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 „Die Erde ist des Herrn, gelie-
hen ist der Stern, auf dem wir leben.“ 
So heißt es in einem unserer Lieder 
im Evangelischen Gesangbuch (EG 
659). Im Gottesdienst besingen und 
bekennen wir das. An Erntedank 
danken wir Gott für die Gaben, die 
wir empfangen haben. Danken für 
das, was unsere Arbeit und göttlicher 
Segen hervorgebracht haben, damit 
wir auf dieser Erde leben können 
 Im Alltag sieht es oft anders 
aus: große Teile von Grund und Bo-
den gehören auch hierzulande Men-
schen, die sich diese Erde „erworben“ 
haben. Wohnungsbaukonzernen, 
die wie viele Akteure im Wirtschafts-
leben unserem Wirtschaftssystem 
unterworfen sind, Gewinne machen 
„müssen“, das Beste und Meiste aus 
einem Stückchen Erde herausholen 
wollen. 
In Ländern des Südens sieht es noch 
krasser aus; da gibt es Großgrund-
besitzer mit schier unermesslichem 
Landbesitz. In Afrika kaufen Inves-
toren aus China riesige Ländereien 
auf, um für die Ernährung zuhause 
zu sorgen. 
„Die Erde ist des Herrn…“ – das 
stimmt dann wohl doch irgendwie 
nicht, oder!?  
 Die Kinder der Kindergärten, 
die den Erntedankgottesdienst mit 
vorbereiten und gestalten, beschäfti-
gen sich mit dem Thema „Erde“. Und 
zwar ganz konkret mit der Erde, die 
sie in die Hand nehmen können. Mit 
der Erde, in die Samen gesät wird, 
damit der Weizen oder die Apfel-
bäume, die Sonnenblumen oder der 
Mais wachsen können.  
Dabei wird ihnen deutlich wie wichtig 

         
          

        Die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben

eine Handvoll Erde sein kann. Wel-
che Tiere da leben, was alles zusam-
men passen muss zwischen Erde 
und Kleingetier, Klima und mensch-
lichem Tun, damit überhaupt genü-
gend Nahrung wachsen kann. 
 “Die Erde ist des Herrn“ – viel-
leicht lehren uns manche Kinder wie-
der, wie wichtig diese Erde ist. Wie 
wertvoll Acker- und Weideland sind, 
damit Menschen, Tier und Pflanzen 
auf dieser Erde leben können und 
Nahrung finden. Dann könnten wir 
als Eltern oder Großeltern froh sein, 
wenn sie in der Erde wühlen, mit 
Matsch und Dreck hantieren, erdver-
bunden bleiben. Auch wenn es nicht 
immer so „sauber“ aussieht. 
 Vielleicht können wir dann das 
besagte Lied auch getrost zu Ende 
singen. Uns selbst ermahnen und 
zurechtweisen; weiter daran arbei-
ten, dass diese Erde bewohnbar und 
fruchtbar bleibt. 
Denn im letzten Vers heißt es dann: 
„Verlier nicht die Geduld. Inmitten al-
ler Schuld ist Gott am Werke.“ 

Gerhard Bäuerle  

     Sammeln, Danken, Weitergeben - eine gute Tradition

Die Tradition der Erntegabensamm-
lungen gibt es in unseren Kirchenge-
meinden schon sehr lange. Vielleicht 
wäre es mal lohnend, der Frage 
nachzugehen, wann und wie diese 
Sammlungen ins Leben gerufen wur-
den. 
 Konfirmandinnen und Konfir-
manden, manchmal auch unterstützt 
von Konfirmierten, Geschwistern 
oder Jugendmitarbeiter/innen ma-
chen sich mit Leiterwagen und/oder 
Spendenbüchse auf den Weg durch 
den Ort und sammeln die Gaben und 
Spenden ein. Die Erntegaben, die 
in Linsenhofen die Kirche schmü-
cken, werden anschließend an den 
Tafelladen in Esslingen weitergege-
ben. Die Gaben aus der Kirchenge-
meinde Tischardt bekommt die Mis-
sionsschule Unterweissach, zu der 
wir schon jahrzehntelang gute Be-
ziehungen pflegen. Da die Zahl der 
Konfirmand/innen kleiner wird, wird 
es auch schwieriger, diese Samm-
lungen zu organisieren. Wir tun es 
dennoch, weil es eine für viele Men-
schen lohnende Aufgabe ist. In der 
Zwischenzeit sammeln die Jugend-

Erntegabensammlung auf einen Blick:
Linsenhofen:  Abholung durch die Konfirmanden:  
      Freitag, 4. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr und
      Samstag, 5. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr. 
   Abgabe in der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen:
      Samstag, 5. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr.  
Tischardt:   Abgabe in der Christuskirche Tischardt: 
      Freitag, 4. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr oder
      Samstag, 5. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr

lichen am Freitagnachmittag und am 
Samstagvormittag, weil sie sonst nicht 
durch alle Straßen kommen.  
 In Linsenhofen sammeln die Ju-
gendlichen die Erntegaben ein und sam-
meln zugleich Spenden für unsere Mis-
sionsprojekte. In Tischardt bitten wir die 
Gemeindeglieder, die Gaben direkt in 
die Kirche zu bringen. Hier sammeln die 
Konfirmand/innen nur noch die Spenden 
ein, die hier für den Krankenpflegeverein 
Frickenhausen/Tischardt bestimmt sind. 

Gerhard Bäuerle
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        Neue Gesichter in den Pfarrhäusern im Distrikt...             
            

... und unter den Diakonen

Wo kommen Sie her? 
Geboren und aufgewachsen in Schwäbisch 
Hall, Studium an der EH Ludwigsburg (Karlshö-
he), danach 2.5 Jahre Gemeindediakon in Hei-
delberg, jetzt im Bezirksjugendwerk Nürtingen.
Was machen Sie an Ihrem freien Tag? 
Netflix, 9GAG & Insta (derzeitige Serie: The 
Newsroom). Aber natürlich auch, zusammen 
mit meiner Frau, die schöne Nürtinger Umge-
bung kennenlernen
Was ist Ihnen im Diakonat besonders 
wichtig? 
Ermöglicher und Unterstützer zu sein.
Worauf freuen Sie sich am neuen Wohn-
ort/in Ihrem neuen Arbeitsbereich? 
Menschen kennenzulernen, ein Stück gemein-
sam unterwegs zu sein.
Mich kann man übrigens auch online schon ein 
bisschen kennenlernen: www.dasistkunz.de 

Matthias Kunz ist als Diakon im Be-
zirksjugendwerk Nürtingen  
angestellt und ist im Neuffener Tal 
für die schulbezogene Jugendarbeit 
zuständig

Wo kom-
men Sie 
her?
Ich bin 1980 
in Reinhold-
shain bei 
Glauchau 
(Sachsen) 
aufgewach-
sen. Mein 
Geburtsort 
ist Meerane.
Was ma-
chen Sie 
an Ihrem 
freien Tag?
Neben Rad-
fahren oder 
Fotografie-

ren, kann es auch gut sein, dass ich koche, 
backe oder mich mit Freunden treffe.
Was ist Ihnen im Diakonat besonders 
wichtig?
Ich finde es wunderbar, zu Gottes Boden-
personal zu gehören. Ein Bruder im Dienst, 
hat ein Buch mit dem Titel „Kellner in Gottes 
Stammlokal“ herausgebracht. Das, so finde 
ich, beschreibt den Dienst recht treffend. Es 
ist einfach wunderbar, mit Menschen auf eine 
Entdeckungstour von Gottes Spuren in unse-
rem Leben zu gehen.
Worauf freuen Sie sich am neuen 
Wohnort/in Ihrem neuen Arbeitsbe-
reich?
Ich freue mich auf die Menschen, denen ich 
begegnen werde und dass wir auf eine leben-
dige Reise und die Suche nach Gottes Spu-
ren in unserem Leben aufbrechen. Ich freue 
mich aber auch auf die tolle Landschaft und 
alles Neue was ich kennenlernen werde.

