht. Anfang April hat,  bedingt durch die Wirtschaftskrise, die 
größte Minengesellschaft in der Nachbarstadt zur Amano-Schu-
le, zum Großteil Ihre Aktivitäten eingestellt. Mehr als 11.000 Be-
schäftigte standen so plötzlich auf der Straße. Fachleute aus dem 
Ausland haben Ihre Verträge kurzfristig gekündigt bekommen.
 Die Landeswährung, der Sambische Kwacha hat vom 01. 
Januar bis heute mehr als 42% an Wert gegenüber dem USD 
verloren. Es gibt praktisch keinen Kurzarbeits-Zuschuss vom 
Staat, kein Arbeitslosengeld, keine Rettungspakete, …
Die Amano-Schule, finanziert sich durch Spenden, aber ein 
Großteil der laufenden Kosten auch durch die Einnahmen von 
Schulgebühren, die von mehr als der Hälfte der Schüler (bzw. der Eltern) voll bezahlt werden. Zu den 
laufenden Kosten gehören auch mehr als 40 Gehälter von Küchen-, Wäscherei-, Instandhaltung-, 
Bau-, Verwaltungs- und IT Personal.
 Seit dem 20. März 2020 hat die Regierung landesweit bis auf weiteres alle Schulen geschlos-
sen. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte wann wir wieder öffnen dürfen. 
Die überlebenswichtigen Schulgebühren für den zweiten Schulterm (Mai – August) waren sehr unge-
wiss. Die Missionare beschlossen daraufhin eine Online-Plattform anzubieten, auf die sich die Schü-
ler zuschalten konnten. Dies lief unter einem sog. Tutorium (da offizieller Unterricht, auch online, 
nicht erlaubt war). Inzwischen hat die Regierung die Wiedereröffnung der Schulen für alle Examens 
Klassen angeordnet. Die 12te Klasse hat am 22 Juni den Schulbetrieb wieder aufgenommen. Alle 
anderen Klassen werden weiterhin über eine Onlineplattform unterrichtet, da die offizielle Schulöff-
nung weiterhin ungewiss ist.
 Die Corona Krise hat für jeden neue Herausforderungen und manche Einschränkungen ge-
bracht. Ein ganz besonderes herzliches Dankeschön für alle Gebete und finanziellen Mittel mit der 
Sie die Missionsarbeit in Sambia regelmäßig unterstützen. 

Projekt 68 - Amanoschule in Chingola / Sambia (Tischardt)

Projekt 21 - Tierzucht als Weg aus der Armut (Linsenhofen)

Evangelische Kirchenpflege Linsenhofen
IBAN: DE24 6115 0020 0048 6023 29
BIC:ESSLDE66XXX
KSK Esslingen-Nürtingen 

Vergessen Sie nicht, auf Ihrer Überweisung 
die Projektnummer und ein Stichwort  
anzugeben!

         
          

           
             

           
          Unsere Missionsprojekte 

Gemeinsam mit der DIPM tragt Ihr als Kirchengemeinde über euer Missionsop-
fer dieses Jahr das Projekt "Hoffnung und Zukunft für die indigene Minderheit“ 
in Brasilien.
Brasilien, das wisst ihr aus den Medien ist stark von der Corona-Krise betroffen. 
Die persönlichen Kontakte zu Indigenen, Besuchsreisen zu abgelegenen India-
nersiedlungen und Ähnliches sind derzeit nicht möglich. Auch die große christli-
che Indianer-Konferenz, der CONPLEI fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie 
aus. Normalerweise finden sie in regelmäßigen Abständen statt, als Treffen von Pastoren und Lei-
tern der indigenen Gemeinden. Zu den überregionalen Treffen werden Indigene aus allen Stämmen 
Brasiliens eingeladen. Nun ist das CONPLEI auf 2021 verschoben.
 Missionar Roland Pingist schreibt: „Anfangs waren hauptsächlich Großstädte wie São Paulo 
und Rio de Janeiro betroffen. Jetzt aber hat uns das Virus im Amazonasgebiet, wo wir wohnen, auch 
erreicht. Die Schulen sind seit März geschlossen. Maskenpflicht gilt überall außerhalb des eigenen 

