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eues Leben bricht sich Bahn  

     Passion und Ostern - ein weiteres Mal im Zeichen der Pandemie
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Auch dieses Jahr wird die Passions- und Osterzeit sehr von der Corona-Pan-
demie geprägt sein. Im Unterschied zum letzten Jahr können und dürfen wir 
aber in und vor unseren Kirchen Gottesdienste feiern. Längerfristige Planun-
gen geschehen nach wie vor unter Vorbehalt. Deswegen bitten wir Sie, jeweils 
die aktuellen Nachrichten im Amtsblatt, im Schaukasten oder auf der Home-
page unserer Kirchengemeinden zu beachten. 
Für Kinder und Familien planen wir auch das eine oder andere Angebot unter 
freiem Himmel; zum Beispiel einen Steine-Kreuzweg, der in der Zeit vom 28. 
März bis zum 11. April sowohl in Linsenhofen, als auch in Tischardt abgelaufen 
werden kann. 
Am Ostersonntag soll es in Linsenhofen einen Emmaus-Osterspaziergang mit 
Familien und Kindern geben. 

Momentan sind folgende Andachten und Gottesdienste geplant: 

Palmsonntag, 28. März 2021
  9.15 Uhr Gottesdienst in der St. Georgskirche
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche 

Passionsandachten (jeweils 19.30 Uhr)
Montag, 29. März 2021, Frickenhausen
Dienstag, 30. März 2021, in Tischardt 
Mittwoch, 31. März 2021, in Linsenhofen 
Gründonnerstag, 1. April 2021
18.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst in Tischardt 
Karfreitag, 2. April 2021
  9.15 Uhr Tischardt
10.30 Uhr Linsenhofen 

Ostersonntag, 4. April 2021
  5.30 Uhr Osternacht in Linsenhofen 
  9.00 Uhr Emmaus-Spaziergang 
	 						(Treffpunkt:	Sankt-Georgs-Kirche)

Ostermontag, 5. April 2021
  9.45 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst aller 
            drei Kirchengemeinden in der Christuskirche 
       in Tischardt mit Diakon i.R. Krohmer 

Bitte beachten 
Sie die aktuellen 

Nachrichten 
im Amtsblatt, 

Homepage und 
Schaukasten
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Neues Leben bricht sich Bahn – 
das ist und bleibt die Botschaft von 
Ostern, auf die wir vertrauen dürfen. 
Neues Leben bricht sich Bahn! 
Das	Hoffnungsgrün	und	die	Buntheit	
der Farben und des Lebens lassen 
sich	von	den	grauen	Pflastersteinen	
nicht aufhalten. 
Neues Leben bricht sich Bahn! 
Freilich - die Widerstände sind groß; 
manchmal beinahe unüberwindlich. 
So felsenfest scheint manches in 
unserem Leben zementiert; so fest 
und starr wie der Stein, der vor Jesu 
Grab gerollt wurde. Das Leben zuge-
pflastert	mit	Terminen	und	Verpflich-
tungen; die gute Schöpfung Gottes 
zugekleistert mit Beton und Asphalt. 
Strukturen unseres wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens, zu-
weilen auch unseres kirchlichen 
Lebens, so festgezurrt, dass kaum 
mehr Bewegung möglich scheint. In 
vielen Bereichen unseres Lebens ge-
denken wir durch ein „Weiter so!“ uns 
irgendwie ans andere Ufer zu retten. 
Freilich - dieses Aufbrechen ist auch 
mit Schmerzen verbunden. Das Ver-
lassen alter Wege fällt nicht immer 
leicht. Sich aus Verkrustungen zu be-
freien ist mühsam und anstrengend. 
Neues Leben bricht sich aber 
Bahn. So stark und so kräftig, wie die 
Pflanzen,	 die	 sich	 durch	 die	 Ritzen	
des	Pflasters	zwängen.	So	bunt	und	
farbenfroh wie die Blumen, die von 
der Schönheit des Lebens erzählen. 
Was erstarrt ist, kommt in Bewegung. 
Was tot und leblos war, wird durch 
eine andere Art von Lebendigkeit be-
seelt und durchdrungen. 

Neues Leben bricht sich Bahn. Es 
bleibt nicht alles beim Alten. Nicht, 
weil wir so tolle Ideen hätten. Nicht, 
weil wir es besser wissen als die an-
deren. Oder weil wir klüger und wei-
ser wären als frühere Generationen. 
Neues Leben bricht sich Bahn 
–	 Denn	 Gottes	 lebensschaffender	
Geist überwindet die Grenzen des 
Todes und die Widerstände der Er-
starrung. 
Das ist und bleibt die Botschaft von 
Ostern, auf die wir vertrauen dürfen.

Gerhard Bäuerle
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      „In Bewegung - in Begegnung“ - Predigtreihe  

Zwar	gab	es	dieses	Jahr	keine	„Expedition	im	Täle“,	dennoch	gab	es	Bewe-
gung und Begegnung über Gemeindegrenzen hinweg. Zu Beginn der  
Predigtreihe in den sieben Kirchengemeinden unseres Distrikts gab es einen 
musikalischen Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kirche. Die ökumenische 
Band Connected und Pfarrer Gerhard Bäuerle gestalteten den Gottesdienst 
mit	Liedern	und	Texten	rund	um	das	Thema.	
Aus fünf der sieben Tälesgemeinden haben sich Besucher/innen zu diesem 
Gottesdienst versammelt und so das Thema „In Bewegung – in Begegnung“ 
in die Tat umgesetzt. 

          und andere Veranstaltungen bei Evangelisch im Täle 

„Die Begegnung mit der Prostitu-
ierten, Jesus und Simon fand ich sehr 
eindrücklich. Das Gegenüberstellen von 
der `Gescheiterten´ und dem `Geschei-
ten´. Und am Schluss war der `Gescheite´ 
doch der `Gescheiterte. ´ - Jesus gab der 
Prostituierten Zeit für ihre Tränen und ihr 
Tun. Er handelte und sprach erst nach 
einiger Zeit. So möchte ich auch bei 
meinen Begleitungen den Menschen 
immer genügend Zeit lassen, ruhig sein, 
abwarten und zuhören. Ich möchte den 
Menschen neben mir da abholen, wo er 
gerade steht und ihm genug Raum las-
sen für Äußerungen und Gesten.
Einfach da sein und zuhören, das kam 
auch bei der Geschichte von den Em-
mausjüngern zum Ausdruck. Jesus ging 
einfach neben den Jüngern her und gab 
sich nicht zu erkennen. Er hörte ihnen 
zu. Er gab den Jüngern die Zeit, die sie 
brauchten. Das möchte ich im Alltag ger-
ne versuchen, genau zuzuhören!“  