Hendrik Lohse macht Familienar-
beit im Distrikt Neuffener Tal

Wo kommen Sie her?  
Ich war Pfarrer in Jesingen un-
ter Teck. Dort waren meine Frau 
und unsere vier Kinder 13 Jahre 
lang.
Was machen Sie an Ihrem 
freien Tag?  
Am freien Tag, ich versuche den 
Samstag freizuhalten, unterneh-
me ich etwas mit meiner Fami-
lie. 
Was ist Ihnen im Pfarramt 
besonders wichtig?  
Besonders wichtig ist es mir, die 
Schwelle zur Kirche ganz nied-
rig zu halten, dass möglichst 
viele entdecken, wie aktuell und 
wertvoll der Glaube ist.
Worauf freuen Sie sich am 
neuen Wohnort/in Ihrem 
neuen Arbeitsbereich?  
Ich freue mich, Beuren und die 
Menschen im Ort kennenzuler-
nen. Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne!

In den letzten Wochen hat es besonders im Neuffener Tal viel Wechsel in den Pfarrhäusern und im 
Bereich der Diakone gegeben. Wir haben die neuen Personen in unserem Distrikt gebeten, uns ei-
nen ersten kurzen Eindruck ihrer Person zu vermitteln. Die Fragen stellte Pfarrer Gerhard Bäuerle.

Pfarrer Roland Conzelmann 
ist neuer Pfarrer in Beuren

Wo kommen Sie her? 
Aus Backnang und aus Mar-
bach am Neckar

Was machen Sie an Ihrem 
freien Tag? 
Mit dem Hund spazieren gehen, 
ausruhen, lesen, radfahren

Was ist Ihnen im Pfarramt 
besonders wichtig? 
Der Kontakt zu den Menschen. 
Gemeinsam das Evangelium im 
Alltag entdecken

Worauf freuen Sie sich am 
neuen Wohnort/in Ihrem 
neuen Arbeitsbereich? 
Wahrzunehmen was ist und 
Neues zu gestalten

Pfarrerin Annegret und  
Pfarrer Marcus Bogner teilen  
sich die Pfarrstelle in  
Frickenhausen

Senta Zürn ist neue  
Pfarrerin in  
Großbettlingen

Sie sind ja noch hier - ich  
dachte Sie wären in Afrika… 
Als ich meiner damaligen  
Gemeinde vor Jahren mit-
teilte, dass ich in den Dienst 
für Mission, Ökumene und 
Entwicklung unserer Lan-
deskirche (kurz DiMOE) 
wechseln sollte, hörten einige 
unter Ihnen Mission heraus. 
Sie dachten, ich würde in 
die Welt hinausgehen, nach 
Lateinamerika oder nach Af-
rika. Nach Reutlingen bin ich 
gekommen und vom dortigen 
Prälaturbüro des DiMOE aus 
habe ich die Landeskirche 
erfahren und viel gelernt.  
Dafür bin ich dankbar.
Wenn ich mich nun aus dem 
DiMOE verabschiede, kehre 
ich in die Gemeinde zurück. 
Ich freue mich auf Großbett- 
lingen und den Bezirk  
und grüße Sie herzlich!
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  Sehenswerter Start

           
             

            
    in das neue Konfirmandenjahr

„Ich sehe was, was Du nicht siehst“ 
– so lautete das Motto des diesjäh-
rigen Konfi-Camps in Rötenbach auf 
der Ostalb. Vom 5. bis zum 7. Juli 
verbrachten unsere Konfirmand/in-
nen aus Linsenhofen und Tischardt 
dieses Wochenende gemeinsam mit 
vielen anderen Konfirmand/innen 
aus Gemeinden des ganzen Kirchen-
bezirks Nürtingen. 
 Die neutestamentliche Erzäh-
lung der Heilung des blinden Barti-
mäus (Markus 10, 46-52) begleitete 
die Jugendlichen durch das Wochen-
ende. Auf vielfältige Art und Weise 
machten die Jugendlichen Entde-
ckungen mit dem biblischen Text. 
Die Geschichte wurde gelesen, be-
sprochen, nachgespielt. Erlebnispä-
dagogische Einheiten bildeten einen 
weiteren Schwerpunkt. Das Spiel 
„Ich sehe was, was du nicht siehst“ 
machte erfahrbar, wie sich unsere 
Sinneswahrnehmung fokussieren 
lässt. Daran schloss sich die Über-
legung an, wie wir unsere Sinne für 
Gott schärfen können, auch wenn wir 
Gott nicht unmittelbar sehen können. 
Außerdem ging es um den „Blick 
Gottes“ bzw. den „Blick Jesu“ auf die 
Welt und die Menschen. Die Jugend-
lichen haben überlegt, wie wir diesen 
Blick einüben können, um gnädiger 
und freundlicher miteinander umzu-
gehen.
 Angesichts mehrerer hundert 
Konfirmand/innen konzentrierte sich 
eine ordentliche Menge jugendlicher 
Energie auf dem Zeltplatz, wie man 
sich vorstellen kann. Das abwechs-
lungsreiche Programm sorgte dafür, 
dass auch Spiel, Spaß und Action 
nicht zu kurz kamen. Ein kurzweili-

ger „Wetten-Dass-Abend“ im großen 
Zelt fand genauso Gefallen wie der 
Konfi-Camp-Cup, ein kreativer und 
sportlicher Wettbewerb, bei dem ein-
zelne Konfi-Gruppen gegeneinander 
antraten. Unsere Konfirmand/innen 
versuchten sich beispielsweise dar-
an, innerhalb von zwei Minuten fünf-
hundert Dominosteine in der Form 
eines Fisches aufzustellen, der an-

schließend als Dominoreihe einfallen 
sollte. Welch spannende Form, den 
Fisch, das historische Erkennungs-
zeichen der Christenheit, darzustel-
len! Mit großem Stolz erfüllt es un-
sere Konfirmand/innen, dass sie als 
Mannschaft beim Wettbewerb einen 
sehr guten zweiten Platz belegen 
konnten. Am Ende eines tollen Wo-
chenendes fuhr unsere Gruppe zwar 
etwas müde und „ausgepowert“, aber 
voller inspirierender Eindrücke, Im-
pulse und Begegnungen nach Hau-
se.
 Gleich am darauffolgenden 
Wochenende stellten sich die Kon-
firmand/innen im Gottesdienst in Lin-
senhofen vor, anlässlich dessen sie 
auch ihre Konfirmationsbibeln über-
reicht bekamen. Der vielfältige Got-
tesdienst knüpfte mit dem Wort Jesu 
vom Splitter und Balken (Matthäus 7, 
1-5) an das Thema des Konfi-Camps 
an. Jesus fordert uns dazu auf, unse-

ren Nächsten und uns selbst mit dem 
gnädigen Blick Gottes zu sehen. Das 
schöne Wetter und der Einsatz des 
Teams ermöglichten es, den Gottes-
dienst bei einem Ständerling vor der 
Kirche ausklingen zu lassen. In die-
sem angenehmen Rahmen kamen 
die Konfirmand/innen, ihre Familien 
und die anderen Gemeindeglieder 
ins Gespräch.
 Die erste Phase des Konfir-
mationsunterrichts stand ganz im 
Zeichen der Entdeckung der Kir-
chengebäude und -räume. Die Kon-
firmand/innen aus Linsenhofen, Fri-
ckenhausen und Tischardt machten 
sich mit allen drei Kirchen der Orte 
vertraut. Mit jedem Gebäude verbin-
den sich besondere Gestaltungs-
merkmale, die es zu entdecken und 
deren Bedeutung und Geschichte es 
zu verstehen gilt. Ziel der kirchen-
raumpädagogischen Erkundung war 
es außerdem, dass die Jugendlichen 
ihren eigenen Platz in der Kirche fin-
den.