Hauses – beim Einkaufen, beim Autofahren (auch wenn man nur 
alleine unterwegs ist)... Lange Schlangen bilden sich vor Banken 
und Supermärkten, da immer nur eine begrenzte Anzahl an Leu-
ten hineingelassen wird. Kinder unter 12 Jahren dürfen öffentli-
che Orte und Geschäfte nicht betreten. Die meisten Kirchen und 
Gemeinden sind schon seit März geschlossen.“ 
Der Unterricht an der Indianerbibelschule in Porto Velho kann 
weiterlaufen, weil sie kurzerhand eine gemeinsame Quarantäne 
auf dem Gelände ausgerufen haben. Der Bibelschulleiter wohnt 
außerhalb und versorgt Bibelschule und Missionsstation mit al-
lem nötigen – derzeit ein Vollzeitjob.
Ein spezielles 

Problem entsteht durch die wechselvolle Geschich-
te der Indianer in Brasilien:
 Die Indianer wissen nicht, wie weit der Re-
gierung und den Behörden zu trauen ist. Auch hier 
wurden die Christen aktiv. Etliche Videos und Bot-
schaften kamen von indigenen Leitern und Pasto-
ren über Handy und Internet, mit der Aufforderung 
die Pandemie und entsprechende Schutzmaßnah-
men in jedem Fall ernst zu nehmen. Auch diese Ak-
tionen gehen weiter.
 Besonders unterstützt haben wir in den letz-
ten Wochen unsere brasilianischen Partner bei Co-
rona-Soforthilfemaßnahmen für Indianer:  Kurse zur Herstellung von Masken und Hygienematerial 
wie Desinfektionsmittel, Seife und Kitteln; Lebensmittelpakete aus schnell eingerichteten Großkü-
chen für ganze Dörfer und weiteres mehr.
Danke, dass Ihr dieses Projekt in diesem Jahr mit uns tragt.                          Sebastian Groß, DIPM

Projekt 49 - Hoffnung und Zukunft für die indigene Minderheit  (Linsenhofen)

         
          W

ir bitten um Unterstützung

Eine schlechte Wirtschaftslage, große Armut und kaum Perspektiven: 
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Indonesien leben oft am Rande 
des Existenzminimums. Mit einem landwirtschaftlichen Viehzuchtpro-
jekt eröffnen drei lokale Kirchen den Familien eine bessere Lebensper-
spektive.
Viele Christen auf Sulawesi leben in kleinen Dörfern, die weit über die 
Insel verstreut liegen. Trotz der großen heimischen Rohstoffvorkom-
men und der fruchtbaren Böden leiden sie oft unter Armut. Häufig fehlt 
den Familien das Wissen, wie sie durch ihre landwirtschaftliche Pro-

duktion auch Gewinn erwirtschaften können. In der Regel besitzen sie nur eine kleine Parzelle Land 
– kaum genug, um die eigene Familie zu versorgen.
Zur Unterstützung der Familien haben drei sulawesische Mitgliedskirchen der EMS Tierzuchtprojek-
te ins Leben gerufen. Schenken Sie indonesischen Familien einen Weg aus der Armut – mit Ihrer 
Spende für die landwirtschaftliche Entwicklung!
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in Medizincontainer für Gambia 

Vor kurzer Zeit wusste bei uns kaum 
jemand, wo Gambia liegt – irgendwo 
eben in Afrika. Seit im Jahre 2015 
viele junge Männer aus Gambia unter 
anderem auch bei uns in Frickenhau-
sen Zuflucht fanden, mit der Hoffnung 
in Deutschland Asyl zu erhalten, hat 
sich das geändert. Es entstand hier 
durch die Initiative Carla Bregenzers 
und unter ihrer Federführung der „Ar-
beitskreis Integration Frickenhausen“. 
Er stellte sich die Aufgabe, diesen 
Menschen in allen Belangen ihres Le-
bens im fremden Lande zur Seite zu 
stehen. Auf einer Informationsreise in 
deren Heimatland im Jahr 2017, stell-
te Dr. Antonie Bäuerle fest, wie groß 
der Mangel am Nötigsten selbst in 
den Krankenhäusern in Gambia ist.
 Wer die Not sieht, und dazu 
noch Ärztin ist wie Frau Dr. Bäuerle, 
der kann da nicht tatenlos zusehen. 
So fand sie in ihrem Umfeld noch 
andere Menschen, die das Problem 
gleichermaßen sahen. Es kam, ge-
wissermaßen als Tochterorganisation 
des Arbeitskreis Integration Fricken-
hausen, eine überregionale Projekt-
gruppe zustande, deren Ziel es war 
und ist, das Gesundheitswesen in 
Gambia, besonders die Arbeit in den 
gambischen Krankenhäusern zu ver-
bessern. Zunächst waren es Koffer 
mit Verbandsmaterial und medizini-
schen Kleingeräten, die durch Rei-
sende nach Gambia gebracht wur-
den. 