„Bei der Geschichte mit 
Jesus, Simon Petrus und der Prostitu-

ierten	habe	ich	gelernt:	Die	Frau	hat	erkannt,	dass	
sie auf Gott angewiesen ist. Sie kommt mit leeren 

Händen. Simon Petrus ist der Sünder, weil er auf die 
Frau herabschaut! Wir sollen einander also nicht 

nach Leistung beurteilen. Man ist wertvoll, weil 
Gott einen liebt. Nichts geht aus 

eigener Kraft!“ 

„Die Predigt von Pfarrer Con-
zelmann hat Erinnerungen an 

eine frühere Reise nach Israel 
in mir geweckt. Und ich habe 

gemerkt, wie wichtig gerade 
in der jetzigen Zeit Begegnun-
gen sind. Ohne Begegnung 
und Kontakt verarmen wir 
Menschen. Ich habe manche 
Gottesdienste vor Ort in der 
Kirche mitgefeiert; andere 
Gottesdienste im Video-Stream 
gesehen und auch manche 
Gottesdienste nachgelesen“ 

„Durch 
die Predigtreihe 

wurde mein persönlicher 
Glaube bestätigt und vertieft. 

Durch diese Begegnungsgeschich-
ten wurde ich selbst innerlich bewegt. 

Durch die Auslegung dieser Jesus-Ge-
schichten wurde ich wieder angeregt, 
genau hinzuhören und genau hin-
zuschauen. Dies spornt mich an, 

auch im Umgang mit meinen 
Mitmenschen wieder genauer 

hinzuhören und hinzu-
schauen.“ 

Begegnungsgeschichten aus dem Lukas-Evangelium waren Mittelpunkt der Gottesdienste, die wir 
an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden im Januar und Februar feierten. Wie begegnet Jesus 
unterschiedlichen Menschen? Was lösen diese Begegnungen aus? Und wie setzen uns diese Be-
gegnungen in Bewegung? Gemeindeglieder, die die Gottesdienste in einer der Kirche mitgefeiert 
oder zuhause die Predigten gelesen haben, gaben uns dazu folgende Rückmeldungen. 

Begegnungen ganz anderer Art gab es beim Online-Papp-Quiz, das Pfarrer 
Roland	Conzelmann	(Beuren)	und	Pfarrer	Marcus	Bogner	(Frickenhausen)	
vorbereitet	und	gekonnt	moderiert	haben.	Witzige	und	knifflige	Fragen	rund	
um	das	Neuffener	Tal	und	seine	Kirchengemeinden	forderten	die	mehr	als	
50 Teilnehmenden, die zuhause am PC die Quizshow verfolgten und anhand 
eine roten bzw. grünen Papp-Deckels die Ja-Nein-Fragen beantworteten. 

Beim Online-
Papp-Quiz 
konnten die 50 
Teilnehmenden  
ihr Wissen über 
das Neuffener 
Tal erweitern.
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 Vorübergehende und neue Angebote für Kinder und Familien

Wochenlang kein Kinder-
garten und keine Schule 
vor Ort; das Leben oft-
mals fast nur auf die ei-
gene Familie beschränkt. 
Die Möglichkeit, sich zu 
bewegen und sich zu 
begegnen, sind sehr ein-
geschränkt. Für viele Fa-
milien und auch für die 
Kinder manchmal eine 
große Belastung. 

Umso wichtiger und umso schöner, 
dass wir verschiedene gottesdienstli-
che Angebote anbieten konnten und 
können, die für etwas Abwechslung 
sorgen. 
 Im Januar und Februar gab 
es an etlichen Samstagvormittagen 
einen	 Kindergottesdienst	 Extra	 in	
der Sankt-Georgs-Kirche. Wir ha-
ben	uns	getroffen	–	mit	Abstand	und	
Maske – und miteinander kurzweili-
ge Gottesdienste gefeiert. Die Mu-
sik kam ab und zu von einer CD, an 
manchen Samstagen beglückte uns 
Familiendiakon Hendrik Lohse mit 
Gitarrenspiel und Gesang. Pfarrer 
Gerhard Bäuerle zeigte und erzählte 
Jesusgeschichten. Zu den Fürbitten 
haben wir Kerzen am Kerzenständer 
entzündet. 

 Ein neues Angebot für Famili-
en haben wir auch gestartet. Zur Zeit 
läuft es unter der Überschrift „Fami-
lienkirche“. Das erste Mal fand es 
im Februar in der Christuskirche in 
Tischardt statt. Das war in der Zeit, 
als	wir	 im	Neuffener	Tal	die	Predig-
treihe „In Bewegung – in Begegnung“ 
hatten. Deswegen ging es in der Fa-
milienkirche auch um verschiedene 
Begegnungsgeschichten aus der 
Bibel. Der Auftakt des Gottesdiens-
tes fand auf der Wiese vor der Kir-
che statt mit schwungvollen Liedern, 
Psalm und einem gemeinsamen Ge-
bet. Nachdem Pfarrer Gerhard Bäu-
erle den weiteren Verlauf erläutert 
hatte, ging es dann in Kleingruppen 
in verschiedene Räume der Kirche. 
Dort wurden die Geschichten erzählt 
und vertieft. 
 Den Gottesdienst in ganz 
ähnlicher Form haben wir dann am 
ersten Samstag im März noch ein-
mal in Tischardt gefeiert. Das nächs-
te Angebot in dieser Reihe soll es am 
Ostersonntag in Linsenhofen geben. 
Und für den 4. Juli ist eine erste Fa-
milienkirche in Frickenhausen ge-
plant. 

Gerhard Bäuerle

           
      Besuchsdienst unter Pandemiebedingungen

Besuchsdienst ist 
keine Einbahn-

straße - nicht 
nur Geben, 

sondern auch 
Empfangen.