Alles in allem war es ein abwechs-
lungsreicher und vielversprechender 
Auftakt für die Jugendlichen, die sich 
im nächsten Jahr in unseren Ge-
meinden konfirmieren lassen wollen. 

Gerhard Bäuerle und Felix Roleder

„Ich sehe was,
was du nicht 
siehst“
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         Bezirksposaunentag in Großbettlingen

Die Großbettlinger Blechbläser ha-
ben den Bezirksposaunentag im Fo-
rum der Generationen ausgerichtet.
Den alle zwei Jahre stattfindenden 
Posaunentag des Kirchenbezirks 
Nürtingen ausrichten, das ist ein wei-
terer Höhepunkt im 60. Jahr des Be-
stehens der Großbettlinger Blechblä-
ser gewesen.
 Um eine solche Formation 
handelt es sich nämlich, wenn von 
einem „Posaunen“-Chor die Rede ist.
Hoffentlich nicht unbeliebt gemacht 
haben sich die Teilnehmer des Be-
zirksposaunentages, die bereits 
früh um 8 Uhr die Großbettlinger an 
markanten Punkten im Ort mit dem 
sogenannten Kurrende-Blasen zum 
späteren Gottesdienst eingeladen 
und vielleicht geweckt haben. Dieser 
Brauch wird von manchen Chören 
auch am Nachmittag des Heiligen 
Abends gepflegt und ist daher etwas 
ganz Besonderes.
 Dem Besuch des 10-Uhr-Got-
tesdienstes nach hat jedoch das 
Kurrende-Blasen nicht allzu vie-
le Bürger aus den Federn geholt: 
Die etwa 40 Bläser sahen sich nur 
unwesentlich mehr Besuchern ge-
genüber. Den Gottesdienst leiteten 

Pfarrer Arnold Moskaliuk und Dekan 
Michael Waldmann, der die Predigt 
übernahm. Diese stand ganz un-
ter dem Titel der diesjährigen Jah-
reslosung „Suche Frieden und jage 
ihm nach!“ Diesen Satz aus Psalm 
34 aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten und auch immer wieder 
in Bezug zur Posaunenchorarbeit 
setzen, ergab Erkenntnisse wie die, 
dass es nicht allein um den großen 
Frieden geht, dass jeder Friede im-
mer wieder errungen werden muss, 
dass es Mut und Entschlossenheit 
statt frömmelndem Zaudern braucht, 
aber auch, dass schon das Spielen 
im Posaunenchor ein kleiner Beitrag 
zu diesem großen sozialen Mensch-
heitsprojekt sein kann.
 Das Projekt Bezirksposaunen-
tag 2019 wurde musikalisch geleitet 
vom stellvertretenden Bezirksposau-
nenwart Simon Traub und seinem 
Team. Außer Kurrende-Blasen und 
Gottesdienstbegleitung stand auch 
noch ein Platzblasen auf dem Pro-
gramm. Hier erlaubten sich die sonst 
ganz im Dienste des Gotteslobes tä-
tigen Bläserinnen und Bläser auch 
einige Ausflüge in die leichtere Muse, 
was gut gelang und ankam. Fast jaz-
ziges, lustig swingendes erklang mit 
synkopischen Bässen und farbigen 
Harmonien. Schmissige Melodien 
und sogar „blue Notes“ unterhielten 
die Zuhörer, die von den Gottes-
dienstbesuchern übrig geblieben wa-
ren. Und auch die unterhielten sich 
so gut wie beim Frühschoppen des 
Musikvereins.

Abgedruckt mit 
freundlicher 
Genehmigung 
der Nürtinger 
Zeitung und 
des Autors Rei-
ner Wendang in 
gekürzter Form.

            
           S

ommerkonzert des Kirchenchors

... am 30. Juni  in 
der Christuskir-
che in Tischardt

Das Programm 
dieses Abends  
spannte  den 
Bogen vom Lob 
der Musik über 
Liebesfreud und 
Liebesleid und 
mündete in das 
Vertrauen auf Gott, der allein den 
wahren Frieden schenken kann.
  Musik  ist eine göttliche Kunst, 
das sang der Chor in einem Satz von 
Hugo Distler „Wer sich die Musik er-
kiest,  hat ein himmlisch Gut bekom-
men, denn ihr erster Ursprung ist von 
dem Himmel selbst genommen, weil 
die Engel insgemein, selbsten Musi-
kanten sein.“
 So entrückten die Sängerin-
nen und Sänger die Zuhörergemein-
de, begleitet von ihrem Dirigenten 
Florian Aißlinger am Klavier, in himm-
lische Sphären.
 Die Chorbeiträge wurden ab-
gelöst von Lesungen, in denen Jo-
hannes Hilliges auf sehr eindrückli-
che Weise die Thematik des Abends 
ergänzte.
 Aus dem Liederzyklus „Ro-
senzeit“ von Peter Schindler sang die 
Sopranistin Claudia Burghardt „Ein 
Stündlein wohl vor Tag“ und „Lebe 
wohl“ und ließ  so das Liebesthema 
aufscheinen.  
 Johannes Hilliges gab eine 
thematische Einführung  in das 
Hauptwerk des Abends, in F. Men-
delssohns Choralkantate „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten“. Er wies 

auf den Gegensatz von Selbstbe-
stimmung in Politik und Privatleben 
auf der einen, und Gottvertrauen auf 
der anderen Seite hin. Die musikali-
sche Leitung lag dieses Mal in den 
Händen von Claudia Burghardt. So 
konnte sich Florian Aißlinger ganz 
auf die Klavierbegleitung konzentrie-
ren.
 Die Kantate begann mit einer 
etwas unbekannten Strophe,  „Mein 
Gott, du weißt am allerbesten das, 
was mir gut und nützlich sei ...“ Es 
folgte die wohlbekannte erste Stro-
phe dieses Chorals. Die nächste 
Strophe, „Er kennt die rechten Freu-
denstunden ...“  sang Claudia Bur-
ghardt solistisch. Einstimmig setzte 
der Chor mit der Letzten Strophe ein:
„Sing, bet und geh auf Gottes We-
gen.“
 Nach Johannes Hilliges‘ 
Abendgebet „Nun sich der Tag ge-
endet, mein Herz sich zu dir wendet 
und danket inniglich ...“ beschloss 
der Chor dieses Konzert, mit der Bit-
te, „Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott zu unsern Zeiten“ von Felix  
Mendelssohn-Bartholdi.