Da die meisten der deutschen Mit-
glieder der Projektgruppe in Kranken-
häusern tätig sind, konnte hier schnell 
Unterstützung gefunden wurden. Zu-
sätzlich kamen, durch eine Anzeige 
im entsprechenden Ärzteblatt, viele 
weitere medizinische Hilfsmittel und 
Apparate zusammen. 

 Alles musste natürlich auf 
Funktionstüchtigkeit geprüft werden. 
Da kam es gut zustatten, dass sich in 
der Projektgruppe Menschen mit viel-
fältiger Qualifikation zusammenge-
funden hatten: zwei Medizintechniker, 
eine Internistin (Dr. A. Bäuerle), eine 
Zahnärztin, eine Krankenschwester 
für Geburtshilfe, ein Pflegedienstlei-
ter, ein Gas- und Wasserinstallateur 
und Solartechniker und eine Kom-
munalpolitikerin (Carla Bregenzer). 
- In Gambia selbst gehören zur Pro-
jektgruppe ein Medizintechniker, ein 
Krankenpfleger und ein wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Labor.
 Bei so vielfältigen Fähigkeiten 
ist es ein Leichtes, dafür zu sorgen, 
dass nur einwandfreies und voll-
ständiges Equipment nach Gambia 
geschickt wird. Es handelt sich um 
Geräte und Apparate, die eigentlich 
entsorgt werden würden, weil sie 
hierzulande durch Moderneres er-
setzt werden. In Afrika werden sie 
dagegen dringend benötigt. Ein Blick 
in eine dort übliche Arztpraxis lässt ei-
nen erschaudern. Ist es da ein Wun-
der, dass Menschen, denen es am 
Wichtigsten fehlt, versuchen, nach 
Europa zu gelangen? Als Antwort 
darauf findet unsere Politik nur eine 
Abschiebung: Wirtschaftsflüchtlinge 
– Armutsflüchtlinge unerwünscht! Die 
Mitglieder vom Arbeitskreis und vor 
allem jene von dieser Projektgruppe 
finden ganz andere, konstruktive Lö-
sungen.
 Warum tun die das? Der Bun-
deswehr-Oberstarzt a.D. Dr. Rein-
hard Erös (Kinderhilfe Afghanistan) 
formuliert es für sich, und ich meine, 
für so viele andere willige Helferinnen 
und Helfer so: „Es ist notwendig. Ich 
kann das. Es macht Freude.“
 Ein großer Container von 12 
Meter Länge ist nun nötig, um diese 

Mittlerweile gibt es eine reichhaltige 
Sammlung wie: Inkubationsbetten 
für Babys, Absaugpumpen, HNO-Ge-
räte, Monitore, Ultraschallgeräte, 
Zentrifugen, Mikroskope, Operati-
onstische, Liegen, Geräte f. Augen-
heilkunde, Verbandsstoffe, Rollstüh-
le, eine komplette Zahnarztpraxis und 
vieles mehr.

in Gambia dringend benötigten Dinge 
dorthin zu verschiffen. Eigentlich soll-
te der Transport schon im März die-
ses Jahres erfolgen.
Corona kam leider dazwischen, und 
es bestand das Risiko, dass der Con-
tainer unter diesen Umständen in 
irgendeinem Hafen unterwegs ste-
ckenbleibt und es damit zu deutlichen 
Verzögerungen kommt. So wurde 
die Verschiffung auf den 18. Oktober 
2020 verschoben. 6 Wochen wird das 
Schiff unterwegs sein, bis es im Ha-
fen von Banjul anlegt.
Die Verteilung der Güter wird dann 
ab dem Hafen von Banjul von einer 
englischen Stiftung, in Absprache mit 
dem zuständigen Ministerium, erfol-
gen.
 Allerdings ist der Transport 
sehr teuer. 10 000 € müssen da-
für aufgebracht werden, damit die-
se Hilfsgüter nach Gambia gebracht 
werden können. 

Ulrich Immendörfer

Welche Moti-
vation treibt die 
Helfer an?
„Es ist notwen-
dig, ich kann 
das, es macht 
Freude.“
(Dr. Reinhard Erös)

Wer mit einer Geldspende dabei helfen will, 
kann seinen Beitrag auf folgendes Konto überweisen:

Empfänger NAMEL e.V: 
Verwendungszweck: AK Frickenhausen Gambia 
Medizincontainer
DE49 6115 0020 0101 9784 57
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Senioren kochen
Die Corona-bedingte Pause war lang. Anfang März haben wir zum letzten Mal ge-
meinsam Mittag gegessen. Aber im September konnte das Kochen wieder starten! 
Die Töpfe glühen wieder und das Team von Senioren kochen lädt alle, die gut schwä-
bische Küche mögen und gerne in Gesellschaft essen, ab 11:30 Uhr zum Mittagstisch ins Ge-
meindehaus ein. 
Allerdings wird es auch hier einige Veränderungen geben: Es gibt einen neuen Wochentag im 
Kalender zu vermerken: ab sofort wird dienstags gekocht.Um die Vorgaben einhalten zu kön-
nen, werden unsere Gäste auf zwei aufeinanderfolgende Dienstage verteilt. Am ersten Termin 
sind die Tischgruppen an der Eingangstür zum Saal und an der Tür zum Stuhllager eingeladen. 
Am darauffolgenden Dienstag begrüßen wir die Tischgruppen am Wandteppich und an der 
Schiebetür zum Hof. Welche Gruppe jeweils dran ist, wird im Amtsblatt veröffentlicht. Die nächs-
ten Termine sind: 13. + 20.10.; 10. + 17.11.2020 und am 8. + 15.12. ist ein Kaffeenachmittag 
geplant. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Frau Keimel, erreichbar unter der 
Telefonnummer 07025 – 44 70 oder Sie melden sich im Pfarramt.

Taufen

Bestattungen

Kaffeenachmittag des Krankenpflegevereins GEK e.V.
Der GEK lädt herzlich ein zu einem Kaffeenachmittag 
am Freitag, 16. Oktober 2020, 15 - 17 Uhr, im Ge-
meindehaus Linsenhofen. Der Nachmittag steht unter 
dem Thema „Nicht(s) vergessen!“

Gottesdienste im Oktober

Büchertisch am 22. November 2020
Der Büchertisch im Evangelischen Gemeindehaus Frickenhau-
sen findet statt am Sonntag, 22. November.2020, von ca. 11 Uhr 
(nach dem Gottesdienst) bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr. 
Herzliche Einladung, sich dort mit Geschenken, Losungsbüchlein 
oder Kalendern einzudecken.

Sonntag, 4. Oktober 2020                             
9:15 Uhr

Erntedankgottesdienst Sankt-Georgs-Kirche  
Linsenhofen

10:30 Uhr Erntedankgottesdienst Christuskirche
Tischardt

Sonntag, 11. Oktober 2020
9:00 Uhr

Konfirmationsgottesdienst Christuskirche
Tischardt

10:15 Uhr Konfirmationsgottesdienst Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

11:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst Sankt-Georgs-Kirche  
Linsenhofen

Sonntag, 18. Oktober 2020
9:15 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst mit  
Prüfungspredigt Felix Roleder

Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

Sonntag, 25. Oktober 2020
9:15 Uhr

Gottesdienst Christuskirche  
Tischardt

10.30 Uhr Goldene und Diamantene  
Konfirmation

Sankt-Georgs-Kirche  
Linsenhofen

Aus Datenschutzgründen können wir hier keine Amts-
handlungen veröffentlichen. Wenn Sie gerne eine Druck-
ausgabe des Gemeindebriefs möchten, wenden Sie sich 
ans Pfarrbüro!



Achte auf deine 
Umgebung, passe Dich 
an, um vor Gefahr  

gewappnet  
zu sein!

   Sei ein Frosch

Lass Dir nicht 
ausreden, dass Du  
etwas Besonderes  

werden kannst, egal wie 
unscheinbar und klein Du 

angefangen hast!

   Sei ein Frosch

Bewege Dich 
mit Deinen Möglich-
keiten im Wasser, 

auf der Erde 
und in der Luft!

   Sei ein Frosch

Werde anderen 
zur Plage, wenn 

sie sich gegen Gottes 
Gebote und Weisungen 

auflehnen!

   Sei ein Frosch

Denn Gott 
hat auch dieses 

Tier nach seiner Art 
geschaffen!

   Sei ein Frosch

Und immer 
wieder bereit, 

auch ganz große 
Sprünge zu 

machen!

   Sei ein Frosch

S
ei

 e
i n

 F
r o s c h !

Gedanken von Gerhard Bäuerle

Corona-bedingt musste der diesjährige Bezirkskirchentag leider abgesagt werden. 

Einen kleinen, aber besonderen Ersatz, haben f eißige Techniker entstehen lassen. Es ist

ein Film von ca. 1 1/2 Stunden entstanden. Jede Gemeinde hat einen kurzen, ca. 2 Min.

langen Film gedreht und diese kurzen Einheiten wurden zu einem großen Ganzen

zusammen gesetzt. Beides f nden Sie auf unserer Homepage!