Es gibt nur sehr wenige Bereiche, 
die durch die Pandemie nicht betrof-
fen und eingeschränkt sind. Auch die 
Tätigkeit des Besuchsdienstes ist 
durch die Beschränkungen sehr viel 
schwerer geworden. Ich habe mit 
den Frauen gesprochen, die in un-
seren Gemeinden auch jetzt treu und 
engagiert an die Jubilare denken und 
einfallsreich den Kontakt halten. 
 In Linsenhofen werden die 
Jubilare von Pfarrer Bäuerle ab 80 
Jahre alle 5 Jahre besucht, dann ab 
90 Jahre jedes Jahr, in Tischardt ab 
75 Jahre alle 5 Jahre und dann ab 
90 Jahre jedes Jahr. Dazwischen 
werden die Jubilare jedes Jahr von 
den sechs Besuchsdienstmitarbeite-
rinnen besucht. Zusätzlich besucht 
Pfarrer Bäuerle die Ehepaare zur 
Goldenen, Diamantenen und Eiser-
nen Hochzeit.
 Ich habe mich mit allen Be-
suchsdienstmitarbeiterinnen unter-
halten und es war für mich spürbar, 
mit welcher Liebe und welchem 
Herzblut jede Einzelne ihren Dienst 
verrichtet. Freilich – ein Besuch, wie 
er bisher üblich war, ist derzeit nicht 
möglich. Nur in wenigen Fällen wer-
den Ausnahmen gemacht, wenn die 
Jubilare es wünschen, wurde mir 
berichtet. Es gehört viel Feingefühl 
dazu, auszuloten, wer ein persönli-
ches Gespräch einer Karte vorzieht 
und wem ein Gespräch unter der 
Haustür trotz der Situation wichtig 
wäre.  Meist greifen die Mitarbeite-
rinnen auf das Telefon zurück, um zu 
gratulieren	und	sich	nach	dem	Befin-
den zu erkundigen. Gerade bei den 
Senioren ist ein Telefonat aber nicht 
immer einfach, wenn die Hörfähigkeit 

nachlässt oder gar das vorhandene 
Hörgerät nicht benutzt wird. Zusätz-
lich landen regelmäßig liebevoll ge-
schriebene Karten mit den üblichen 
Besuchsdienstheftchen und immer 
wieder auch mit persönlichen, kreativ 
und liebevoll verpacketen Geschen-
ken, in den Briefkästen der Jubilare. 
 Alle Bedürfnisse können den-
noch auf Abstand nicht gestillt wer-
den, so erzählte mir eine Besuchs-
dienstmitarbeiterin. Vielen Menschen 
fehlen ganz besonders die Berüh-
rungen und herzlichen Umarmun-
gen. Besonders ganz allein lebende 
Menschen	empfinden	die	Kontaktbe-
schränkungen als besonders hart.
Eine Besuchsdienstmitarbeiterin for-
mulierte	 es	 so:	 „Etwas	 vom	 Leben	
teilen, zuhören und Anteil nehmen. 
Das ist es, was ich bei den Besuchen 
gerne tue. Ich staune über eingeüb-
te Dankbarkeit, die mir da trotz allen 
Widrigkeiten des Lebens entgegen-
kommt.“
 Auch über den Besuch hinaus 
ist es ein Herzensanliegen, für die 
Menschen zu beten, die sich so ver-
trauensvoll	 geöffnet	 und	 ein	 Stück	
Leben geteilt haben.
 Mich haben die Gespräche 
sehr berührt und ich freue mich, dass 
in unserer Gemeinde so viel persön-
liche	Herzlichkeit	gepflegt	wird.	
Ganz herzlichen Dank an die Mitar-
beiterinnen unseres Besuchsdiens-
tes Frau Brucker, Frau Glaser, Frau 
Gneiting, Frau Trippner in Linsen-
hofen und Frau Forschner und Frau 
Uchnaby	 in	 Tischardt	 für	 ihren	 so	
wertvollen Dienst!

Elvira Jaiser
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        Konfirmandenunterricht und Konfirmation   

Der	 diesjährige	 Konfirmandenjahr-
gang musste leider auf viele beson-
dere Angebote verzichten. Nicht nur 
das	 Konfi-Camp,	 auch	 das	 Konfir-
mandenwochenende konnte nicht 
stattfinden.	 Darum	 haben	 sich	 die	
Jugendlichen beim „Unterricht Zu-
hause“ mit der Person Jesu näher 
beschäftigt; biblische Geschichten 
gelesen, Arbeitsblätter ausgefüllt 
und einen Jesus-Film angeschaut. 
Mitte Januar haben wir dann unter 
dem Titel „Jesus von Nazareth – Je-
sus Christus“ einen Gottesdienst in 
Tischardt gefeiert. 
 Auch in den folgenden Wo-
chen gab es Aufgaben für den Un-
terricht zuhause; manchmal haben 
wir uns am Mittwochabend zu einer 
kleinen Andacht in einer der beiden 
Kirchen	getroffen.	An	zwei	Nachmit-
tagen gab es eine kurze Video-Kon-
ferenz mit den Jugendlichen, um die 
Aufgaben miteinander durchzugehen 
und das weitere Vorgehen zu bespre-
chen. 
 In der Zwischenzeit sind wir 
dabei,	in	Kleingruppen	die	Konfirma-
tionsgottesdienste vorzubereiten. In 
Absprache	mit	den	Konfirmandenfa-
milien haben wir uns dazu entschie-
den,	 die	 Konfirmationen	 auf	 zwei	

Gott, wir danken dir für Leben, Mut, 
Hoffnung und Lebensfreude.
Du hast uns alle einzigartig und mit 
besonderen Fähigkeiten und Stärken 
erschaffen. 
Gott, wir danken dir dafür. 
Gott, wir danken dir dafür, dass du 
uns unsere Sünden vergibst und 
Vertrauen schenkst. Du liebst uns 
bedingungslos und lässt uns dies an 
unsere Mitmenschen weitertragen. 
Gott, wir danken dir dafür. 
Gott, wir danken dir für die Schöp-
fung. Du hast Pflanzen und Tiere er-
schaffen und erhältst uns am Leben. 
Gott, wir danken dir dafür. 
Gott, wir danken dir für die Musik, die 
unser Leben erhellt. Du trägst mit ihr 
ein Stück Liebe in unsere Herzen. 
Gott wir danken dir dafür. 
Gott, wir danken dir dafür, dass du 
unser Gebet erhörst. Du bist immer 
für uns da, wenn wir Sorgen haben 
oder uns etwas auf dem Herzen liegt; 
alles können wir vor dich bringen. 
Gott, wir danken dir dafür. 
Amen. 