Ulrich Immendörfer

Wer sich die 
Musik erkiest, 
hat ein himm-

lisch Gut bekom-
men, denn ihr 

ersten Ursprung 
ist von dem 

Himmel selbst 
genommen, weil 

die Engel ins-
gemein, selbsten 

Musikanten sein
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    Kirchengemeinderatswahl

         
          

           
           

             
         Synodalwahl am 1. Advent

Landesynode und Kirchengemeinderäte werden dieses Jahr neu gewählt. In der Landessynode 
werden werden wichtige und weitreichende Entscheidungen getroffen. Die Synode wählt den Lan-
desbischof; es wird entschieden wie viele Pfarrstellen es in unserer Landeskirche langfristig geben 
kann. Bei Stellenkürzungen wird die Frage diskutiert: eher die Stellen in den Gemeinden oder eher 
Sonderpfarrämter (Krankenhausseelsorge, Friedensarbeit, Akademie in Bad Boll, …)? Wie gehen 
wir in der Kirche mit der Digitalisierung vieler Lebensbereiche um? Wie reagieren wir auf gesell-
schaftliche Veränderungen? Die Landessynode setzt sich je zur Hälfte aus Theolog/innen und zur 
Hälfte aus Nichttheologen zusammen. Zurzeit hat sie 98 Mitglieder. 
  Menschen aus vier Gesprächskreisen stellen sich zur Wahl. Die jeweiligen Schwerpunkte 
in Kurzform zu benennen, fällt schwer. Unterschiede im Bibelverständnis oder der theologischen 
Ausrichtung sind auch nicht nur in Kurzform zu benennen. Sie können sich aber im Internet auf der 
Homepage der Landeskirche unter www.elk-wue.de am besten selbst ein Bild machen. Zeitschriften 
der Gesprächskreise liegen in den beiden Kirchen und dem Gemeindehaus in Linsenhofen auf. 

Mit folgenden Stichworten werben die Gesprächskreise für sich: 

Am 1. Dezember 2019 werden 
auch in unseren Kirchengemeinden die 
Kirchengemeinderäte neu gewählt. Viele der bisherigen 
Ratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl; aber es wird auch einige neue Ge-
sichter in den Gremien geben.  Wir haben die KandidatInnen nach ihrer Motivation gefragt und 
auch danach, was für sie die wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren sind. 

Martina Hummel, 64 Jahre, Mül-
lerin, 2. Vors. KGR Linsenhofen
„Es sind große Bewegungen im Distrikt 
Neuffener Tal. Es gibt viele neue Pfarrer/
innen in den Nachbargemeinden. Ich will 
mithelfen die gemeinsame Arbeit in den 
Gemeinden im Täle weiter vorwärts zu 
bringen und die Gemeinschaft zu stärken. 
In unserer Kirchengemeinde haben wir 
große Projekte (Kirchturmsanierung und 
Fusion), die auf einen guten Weg gebracht 
werden müssen. Und in einer Zeit, in der so 
viele Menschen aus der Kirche austreten, 
wollen wir unseren Glauben mutig leben, 
um den Menschen zu zeigen, wie wichtig 
das im Leben ist. Kirchengemeinderat zu 
sein ist ein schönes Amt, wir haben einen 
tollen Pfarrer mit seiner Familie und sind 
ein gutes Team. Es macht einfach Spaß 
mitzuarbeiten.“ 

Hans Schmid , 70 Jahre, Bauinge-
nieur, KGR Linsenhofen
„Ich möchte mithelfen das Leben in der 
Kirchengemeinde zeitgemäß zu entwickeln. 
Bei der Kirchturmrenovierung will ich mei-
ne Erfahrungen der letzten Renovierung 
und der Kelterrenovierung einbringen. Der 
unterbrochene Prozess des Zusammen-
schlusses der drei Kirchengemeinden muss 
wieder angepackt werden.“ 

Lebendige Gemeinde: die Gemeinde vor Ort stärken / Mission ist der 
Herzschlag unserer Kirche / Jugendarbeit verlässlich fördern / Diakonie und 
Gemeinde sollen Hand in Hand gehen / miteinander junge Menschen zu 
Ehe und Familie ermutigen / Ehrenamtliche in ihren Diensten unterstützen / 
die Würde des Lebens vom Anfang bis zum Ende schützen. 
    
Offene Kirche: Wir stehen ein für eine Kirche, die im Evangelium von der 
Freiheit der Kinder Gottes verwurzelt ist, die die Fragen und Themen dieser 
Zeit wahrnimmt und offen ist für alle Menschen unter Gottes Regenbogen. 
Offen für Glaubende und für Zweifelnde, für Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Prägung, auch unterschiedlicher sexueller Orientierung.

Evangelium und Kirche: Menschen müssen immer wieder Raum und Zeit 
finden, im Hören auf das Evangelium von Jesus Christus Kirche zu werden. 
Das erfordert ein bewusstes Engagement, wenn es in der Kirche um Fra-
gen des Gottesdienstes, der Liturgie, des Bekenntnisses, um biblische und 
theologische Arbeit, um die Einheit der Kirche angesichts der Fülle der in ihr 
lebendigen Begabungen und in der Ökumene geht. 

Kirche für morgen: ist eine Initiative zur Reform der evangelischen Lan-
deskirche / steht für eine zukunftsorientierte Kirche mit Vision / will das 
Priestertum aller Gläubigen umsetzen / die „Finanzierung von unten“ stär-
ken und unterstützt Eigeninitiativen und Fördervereine / setzt sich für den 
Abbau kirchlicher Bürokratie und Hierarchie ein / Jugend-, Lebenswelt- und 
Profilgemeinden sind nötig als Ergänzung zu den bisherigen Gemeinden. 

Nachfolgend stellen sich die KGR-KandidatInnen aus Linsenhofen vor:
Kurt Kuhn, 58 Jahre, Ingenieur

Ich kandidiere wieder für den KGR, weil 
die christlichen Kirchen davon leben, dass 
Menschen Verantwortung übernehmen und 
ihre Kirchengemeinde mitgestalten. 
Gerade in einer Zeit, in der die Kirche viel 
an Vertrauen verliert, ist es mir wichtig, 
dass in der Gemeinde für Menschen jeden 
Alters eine geistliche und soziale Heimat 
bestehen bleibt.
Kirche und Gemeinde bedeuten für mich 
das Erleben von Begegnungen, Orientie-
rung, Trost, Hoffnung und Licht. Ich bin 
davon überzeugt, dass unsere Kirche hier 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
erfüllt. Ich möchte einen kleinen Teil dazu 
beitragen, dass dieser Ort der Begegnung 
sich positiv weiterentwickelt.
In der Zusammenarbeit mit vielfältig krea-
tiven und kompetenten Menschen werden 
Antworten auf wichtige zukünftige Frage-
stellungen gefunden. Daran und für ein 
friedliches, bewusstes und christliches 
Zusammenleben möchte ich mitarbeiten.
In der nächsten Wahlperiode stehen auch 
sicherlich wichtige Prozesse an, welche die 
Zukunftsfähigkeit unserer Kirchengemeinde 
beeinflussen. Dies betrifft einerseits weitere 
Schritte zur Fusion der Kirchengemeinden 
und engere Zusammenarbeit der ehren-
amtlichen bzw. hauptverantwortlichen Kräf-
te im Distrikt. Mein Antrieb ist gemeinsam  
unsere Zukunft zu gestalten und ein gutes 
Zusammenleben zu fördern.
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Ursula, Ozanna, 65, 2. Vorsitzende 
Ich stelle mich noch einmal zur Wahl, weil 
ich weiterhin gemeinsam im Gremium des 
KGR Tischardt  Verantwortung überneh-
men möchte. Es ist wichtig , dass der 
christliche Glaube in der Sicht auf das 
Evangelium von Jesus Christus lebendig 
bleibt und in der Gemeinschaft gelebt wer-
den kann. Der christliche Glaube gibt uns 
Menschen Kraft und Stärke und gehört zu 
unserer Kultur. Ich möchte weiterhin das 
aktive Gemeindeleben mit gestalten und 
deshalb auch für die Erhaltung der Gebäu-
de unserer Kirchengemeinde Sorge tragen. 
In unserem Gemeindezentrum Christuskir-
che können wir außer Gottesdiensten auch 
weitere Veranstaltungen abhalten, um die 
Menschen  auch über unsere Gemeinde-
grenzen hinaus einzuladen.
Die Nähe zur bürgerlichen Gemeinde ist 
mir auch wichtig. Deshalb hat zum Beispiel 
die verlässliche Grundschule Tischardt im 
Untergeschoss der Christuskirche einen 
schulnahen Platz gefunden. Um die Ge-
meinden zukunftsfähig zu erhalten  müssen 
evtl. Umstrukturierungen angedacht wer-
den. Daran möchte ich mitarbeiten, um mit 
unserer kleinen Gemeinde Stärke zu zei-
gen. Mir gefällt zu diesem Thema ein Satz 
von Carl Friedrich von Weizäcker :  
“die Kirche hat nicht den Auftrag , die Welt 
zu verändern. Wenn sie aber ihren Auftrag 
erfüllt , verändert sich die Welt.“
In diesem Sinne freue ich mich darauf, 
meine Erfahrungen der letzten Amtsperiode 
einzubringen.

Tina Frank, 38 Jahre, Sekretärin 
(derzeit in Elternzeit)
„Mein erster Kontakt hier in Tischardt mit 
der Kirche war, als wir Unterstützung benö-
tigten, eine Krabbelgruppe hier im Ort zu 
gründen. Die Kirche hat uns hierbei unter-
stützt und stellt hierfür bis heute die Räum-
lichkeiten zur Verfügung. 2 Jahre später 
ereilte uns mit unserer kleinen Tochter ein 
schwerer Schicksalsschlag. Hier erfuhren 
wir von der gesamten Kirchengemeinde bis 
heute enormen Rückhalt. In mir flammte 
dann der Gedanke auf, dass ich auch ein 
Teil davon werden möchte, um andere so 
zu unterstützen, wie wir unterstützt wurden.
Ich finde es persönlich sehr wichtig, die 
Kirche auch für unsere „kleinen Leute“ 
interessant zu halten, damit auch meine 
Kinder noch die Möglichkeit haben, einen 
Ort zu haben, wo Wärme, Geborgenheit 
und Nächstenliebe noch eine Selbstver-
ständlichkeit sind. Aus diesen und noch 
mehr Gründen möchte ich für die Wahl als 
Kirchengemeinderätin kandidieren.“ 

Markus Grass, 46 Jahre, Zentral-
heizungs- und Lüftungsbauer
Seit meiner Kindheit bin ich Teil der Kir-
chengemeinde Tischardt, die mir - wie auch 
die Kirche im Neuffener Tal - sehr am Her-
zen liegt. Gerne bringe ich mich und meine 
Sichtweisen in die Diskussion im Kirchen-
gemeinderat mit ein und orientiere mich an 
den Bedürfnissen unserer Gemeinde. Mit 
meinen handwerklichen Kenntnissen un-
terstütze ich besonders bei allen Themen 
rund um die Gebäude.

Kristina Esser, 37 Jahre, verheiratet und zweifache Mutter 
Mit  Kirche und Gemeindearbeit bin ich aufgewachsen. Vor vier Jahren sind wir nach 
Tischardt gezogen und unsere Tochter wurde hier in der Christuskirche getauft. Wir wurden 
herzlich in der Gemeinde aufgenommen und fühlten uns gleich wohl. Gerne bringe ich mich 
in Gottesdiensten und bei Gemeindefesten ein. Daher ist jetzt der nächste Schritt gekom-
men. Ich möchte Verantwortung als Kirchengemeinderätin übernehmen. Meine Schwerpunk-
te möchte ich, neben Familienarbeit, auch in die Arbeit und einem guten Miteinander mit den 
angrenzenden evangelischen wie katholischen Gemeinden setzen.

Otto Münzinger,  68 Jahre, Pensio-
när (Lehrer/ Rektor i.R.)
Ich möchte im KGR mitarbeiten, weil mir 
kirchliche Arbeit und die Angebote der Kir-
chengemeinde grundsätzlich wichtig sind. 
Damit ist es für mich selbstverständlich, 
auch Bereitschaft zu bekunden, aktiv mitzu-
arbeiten.
Gerne bringe ich mich mit meinen Fähigkei-
ten in die Arbeit der Kirchengemeinde ein 
– sofern mich die Wählerinnen und Wähler 
durch die Wahl dazu beauftragen. 
Meine Kindheit und Jugend wurden nach-
haltig und positiv durch mein christliches 
Elternhaus und durch die christliche Ju-
gendarbeit geprägt und bestimmen bis 
heute die Werte, die ich als wichtig erachte. 
Aus diesem Grund ist es mir ein besonde-
res Anliegen die Jugend und junge Erwach-
sene in die Arbeit der Kirchengemeinde 
mit einzubinden und deren Bereitschaft zu 
fördern, Verantwortung in der Gemeinde zu 
übernehmen.

Stefanie Weiss, 32 Jahre, Betriebswirtin
Ich lasse mich für die Wahl zum KGR aufstellen, weil ich gerne Teil der Tischardter Kirchen-
gemeinde bin. Durch die vielen Jahre  (dies wird meine 3. Legislaturperiode), haben sich mit 
anderen Mitarbeitern tolle Beziehungen gebildet und mir gefällt das Miteinander sehr. Außer-
dem finde ich es schade, dass sich viele Menschen meines Alters nicht so für Kirche interes-
sieren. Ich möchte, dass es weiterhin eine Kirchengemeinde am Ort gibt. 

Gabi Breßlein, 51, Lefino-Kursleiterin im Haus der Familie, KGR Linsenhofen
Ich kandidiere wieder für den KGR, weil es mir wichtig ist für die Gemeinde da zu sein und 
auch für andere Menschen immer ein offenes Ohr zu haben (ehrenamtliche Seelsorgerin). 
Zusammen mit dem Team gestalte ich gerne Gottesdienste, um auch den Pfarrer etwas zu 
entlasten. Außerdem ist es mir wichtig, dass wir eine große Kirchengemeinde werden (Fri-
ckenhausen, Linsenhofen, Tischardt), um auch weiterhin über die Gemeindegrenzen hinaus 
mit anderen zusammenzuarbeiten. 

Martina Wieczorek-Krohmer, 54 
Jahre, Tierärztin, KGR Linsenhofen
Dem Kirchengemeinderat der KG Linsen-
hofen gehöre ich seit 2007 an.
Ich bin gerne Mitglied der Kirchengemeinde 
und bin froh, als Gemeinderat Einblick zu 
haben und an einer Vielzahl von Entschei-
dungen mitwirken zu können: Über Ge-
meindeentwicklung, Haushalt, Personalent-
scheidungen, Gottesdienstgestaltung usw. 
wird im Gremium intensiv diskutiert und 
demokratisch abgestimmt.
Besonders im Hinblick auf die in der nächs-
ten Zeit anstehenden Entwicklungen bis hin 
zur angedachten Fusion mit den Gemein-
den Tischardt und Frickenhausen kommen 
immer wieder neue Aufgaben auf den 
Gemeinderat zu, die wir gemeinsam mit 
Pfarrer Bäuerle angehen werden.