Sonntage zu verteilen. Die eine Hälf-
te der Jugendlichen wird am Sonn-
tag,	25.	April	konfirmiert	werden;	die	
andere	 Hälfte	 wird	 die	 Konfirmation	
am Sonntag, 18. Juli feiern. Beide 
Male mit den Einschränkungen, die 
dann aktuell gültig sein werden. 
Aufgrund all dieser äußeren Rah-
menbedingungen sind die Jugendli-
chen,	die	sich	dieses	Jahr	konfirmie-
ren lassen, sehr zu bedauern. Umso 
bemerkenswerter und lobenswerter 
ist die engagierte Beteiligung vieler 
Konfirmand/innen;	und	auch	die	Tat-
sache, dass sie oft und interessiert 
die verschiedenen Gottesdienstan-
gebote wahrnehmen. Etliche kom-
men regelmäßig in den Gottesdienst 
vor Ort; es werden aber auch Ju-
gendgottesdienste in den Nachbar-
gemeinden oder Gottesdienste on-
line mitgefeiert. 
 Und bei der Bearbeitung un-
serer Katechismus-Themen entste-
hen beachtliche Ergebnisse. Sei es 
bei der Gestaltung von Plakaten zum 
Thema Gottesbilder oder sei es bei 
der Formulierung von Psalm-Gebe-
ten, die sie in Anlehnung an biblische 
Psalmen geschrieben haben. 

Gerhard Bäuerle

Herr, du begleitest mich mein Leben 
lang. Egal, wo ich hingehe, du folgst mir 
und wachst über mich; egal ob am Land 
oder im Meer oder auf Bergen. Von allen 
Seiten umgibst du mich. Es gibt keinen 

Ort, wo du nicht bist. Amen. 

           
             

Gebete der Konfirmand/innen 

Gott, du lässt mich durch eine wunder-
schöne Welt gehen. 
Kein Wesen und keine Pflanze lässt du 
mich übersehen. 
Das Riechen, das Hören, das Sehen und 
das Spüren, 
macht mich blind und ich lasse mich von 
dir führen. 
Das Denken an die Stille und an die 
Leere
lässt von mir abprallen alle Schwere. 
Gerade scheint die Welt so trügerisch 
perfekt, 
und alle Schattenseiten, die sind weg. 
Für den Moment gibt es nur dich und 
mich und die Natur. 
Von Dunkelheit fehlt jede Spur. 
Danke für diese Momente voll Glück und 
Segen. 
Sie lassen mich überstehen die Tage voll 
Kummer und Regen. Amen. 

Gott ist immer bei mir; bei ihm fehlt mir nichts. 
Er versorgt mich mit Essen und Trinken. Er ermuntert mich. 
Er zeigt mir den richtigen Weg, den er für mich vorgesehen hat. 
Auch wenn ich traurig oder allein bin, habe ich Hoffnung, 
denn du bist bei mir, deine Anwesenheit tröstet mich. 
Wenn ich in größter Not bin, bereitest du mir unerwartetes Glück. 
Du segnest mich und gibst mir von allem viel. 
Du wirst mich mein Leben lang begleiten und ich werde dir immer treu bleiben. 
Amen. 

Die engagierte 
Beteiligung vieler 
Konfirmand/
innen ist bemer-
kenswert und 
lobenswert!
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          Familienzeit   

          
            

               
   Angebote für Familien 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Sie kennen Diakon Hendrik Lohse? Seit seiner Einführung im Oktober 2019 in 
der Andreaskirche in Großbettlingen, ist er kreativ und motivierend im Einsatz 
für Familien. Auch in Zeiten der Pandemie lässt er sich von den vielen Aufla-
gen nicht bremsen. 
Er entwickelt immer neue Ideen. So sind inzwischen 25 Familien-Zeit-Impulse 
für Sie entstanden. 
Eine Weihnachtswichtelwerkstatt hat er sogar letzten Winter angeboten mit 
sehr vielen Auflagen und Sondergenehmigung. Eben arbeitet er an neuen 
Ideen - für Sie.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen familiengerechte und innovative Formen von 
Glauben leben und erleben zu entwickeln, mit Ihnen gemeinsam auszuprobie-
ren und zu feiern. Mitten im Alltag – mitten im Leben. 
Dieses bedarf neben den Ideen auch langfristig finanzielle Unterstützung, 
damit neue Angebote in unserer Gemeinde gut umgesetzt werden können.
Und so bitten wir vom Kirchengemeinderat Sie herzlich um Ihre Unterstützung 
für diese Arbeit. 
Uns sind Familien wichtig und wir wissen, wie sehr sie in der Pandemie gefor-
dert sind. 
Wir wollen sie unterstützen. Wir tun dies voller Anerkennung für das, was 
Familien in den letzten Monaten hinbekommen haben!
Allen Gebern sagen wir im Voraus und von Herzen DANKE!

So bunt geht es in unseren Familien zu – und noch viel bunter.
Wo bleibst du gerade mit deinem Blick hängen?

Ich denke bei den Bildern zuerst an lachende Gesichter, fröhliche Momen-
te und das viele Gelungene der letzten Wochen und Monate. Ich denke an 

Momente die uns allein und uns als Familie gut getan haben – uns getra-
gen haben während der ganzen Entbehrungen und Unwägbarkeiten. 

Was hat Ihnen gut getan? 
Was hat Sie und ihre Familie gestärkt? 

Auf was freuen Sie sich am meisten?
Ich freue mich auf Ihre Einträge,

Ihr Diakon Hendrik Lohse

Kurze Atempause
„»Man darf alles!« – aber nicht alles ist gut für euch. »Man darf al-
les!« – aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt nicht nur an 
euch selbst, sondern auch an die anderen!“  (1.Korinther 10, 23-24)
Plötzlich stehen diese Verse aus dem 
ersten Brief an die Korinther unter einem 
ganz anderen Licht. Paulus geht es in 
dem Kapitel 10 darum, der Gemeinde vor 
Augen zu führen, dass die Freiheit alles 
zu tun, auch Gefahr mit sich bringt. Er 
erklärt,	dass	jeder	sich	mit	jedem	treffen	
kann. Dass es gut ist, eine Einladung 
bei Menschen anzunehmen, die nicht 
an Gott glauben. Nur eines soll keiner 
tun, etwas essen, was den anderen 
(dem	Gastgebenden)	schadet.	Wich-
tig ist Paulus, dass alles Essen und alles Tun auf 
Dankbarkeit gegenüber Gott begründet werden.
In der Karwoche schauen wir nun auf Gründonnerstag hin. Mit dem Wis-
sen:	„Wir	dürfen	nicht	alles!“,	können	wir	sehr	fokussiert	und	mit	Bedacht	
auf Gründonnerstag hin gehen. Wir wollen dabei auch an unsere Lieben 
denken, die momentan nur teilweise bei uns sein können, an unsere Nach-
barn, an alle die Hilfe brauchen und alle die momentan im Dauereinsatz für 
unsere Mitmenschen sind.
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       Aus dem Kirchengemeinderat Tischardt

         
          

           
           

             
Aus dem Kirchengemeinderat Linsenhofen                             

Eines der großen Themen im Kir-
chengemeinderat waren die Bestim-
mungen rund um das Feiern der Got-
tesdienste. Viele Gedanken haben 
wir uns gemacht und miteinander dis-
kutiert, wie und wo wir Gottesdienste 
so gestalten können, dass wir uns 
weiterhin regelmäßig in der Kirche 
oder	 an	 anderen	Orten	 treffen	 kön-
nen, um miteinander Gott zu danken 
und zu loben und um das zu klagen 
und loszuwerden, was uns in die-
sen Zeiten beschäftigt und umtreibt. 
Denn dem Gremium war schnell klar, 
dass all die digitalen Zusatzangebote 
oder auch die Fernsehgottesdienste 
allenfalls Ergänzung sein können.  
Neben diesen Beratungen haben 
sich die Kirchengemeinderäte dann 
auch vielfältig bei der Durchführung 
der Gottesdienste eingebracht, Lis-
ten geführt, Abstände gemessen, die 
Sitzplätze in der Kirche markiert, … 
 Den Haushaltsplan für 2021 
haben wir beschlossen. Neben 
der Kirchensteuerzuweisung von 
der Landeskirche in Höhe von ca. 
138.000.-	€	erhoffen	wir	Einnahmen	
durch Opfer, Spenden und Gemein-
debeitrag von ca. 10.000.- €. Ne-
ben den Kosten für unser Personal 
in Form von Pfarramtssekretärin, 
Hausmeisterin, Mesnerin und Kir-
chenpfleger	sind	die	größten	Ausga-
ben die Erhaltung- und Bewirtschaf-

tungskosten der Gebäude. Dank der 
zuverlässigen Einnahmen durch die 
Kirchensteuer all der treuen Kirchen-
mitglieder und Dank einer hohen 
Spendenbereitschaft können wir un-
seren vielfältigen Aufgaben gut nach-
gehen. 
 An dieser Stelle ganz herz-
lichen Dank Ihnen allen, die unsere 
Kirchengemeinde so vielfältig unter-
stützen.	 Der	 Flyer	 für	 den	 Gemein-
debeitrag 2021 liegt dem Gemeinde-
brief bei. 
	 Die	größte	bauliche	und	finan-
zielle Aufgabe dieses Jahres ist die 
Kirchturmsanierung. Der Kirchenge-
meinderat ist gerade im Entschei-
dungsprozess, welche Firmen mit 
den jeweiligen Gewerken beauftragt 
werden sollen. Ab Anfang Mai soll 
dann das Gerüst stehen. Von den 
100.000.- €, welche die Kirchenge-
meinde	 voraussichtlich	 finanzieren	
muss, haben wir bislang 24.000.- € 
an Opfer und Spenden erhalten. 

Gerhard Bäuerle

Die Diskussionen und Absprachen 
rund um das Thema Gottesdienst hat 
selbstverständlich auch die Arbeit 
im Kirchengemeinderat Tischardt 
in den vergangenen Monaten sehr 
geprägt.	Die	Anschaffung	 einer	mo-
bilen Verstärkeranlage hat es mög-
lich gemacht, den Gottesdienst am 
Heiligen Abend in der Ortsmitte zu 
feiern. Durch die Vielzahl der Räu-
me und Möglichkeiten in der Chris-
tuskirche konnte das Projekt der 
Familienkirche auch unter Pande-
miebedingungen gestartet werden. 
Denn die Aufteilung der Gruppen auf 
verschiedene Räume macht es mög-
lich, Abstandregeln gut einhalten zu 
können. In der Zwischenzeit haben 
wir auch die Möglichkeit, die Sonn-
tagsgottesdienste digital aufzuneh-
men. Gemeindeglieder, die aus Ge-
sundheits- oder Altersgründen nicht 
mehr in die Kirche kommen können, 
haben so die Gelegenheit, den ört-

lichen Gottesdienst im Nachhinein 
zuhause anzuhören. - Ansonsten 
sind selbstverständlich immer wieder 
Bau- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Mitarbeiterhaus und der Kirche zu 
besprechen, zu beschließen und um-
zusetzen. 
 In den nächsten Wochen wird 
es nun darum gehen, wie wir das Kir-
chenjubiläum „40 + 1 Jahre Christus-
kirche“ am 27. Juni begehen können. 
Sollte es so sein, dass auch im Som-
mer keine größeren Veranstaltungen 
möglich sein werden, planen wir zu-
mindest einen Festgottesdienst, um 
der Einweihung der Christuskirche 
vor 41 Jahre zu gedenken.
Um die Zusammenarbeit der beiden 
Kirchengemeinden weiter zu vertie-
fen, planen wir einen gemeinsamen 
Klausurnachmittag der KGR-Gremi-
en. Und für das Jahr 2022 wollen wir 
einen gemeinsamen Foto-Kalender 
herausgeben. 