Nachfolgend stellen sich die KGR-KandidatInnen aus Tischardt vor:
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 An den Tag, als die Glocken 
abgeholt wurden, kann ich mich gut 
erinnern. Es muss im Jahre 1943 ge-
wesen sein. Unsere große Glocke 
stand im Friedhof (der Friedhof war 
damals noch bei der Kirche), da kam 
der Malermeister Johannes Mall. Er 
hat sich in die Glocke hineingestellt 
und hineingeschrieben: „Kirchenge-
meinde Linsenhofen“. Ich stand mit 
meinem Freund und Schulkamera-
den, Rolf Dolde, auch unter der Glo-
cke und habe dabei zugesehen. 
 Diese große Glocke kam nach 
dem Krieg wieder heim, während un-

Der Abtransport der Glocken im Krieg
sere mittlere Glocke eingeschmolzen 
wurde. 
 Natürlich waren wir auch im 
Kirchturm; oberhalb der Glockenstu-
be im Gebälk. Wie es bei uns Jun-
gen damals so üblich war. Wir sind 
hochgeklettert und haben ein Bick-
beil gefunden, das wir mitgenommen 
haben. Damals waren wir 12 Jahre 
alt. Ich selbst war öfters oben in der 
Glockenstube, weil meine Tante, So-
fie Schmid, Mesnerin war. Deshalb 
musste ich auch öfters einmal das 
Uhrwerk aufziehen. 

Hermann Blank

Zur Zeit des Krieges wurden auch 
die große und die mittlere Glocke 
der Sankt-Georgs-Kirche zum Ein-
schmelzen abgeholt. Nun mussten 
die Menschen im Ort nicht nur auf 
das vertraute Läuten der Glocken 
zum Gottesdienst oder zum Gebet 
verzichten. Es gab auch keinen 
Stundenschlag mehr. Und es schlug 
nicht mehr um die Viertel-, Halb- 
oder Dreiviertel-Stunde anzuzeigen. 
Dieses Schlagen, das die Uhrzeit 
anzeigte, war aber für den Tagesab-
lauf wichtig. 
Karl Gneiting, der beim Bahn-Aus-
besserungswerk gearbeitet hat, 
und mein Vater, Eugen Kirchner, 
wollten da nun Abhilfe schaffen. 
Es wurden in Neuffen Eisenbahn-
schienen beschafft. Und aus diesen 
Schienenteilen haben die beiden 
Männer ein Schlagwerk konstruiert 
und gebaut. Dieses konnte dann in 

Glockenschlag ohne Glocken
den Kirchturm gehängt werden, damit 
wenigstens mit dem Anschlagen der 
Metallteile die Uhrzeit wieder ange-
zeigt werden konnte. – Das Läuten der 
Glocken wurde dennoch schmerzlich 
vermisst. Umso froher waren wir, als 
die große Glocke 1948 unversehrt 
nach Linsenhofen zurückgebracht 
werden konnte.  

Hans Kirchner 

Öfters durfte ich 
auch das Uhr-
werk aufziehen

         
          

           
             

           
Kirchturmsanierung wird weiter geplant 

Wie in den letzten Ausgaben des 
Gemeindebriefes erwähnt, wird sich 
die Kirchengemeinde Linsenhofen 
in der nächsten Zeit an die Sanie-
rung des Kirchturms machen. Dies 
ist möglich, weil der Gemeinderat 
der bürgerlichen Gemeinde Fricken-
hausen in seiner Sitzung vom 9. Ap-
ril 2019 beschlossen hat, den hälf-
tigen Anteil an der Sanierung des 
Turms der Sankt-Georgs-Kirche von  
ca. 162.500.- € zu übernehmen. Da-
für möchten wir uns auch an dieser 
Stelle noch einmal recht herzlich 
bedanken. Es ist nicht mehr in allen 
Kommunen üblich, dass die alten 
Verträge zu der Erhaltung der Kirch-
türme und seiner technischen Anla-
gen so anerkannt werden. 
 Anschließend hat die Kirchen-
gemeinde einen Finanzierungsplan 
erstellt und eingereicht. Dieser wur-
de in der Zwischenzeit vom Oberkir-
chenrat genehmigt. Auch die denk-
malschutzrechtliche Genehmigung, 

die für dieses historische Gebäude 
notwendig ist, wurde beantragt. 
Zugleich gab und gibt es viele Spen-
densammelaktionen: Konzerte, Got-
tesdienstopfer, Sonnenblumen-Ver-
kauf und kreative Bastelprodukte 
sorgen dafür, dass die nötigen Gel-
der zusammenkommen. 
 Alleine für die Turmsanierung 
müssen wir ca. 100.000.- € an eige-
nen Mitteln aufbringen. Die Summe 
der Spenden und Opfer beläuft sich 
momentan auf ca. 16.540.-  €. Da ist 
noch Luft nach oben! 
 Damit ist aber auch klar: Die 
Sanierung des Bereichs über dem 
Chor-Dach können wir bei diesem 
Spendenstand nicht zeitnah an-
schließen. Das würde unsere mo-
mentanen finanziellen Möglichkeiten 
weit übersteigen. 
 Die weitere Planung der Sa-
nierung wird im Herbst bzw. Winter 
erfolgen, sodass wir – wenn alles gut 
geht – im Frühjahr mit den Arbeiten 
beginnen könnten. 

Gerhard Bäuerle

Abtransport der Glocken (Artikel Seite 15)
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erhielt den Auftrag über die Ausfüh-
rung der notwendigen Zimmerarbei-
ten am achteckigen Turmhelm. Ich 
konnte mir auf Anhieb nicht viel da-
runter vorstellen, was hier wohl auf 
uns Zimmerleute zukommen würde. 
Es war eine Baustelle, die mit unse-
ren seitherigen Baustellen überhaupt 
nicht vergleichbar war. Allein schon 
die große Höhe von knapp über 40 
Metern war für mich etwas furchter-
regend. Als erste Arbeit wurde der 
Turm von einer Gerüstbaufirma rund-
um bis hinauf zur Spitze eingerüstet. 
Über Leitern am Äußeren des Gerüs-
tes war dann die Baustelle zugäng-
lich. 
 Ich selber hatte beim Zugang 
zur Baustelle eine Sonderstellung. 
Die Benützung des Leiteraufganges 
war mir von meinem Meister unter-
sagt worden. Mir fehlte seiner An-
sicht nach noch die für Zimmerleute 
vorausgesetzte Höhenerfahrung. Ich 
durfte bzw. musste also als einziger 
der Firma täglich mehrmals durch die 
Kirche und anschließend den Turm-
aufgang bis zur Baustelle hinauf-und 
hinuntersteigen.
 An der Gerüstaußenseite war 
auch ein Elektroaufzug angebracht. 
Damit konnte das notwendige Ma-
terial und auch das Werkzeug nach 
oben geschafft werden. 
 Begonnen hatten wir mit un-
serer Arbeit auf der Höhe des Glo-
ckenstuhls. Von hier aus arbeiteten 
wir uns nach oben, der beschädig-
ten Turmspitze zu. Alles schadhaf-
te Holzwerk wurde ausgebaut und 
durch neues ersetzt. Bereits beim 
ersten Elf-Uhr-Läuten hat sich ge-
zeigt, was als erste Aufgabe zu ma-