Gerhard Bäuerle

Machen Sie mit beim Fotowettbewerb!
Wir planen, für das Jahr 2022 einen Kalender zu erstellen mit 
Fotos zum Thema „Türen und Tore in Linsenhofen und Tischardt“.
Verwendet werden sollen Fotos, die Sie uns einreichen.

Gehen	Sie	mit	offenen	Augen	durch	unsere	beiden	Gemeinden	und	halten	Sie	Ausschau	nach	in-
teressanten, außergewöhnlichen, antiken, kreativen, unbeachteten, ….. , Türen und Toren, die Sie 
mit Ihrer Kamera festhalten!
Eine	Jury	wird	6	Fotos	aus	Linsenhofen	und	6	Fotos	aus	Tischardt	auswählen	und	ergänzt	durch	
passende	Texte	soll	ein	schöner	Kalender	entstehen,	dessen	Erlös	dem	Kirchturm	Linsenhofen	
und der Christuskirche Tischardt zu Gute kommen soll.

Folgende	Voraussetzungen	müssen	die	Fotos	haben,	die	in	die	Auswahl	mit	einfließen:
-	 Das	Thema	muss	getroffen	sein	(bitte	genaue	Ortsangabe	nicht	vergessen)
-	 Als	Dateigröße	ist	mindestens	3	MB	mit	einer	Auflösung	von	300	dpi	erforderlich
-	 Foto	bitte	als	Extra	Bilddatei	per	Mail,	auf	einem	USB-Stick	oder	auf	einer	CD	einreichen.
- Pro Person nur ein Foto!
Bitte reichen Sie Ihr Foto bis zum 30. Juni 2021 digital im Ev. Pfarramt ein.            Elvira Jaiser

Thema: Türen und Tore in Linsenhofen 
und Tischardt
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In der Zwi-
schenzeit gibt es 
auch die Mög-
lichkeit, Gottes-

dienste digital 
aufzunehmen..

©
 B

äu
er

le



1514

         
     Vikar im Praktikum außerhalb der Gemeinde

        
        

         
           

   Posaunenchor und Pandemie

Wenn  alle Menschenansammlun-
gen vermieden werden sollen und 
alle Kulturveranstaltungen abgesagt 
werden müssen, wie sollen dann wir 
Bläser und Bläserinnen in Übung 
bleiben? Ohne Übung verschwindet 
der nötige Ansatz zum Blasen eines 
Instruments ziemlich rasch. Zum 
Glück sind wenigstens Gottesdiens-
te erlaubt. Vorsichtsmaßnahmen wie 
Gesichtsmasken und große Abstän-
de der Gottesdienstbesucher unter-
einander müssen eingehalten wer-
den. Zur Vorbereitung eines solchen 
Gottesdienstes ist es seit Anfang des 
Jahres bis zu 5 Bläsern erlaubt, sich 
ein	Mal	zum	Proben	zu	treffen.	Nun	
waren es gerade 5 Bläserinnen und 
Bläser, denen das Musizieren so 
wichtig war, dass sie es wagten unter 
Einhaltung  aller Vorsichtsmaßnah-
men,	 sich	 allmontäglich	 zu	 treffen.	
Das bedeutete, dass wir am jeweils 
folgenden Sonntag in einer der drei 
Kirchen unserer Gesamtgemein-
de spielen mussten. Bisher fanden 
wir mit unserem Anliegen bei Pfar-
rern	 und	 Organisten	 offene	 Ohren.	
Wir	 hoffen	 natürlich,	 dass	 es	 auch	
den Gemeindegliedern, den Gottes-
dienstbesuchern, nicht zu viel Bläser-
musik ist. Seit Mitte Februar ist unser 
Häuflein	auf	7	Leute		angewachsen.	
Da	 	 trifft	es	sich	gut,	dass	uns	vom	
Landeskirchlichen Kantorat und vom 
Posaunenreferat in Stuttgart inzwi-
schen erlaubt wurde, mit bis zu 8 
Bläsern in der Kirche aufzutreten. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass 5 
oder auch 7 Bläser sich jeden Sonn-
tag	 zum	 Blasen	 bereit	 finden.	Aber	
indem wir nun zu siebt sind, können 
auch einmal ein oder zwei ausset-

zen,	 um	 anderen	 Verpflichtungen	
nachzugehen. Bisher konnten wir im-
mer wenigstens im Quartett spielen. 
Es ist schon eine besondere Heraus-
forderung, wenn jeder seine Stimme 
alleine durchhalten muss. Es ist eine 
gute Übung und wir lernen und üben 
ganz neu, aufeinander zu hören.
 Warum es uns zwar erlaubt ist 
in Kirchenräumen zu spielen, nicht 
aber im Freien,  das verstehen wir 
nicht. Inzwischen konnte mit dem 
Ordnungsamt der Stadt Nürtingen 
vereinbart werden, dass wenigstens 
das Blasen an verschiedenen Plät-
zen am Nürtinger Krankenhaus unter 
Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen 
erlaubt wird.
 Einem Gutachten des Mün-
chener Universitätsklinikums ist zu 
entnehmen, dass Blechblasinstru-
mente wie ein Mundschutz funktio-
nieren. Die gemessene Tröpfchenab-
strahlung beim Spielen unterschreite 
die maßgeblichen anderthalb Meter 
Sicherheitsabstand sogar noch. - Un-
sere Zuhörer/innen müssen sich also 
nicht davor fürchten, es könnten sich 
bei unserem Musizieren Tröpfchen 
wie der Schall im Raum gefährlich 
ausbreiten.	 Wer	 sich	 in	 der	 Physik	
etwas auskennt, der weiß, dass sich 
nur die Schallwellen ausbreiten, nicht 
aber die Luft selbst, die das Blasinst-
rument verlässt. - Mit diesem Wissen 
können wir frohgemut weiterhin un-
serer Musizierfreudigkeit nachgehen. 
Wenn es unseren Zuhörer/innen ge-
fällt und sie womöglich dadurch im 
Glauben gestärkt werden, dann ist 
alles gut.

Ulrich Immendörfer

Es ist eine gute 
Übung und wir 
lernen und üben 
ganz neu, aufein-
ander zu hören!

Seit Januar liegt der Prüfungsblock 
mit dem Hauptteil der Abschlussprü-
fungen des Vikariats hinter mir. Ich 
fühle mich vielfach und gründlich ge-
prüft und bin froh, diese Phase nun 
hinter mir gelassen zu haben!
 Im Anschluss daran sieht die 
Ausbildung eine Zeit des Praktikums 
außerhalb der Gemeinde vor. Dazu 
war ich bis jetzt bei der diakonischen 
Bezirksstelle in Nürtingen tätig und 
lernte die vielfältigen Angebote und 
Einrichtungen dort kennen. Die Kir-
che, der Sozialstaat und Fördermittel 
von Dritten, etwa der Fernsehlotterie, 
finanzieren	die	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter, die eine Anlaufstelle für 
Menschen in besonderen Lebensla-
gen sind. Die Diakonische Bezirks-
stelle und die weiteren Einrichtungen 
im Kreisdiakonieverband Esslingen 
sind breit aufgestellt. Junge Familien, 
die Hilfe bei der Erziehung, beim Fi-
nanziellen oder eine Kur benötigen, 
finden	dort	Unterstützung.	An	die	all-
gemeine Lebensberatung kann sich 
jeder wenden, der jemandem zum 
Reden braucht. Das Projekt Rahab 
begleitet und berät Menschen, die in 
der Prostitution arbeiten. 
Ebenso berät die Bezirksstelle zu 
Schwangerschaft, Pränataldiag-
nostik und sozialer Grundsicherung 

(Hartz	 4).	 Im	Diakonieladen	 können	
Menschen mit kleinem Geldbeutel 
günstig, aber gut einkaufen. Die Be-
zirksstelle kooperiert mit vielfältigen 
anderen Einrichtungen, etwa der 
Suchtberatung in Nürtingen.
 Im Praktikum habe ich einen 
Blick über den eigenen Tellerrand hi-
naus geworfen. Denn ich lernte vie-
le Menschen und Lebenssituationen 
kennen, mit denen ich ansonsten 
nicht tagtäglich zu tun habe. Es ist gut 
zu wissen, dass sich die Mitarbeiten-
den sowohl mit viel Fachwissen und 
Professionalität, als auch mit einem 
weiten Herzen und einer christlichen 
Haltung für die Menschen einsetzen.  
 Für den Gemeindealltag weiß 

ich nun, wie viele Förder-
möglichkeiten es gibt, und 
ich kann bei Bedarf den 
Kontakt zur Diakonie her-
stellen.

Vikar Felix Roleder

Es ist gut zu 
wissen, dass sich 

die Mitarbei-
tenden mit einem 

weiten Herzen 
und einer christ-

lichen Haltung 
für die Menschen 

einsetzen.
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           Opfer - Kollekte

        
        

         
         W

as Sie schon immer wissen wollten   

Nehmt einander 
an, wie Christus 
euch angenom-
men hat.
Römer 15,7

Lasst uns nicht 
lieben mit Wor-
ten, sondern  mit 
der Tat und mit 

der Wahrheit.
1. Johannes 3,18

Warum soll ich in der Kirche auch noch opfern?
                                                                Was passiert mit meinem Opfer?
Die Gabe, das „Opfer“, ist eine Antwort des Glaubens. Sie entspringt der 
Dankbarkeit gegenüber Gott und ist ein Ausdruck der geschwisterlichen Lie-
be.	Der	Name	„Kollekte“	kommt	vom	lateinischen:	colligere	„sammeln“.	Das	
Opfer, um das wir am Ende des Gottesdienstes bitten, ist also eine Geld-
sammlung für kirchliche oder karitative Zwecke. 
Das Opfer ist eine - wenn auch bescheidene - Form der Umverteilung der 
Güter zu Gunsten der Bedürftigen. Im Blickfeld stehen die Armen der eigenen 
Gemeinde, aber auch schon immer die Bedürftigen in den Gemeinden der 
weltweiten Christenheit. Schon der Apostel Paulus wirbt in seinen Briefen für 
die Unterstützung anderer Gemeinden. 
In unserer Landeskirche gibt es eine klare Bestimmung des Kollektenzwecks 
und der Empfänger. Der Opferplan unserer Gemeinden wird vom Kirchenge-
meinderat beraten und beschlossen; und in der Regel bereits im Dezember 
für das folgende Jahr festgelegt.
Im Amtsblatt wird schon im Vorfeld auf den jeweiligen Opferzweck hingewie-
sen. Bei den Abkündigungen wird in der Regel näher erläutert, für wen oder 
was das heutige Opfer konkret vorgesehen ist. 
Die Arbeitsfelder kirchlichen Lebens sind sehr vielfältig; dementspre-
chend breit gefächert sind auch die Opferzwecke:
In der S e e l s o r g e  geht	es	um	Beratung	und	Hilfe	in	allen	Lebenslagen:	
von der Brief- oder Telefonseelsorge bis zur Onlineberatung für Jugendliche, 
von der Krankenhausseelsorge über die Notfallseelsorge oder auch die Ge-
fängnis- oder Polizeiseelsorge – um nur einige zu nennen. 
Das D i a k o n i s c h e  We r k  i n  W ü r t t e m b e r g  koordiniert als Wohl-
fahrtsverband die diakonische Arbeit im Bereich der Landeskirche. Diakoni-
sche Bezirksstellen mit Beratungsangeboten für alle Lebenslagen werden 
unterstützt. Arbeitslose und Alleinerziehende, Wohnungssuchende und 
Schwangere in Not, Menschen in bedrängenden und schwierigen Lebensla-
gen wird hier mit Rat und Tat geholfen. 
A r b e i t  f ü r  F l ü c h t l i n g e  u n d  M i g r a n t e n  „Es gehört zum Kern 
einer	christlichen	Kirche,	„flüchtlingsbereit“	zu	sein	und	das	nicht	nur	in	der	
Theorie,	„sondern	auch	in	der	Praxis“.	So	beschrieb	es	unser	Landesbischof	
Frank	Otfried	July.
Die H o s p i z a r b e i t  hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen jeder Alters-
gruppe in ihren schwersten Stunden mit aller ihrer Kraft zur Seite zu stehen. 
Auch die Familienangehörigen benötigen gleichermaßen Aufmerksamkeit und 
Beistand in dieser schmerzlichen Zeit.