chen war. 
Um das Schwingen des Turmhel-
mes zu verringern, waren sämtliche 
zugängliche Holznägel mit der Zim-
mermannsaxt bzw. dem Hammer 
nachzuziehen, d. h. wieder fest ein-
zuschlagen. Als schmächtiger Bub 
konnte ich auch in den oberen, im-
mer enger werdenden Gebälklagen 
(Kränzen) noch durchschlüpfen, um 
diese Arbeit zu erledigen. Hier war 
ich klar im Vorteil.
 Nach mehreren Tagen Arbeit 
am Turm kam dann das für mich zum 
„Verhängnis“ werdende Ereignis. 
Der Arbeitstag begann für mich 
wie die Tage zuvor. Mit meinem 
zur Vespermappe umgebauten Le-
der-Schulranzen ging ich durch das 
Kirchenschiff und stieg den Turm 
zur Baustelle hinauf. Kurz nach Ar-
beitsbeginn hatte dann die ganze 
„Mannschaft“, bestehend aus Meis-
ter, Geselle und mir, für kurze Zeit die 
Turmbaustelle zum Materialabladen 
an einer anderen Baustelle wieder 
verlassen. Dort war Eile geboten, da 
der Lastwagen dringend noch weite-
re Baustellen anzufahren hatte. Nach 
Beendigung der Arbeit ging´s dann 
wieder zurück zu unserer Turmbau-
stelle. Als erstes machten wir dann 
oben „Vesper“. Das Wetter war kühl 
und windig. Im offenen Turmhelm zog 
es. Mit meinem nass geschwitzen 
Hemd fröstelte es mich bereits nach 
kurzer Zeit, trotz Blaukittel. Es war 
sehr ungemütlich. Danach gingen 
die Arbeiten am Turm weiter. Wenige 
Tage später lag ich mit einer schwe-
ren Lungenentzündung im Bett. Auch 
das bevorstehende Pfingstlager mit 
der Jungenschaft Linsenhofen, auf 

Mir fehlte noch 
die für Zimmer-
leute vorausge-
setzte Höhener-
fahrung. 
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Bei meiner Kon-
firmation im März 
1963 in der Linsen-
höfer Kirche wuss-
te ich zwar, dass 
zu unserer Kirche 
auch ein Turm ge-
hört. Viel mehr 
wusste ich aber 
vom Turm nicht, 
obwohl wir wäh-
rend der Schul-
zeit mehrmals den 
Turm besteigen 
durften und ob-
wohl der Turm mit 
seinen knapp über  
40 m Höhe den 
gesamten Ort über-
ragt. Dies sollte 
sich allerdings in 
der darauffolgenden Zeit für mich än-
dern. Der Kirchturm sollte in meinem 
weiteren Leben eine zentrale Rolle 
spielen.
 Jetzt aber alles von Vorne und 
der Reihe nach. Am 1. April 1963 
(kurz nach der Konfirmation) trat ich 
als Bub mit gut 14 Jahren eine Lehre 
im Zimmergeschäft Heinrich Diete-
rich in Linsenhofen an. Der Zimmer-
platz und die Werkstatt waren zu der 
Zeit noch auf dem Bahnhofsplatz in 
Frickenhausen.
 Zimmermann war mein Traum-
beruf. Ich war ganz stolz darauf, dass 
mich mein Meister „Heiner“, wie er 
im Ort genannt wurde, in seinen Be-
trieb als Lehrling aufgenommen hat-
te. In meinem  ersten Lehrjahr wa-
ren wir hauptsächlich mit größeren 

und kleineren Umbauarbeiten und 
Dachreparaturen In Linsenhofen und 
Umgebung beschäftigt. Das Neubau-
geschäft war in diesem Jahr bei uns 
in Linsenhofen etwas verhalten.
Im Sommer 1963 hat dann ein Blitz 
bei einem schweren Gewitter in die 
Kirchturmspitze eingeschlagen und 
diese ziemlich übel zugerichtet. Per-
sonenschaden gab es dabei Gott sei 
gedankt, nicht. Ganz Linsenhofen 
war von diesem Ereignis geschockt 
und niemand wusste wohl so richtig, 
wie es mit unserem Kirchturm wei-
tergehen sollte. Klar war aber allen, 
dass das Turmdach wieder herge-
richtet werden musste. 
 Im Frühjahr 1964 war es dann 
soweit. Die Bauarbeiten konnten be-
ginnen. Meine Lehrfirma Dieterich 

Vesperpause auf der Turmbaustelle
Links: Mein Kollege Fritz Gneiting, ein Linsenhöfer Urgestein, genannt: 
„Zemmermah Fritz“, rechts: meine Wenigkeit

Der Turm der 
St. Georgskirche 
hat in meinem 
Leben eine 
zentrale Rolle 
gespielt.

Der Kirchturm als beruflicher Wegweiser
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das ich mich so gefreut hatte, ging 
ohne mich vorüber. 
 Mein Gesundheitszustand hat 
sich dann zusehends verschlech-
tert. Immer wieder kamen neue ge-
sundheitliche Probleme hinzu. Erst 
im Spätherbst 1964 war ich dann 
nach Krankenhausaufenthalt und 
anschließendem Erholungsaufent-
halt vermeintlich soweit hergestellt, 
dass ich glaubte, wieder arbeiten zu 
können. Der Versuch ging schief und 
nun war klar, dass ich meine begon-
nene Lehre als Zimmermann nicht 
zum Abschluss bringen konnte. 
 Nach wenigen Wochen be-
gann ich dann in einem Linsenhöfer 
Architekturbüro eine Lehre als Bau-
zeichner. Ich konnte somit im Bau-
fach bleiben und das bis jetzt Erlern-
te gut gebrauchen. Die körperlichen 
Anstrengungen waren hier allerdings 
geringer. Und das war in meinem sei-
nerzeitigen geschwächten Zustand 
für mich sehr wichtig.
 Zwischenzeitlich wurden die 
Arbeiten am Kirchturm längst fertig 
gestellt. Ich selber habe dann von der 
Baustelle nichts mehr mitbekommen. 
Über den Abbund und den Einbau 
der neuen Turmspitze aus Eichen-
holz hat mir mein Meister bei einem 
Krankenhausbesuch in Nürtingen 
berichtet. Es muss wohl eine fachli-
che und vor allem auch kräftemäßi-
ge Herausforderung gewesen sein. 
Mir ist heute noch nicht klar, wie die 
schwere Turmspitze am Gerüst mit 
einfachsten Hilfsmitteln und ein paar 
Leuten hochgezogen und oben dann 
eingebaut wurde. Heute würde dabei 
mit Sicherheit ein großer Auto-Kran-
wagen zum Einsatz kommen. 