Das Thema S e k t e n  u n d  We l t a n s c h a u u n g s f r a g e n :	Unsere	
Gesellschaft wird auch in religiöser Hinsicht immer vielfältiger. Durch diese 
Vielfalt wird auch die Aufklärung und Orientierung gegenüber den verschiede-
nen religiösen Gruppierungen und sogenannten Sekten immer wichtiger.
Ve s p e r k i r c h e n  u n d  Ta f e l n 	werden	unterstützt:	Hier	ist	jeder	so	
willkommen, wie er ist. In der württembergischen Landeskirche bieten Mit-
tagstische, Tafeln und Vesperkirchen Hilfe und Unterstützung für Leib und 
Seele. Doch nicht nur Sattmachen ist das Ziel, sondern auch eine Ort zu 
schaffen,	an	dem	sich	alle	Menschen	willkommen	fühlen	können.
B r o t  f ü r  d i e  We l t .	z.B.	in	Kenia	schaffen	es	Kleinbauern	mit	Hilfe	
unseres kirchlichen Hilfswerks „ Brot für die Welt“ die drückende Dürre mit 
besserer Wasserversorgung und angepassten Anbaumethoden leichter zu 
überstehen. So können sie das Überleben ihrer Familien sichern.
K i n d e r w e r k  L i m a :  Dies ist eine christliche Hilfsorganisation, die Kin-
dern aus benachteiligten Verhältnissen in Südamerika Chancen fürs Leben 
eröffnet.	Wir	möchten	hier	Eltern	und	Kinder	mit	der	Liebe	Gottes	bekannt	
machen.
Für die E i g e n e  G e m e i n d e . z.B. Gemeindearbeit, Kirchenmusik, 
Unterhalt der Gebäude und Renovierungen. Fortbildung von Ehrenamtlichen 
oder	Mitfinanzierung	der	Stelle	unseres	Familiendiakons.	
„Lasst uns nicht lieben mit Worten sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit.“ So heißt es in 1. Johannes 3, Vers 18. Das können wir auch mit 
unserem sonntäglichen Opfer tun. 
Sie helfen mit, damit wir helfen können. Die Projekte der Landeskirche und 
der Gemeinden sind so vielfältig und bunt wie das Leben selbst. Mit Ihrer 
Spende wird Sinnvolles getan – ganz in Ihrem Sinne.
Fröhliche Geber hat Gott lieb.
Es ist nur ein kleiner Teil der Organisationen aufgeführt die von Ihnen und 
unserer Kirche unterstützt werden, deshalb bleiben Sie uns treu und bleiben 
Sie Mitglied in unserer Evangelischen Kirche.
       Familie  Ozanna
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           Freud und Leid     

Taufen Bestattungen

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes

noch irgendeine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

Römer 8,28-29

           
             

       Angebote aus der Familienarbeit

Impressum

Herausgegeben von den Ev. Kirchengemeinden  
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V.i.S.d.P:	Pfarrer	Gerhard	Bäuerle;	 
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BIC:			ESSLDE66XXX

Voba	Hohenneuffen: 
IBAN:	DE95	6126	1339	0088	2390	04	
BIC:			GENODES1HON

Und neben dem Ganzen geht es in weitere Planungen, 
z.B. einen Pilgerweg für Familien im, um und durchs Täle. 
Haben Sie Lust darauf, sich und Ihre Ideen in die Ange-
bote für Familien mit einzubringen, freue ich mich auf Ihre 
E-Mail	an:	lohse@evkint.de	

Herzlichst, Ihr Diakon Hendrik Lohse  

Wir haben auch dieses Jahr wieder einiges im Programm für Familien. Soweit es die Situation mit 
Corona zulässt, möchte ich hier schon einen kleinen Ausblick geben.

Weitere Hinweise finden Sie ab Mitte Mai 2021 auf folgender Seite: 
www.evangelisch-im-Taele.de/Familien

Am Samstag, den 25.09.2021 kommen die Holzwür-
mer zu uns ins Täle. Gemeinsam laden wir ein zu einer 
„Familien-Zeit“	rund	um	Noah,	mit	dem	passenden	Titel:	
„Käpt’n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“. 
Je nach Möglichkeit werden wir einen passenden Ort im 
Täle haben, an dem wir mit den Holzwürmern das neue 
Land nach der großen Flut gebührend begrüßen wollen.

Vom 02.-04.07.2021 ist ein 
Vater-Kind-Wochenende
Im eigenen Zelt auf der Wiese 
bei der Owner Hütte in Pla-
nung. Die Anmeldung ist ab 
Ende April 2021 möglich.
Infos siehe Homepage oder 
QR-Code. 

Am 18.07.2021 wollen 
wir gemeinsam mit euch 
Familien das Brot.Zeit.
Fest. im Freilichtmuse-
um Beuren Feiern.
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Aus Datenschutzgründen können wir hier leider keine 
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Das Licht von Ostern – Der Anfang und das Ziel 

Die Osterkerze steht im Mittelpunkt 
Der Kerzenständer erinnert mit seinen drei Säulen 

an die Dreieinigkeit – Vater, Sohn und Heiliger Geist 
Alpha und Omega auf der Osterkerze bezeichnen Anfang und Ende 

Manchmal ist die kleine Flamme der Kerze kaum wahrzunehmen 
Aber ihr Schein ist es, der alles verbindet 

Im Licht der Flamme liegt der Ursprung unseres Glaubens 

Über der Kerze sind noch die Füße des segnenden Christus zu sehen 
Rechts der Kerze – Altar mit Bibel und Kreuz 

Links der Kerze – der Tisch mit den Taufschafen 

Der Altar ist der Gabentisch – hier stehen beim Abendmahl Brot und Wein 
Die Taufschafe erinnern an uns Getaufte, die zur Gemeinschaft dazugehören 

Der segnende Christus segnet alle, die ihm begegnen 

Wir feiern Ostern, weil wir vertrauen, 
dass dieses unscheinbare Licht uns alle zusammenhält 

Wir feiern Ostern, weil wir vertrauen, 
dass dieses Licht alles Dunkel der Welt erhellt 

Gerhard Bäuerle
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