Für mich war das eine bittere Er-
kenntnis, die begonnene Lehre in 
meinem geliebten Zimmermannsbe-
ruf nicht mehr fortsetzen zu können. 
Ich fühlte mich bereits mit meinen 15 
½ Jahren für die Arbeit untauglich 
und ausgemustert. Für mich war das 
nicht einfach zu verkraften. Dies soll-
te sich aber schnell wieder ändern. 
Für meinen Meister war es ebenfalls 
deprimierend, auf mich als Lehrling 
verzichten zu müssen, denn Zimmer-
erlehrlinge waren schon damals sehr 
„dünn gesät“.
 Es folgte eine Ausbildungs-
zeit, an die ich niemals in meinem 
Leben gedacht hätte. Wenige Jahre 
später hielt ich dann nach erfolgrei-
chem Architekturstudium mein Ab-
schlusszeugnis in den Händen. 
 Rückblickend kann ich sagen, 
dass die Baustelle „Kirchturm“ mein 
Leben gewaltig verändert hat. Der 
Kirchturm ist für mich nicht nur Weg-
weiser in geographischer Sicht, son-
dern er war auch mein Wegweiser in 
der Berufsfindung. 

Klaus Kuhn

Die Baustelle 
„Kirchturm“ 
hat mein Leben 
gewaltig verän-
dert.
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nvestitur Annegret und Marcus Bogner

In einem festlichen Gottesdienst wur-
de am 8. September in der Kirche zu 
unserer lieben Frau in Frickenhausen 
das Ehepaar Annegret und Marcus 
Bogner von Dekan Michael Wald-
mann auf die Pfarrstelle Frickenhau-
sen eingesetzt. Dekan Waldmann 
nannte den Tag einen historischen 
Tag für die Kirchengemeinde Fricken-
hausen, denn zum ersten Mal würde 
nun ein Ehepaar die Pfarrstelle ein-
nehmen. Annegret und Marcus Bo-
gner selbst hätten aber mit der Stel-
lenteilung in einer Gemeinde schon 
Erfahrung, insofern wäre es sicher-
lich ein Gewinn, nun zwei Personen 
gleichzeitig im hiesigen Pfarramt zu 
haben. 
 Pfarrerin Annegret Bogner wird 

u.a. die Geschäfts-
führung der Pfarr-
stelle innehaben. 
Ihr Ehemann Mar-
cus Bogner wird 
neben der Arbeit 
in der Kirchenge-
meinde weiterhin 
einen Lehrauftrag 

an den beruflichen Schulen in Nürtin-
gen wahrnehmen. 
Den Gottesdienst in der voll besetz-
ten Frickenhäuser Kirche haben der 
Posaunenchor und der Kirchenchor 
musikalisch umrahmt. Nachdem sich 
das Pfarrersehepaar der Gemeinde 
vorgestellt hatte, ging es in einer im 
Dialog gehaltenen Predigt um das 
Thema „Nachfolge“. 
 Im Anschluss an den Got-
tesdienst gab es einen Stehemp-
fang im Gemeindehaus. Hier be-
grüßten u.a. Bürgermeister Simon 
Blessing, Pfarrer Gerhard Bäuerle,  

Pfarrer Dr. Achille Mutombo-Mwana 
und Schulleiter Jürgen Henzler die 
neuen Stelleninhaber und freuten 
sich auf die zukünftige Zusammenar-
beit. 
Auch von dieser Seite begrüßen wir 
das Ehepaar Bogner ganz herzlich 
in Frickenhausen und wünschen den 
beiden für all ihr Tun und Lassen alles 
Gute und Gottes Segen. 

Gerhard Bäuerle 
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  ...ist weiterhin ein wichtiges Thema

         
          

           
             

  Integration und Begleitung der Flüchtlinge... 

Rein äußerlich ist es in unseren bei-
den Kirchengemeinden um die Arbeit 
mit den Flüchtlingen etwas ruhiger 
geworden. Der Zuzug neuer Asylsu-
chender hat sich abgeschwächt. Die 
Begleitung derer, die schon längere 
Zeit da sind, geht weiter. 
Viele der gambischen Flüchtlinge, 
die in Linsenhofen in der Zeit der  
Erstunterbringung gewohnt haben, 
sind weggezogen in andere Kommu-
nen. Zu manchen der jungen Männer 
gibt es noch vereinzelte Kontakte. 
Diejenigen, die hier in der Gemeinde 
Frickenhausen geblieben sind, wer-
den selbstverständlich weiter betreut 
und begleitet. 
 Arztbesuche werden organi-
siert und teilweise auch begleitet. 
Verletzungen und Beschwerden, die 
von Folter in der alten Heimat oder 
belastenden Lebensumständen wäh-
rend der Flucht herrühren, zeitigen 
auch nach Jahren noch ihre Spuren. 
Nach wie vor gibt es manch ehren-

amtlichen Sprachunterricht oder 
werden die jungen Männer bei ihren 
Ausbildungen unterstützt. 
Die Kinder der jesidischen Flücht-
linge, die bei uns wohnen, gehen in 
den Kindergarten oder kommen in 
die Schule. Welch ein Segen, dass 
Kinder oftmals weniger Berührungs-
ängste haben, als wir Erwachsenen. 
 Neben der Flüchtlingsarbeit 
hier vor Ort gibt es aber auch Initi-
ativen, die versuchen, die Fluchtur-
sachen zu bekämpfen und die 
Lebensbedingungen zuhause zu 
verbessern. Durch eine Gambiareise 
von Dr. Antonie Bäuerle im Januar 
2018 ergaben sich Kontakte zu ei-
nem dortigen Krankenhaus. Seither 
gibt es immer wieder Lieferungen 
von Verbandsmaterial und medizini-
schen Geräten, um das dortige Kran-
kenhaus, bei dem es so ziemlich an 
allem mangelt, zu unterstützen.
Da die Jugendarbeitslosigkeit in 
Gambia sehr hoch ist und auch eine 
Ausbildung in der Krankenpflege dort 
ca. 600 Euro/Jahr kostet, ist ein zwei-
tes Projekt entstanden: Wir unterstüt-
zen derzeit zwei junge Menschen in 
Gambia finanziell, damit sie eine sol-
che Ausbildung absolvieren können.

All diese Arbeit kostet viel Zeit und 
Kraft, aber sie eröffnet auch immer 
wieder neue Perspektiven und hat 
bereichernde Beziehungen geschaf-
fen. 
 Beim jährlich wiederkehren-
den Entenrennen während des Som-
merferienprogramms gelingt immer 
wieder ein schönes und unkomplizier-
tes Miteinander. Einheimische Kinder 
und Erwachsene gestalten mit den 
gambischen Männern zusammen ei-
nen Renn-Parcours in der Steinach. 
Dann verfolgen sie die spannenden 
Vorläufe, deren Sieger ins Finale ein-
ziehen dürfen. Der Sieger des Fina-
les wird ausgezeichnet und belohnt, 

Afrikaprojekt des Arbeitskreis Integration  
Frickenhausen:
Empfänger: NAMEL e.V.      
Verwendungszweck: Gambia Krankenhaus 
Ausbildung AK Frickenhausen
DE49 6115 0020 0101 9784 57 
KSK Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20
Konto-Nr.: 101 978 457

indem er die erste Rote Wurst vom 
Grill essen darf. Und wenn dann alle 
im Kirchgarten miteinander Fußball-
spielen, rennen und toben, zeigt sich, 
dass das Miteinander einfach auch 
unbeschwert und schön sein kann. 

Gerhard Bäuerle
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  Danke sagen tut gut      

         
  Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt 

Taufen Bestattungen

An Erntedank können und sollen wir Gott nicht nur für das 
danken, was wir essen und trinken können. Auch so viel an-
deres wird uns geschenkt und macht uns und unser Leben 
lebenswert. 
Das vielfältige Leben in unseren Kirchengemeinden wäre 
ohne die große Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen un-
denkbar. 
Da gibt es die, die den Gemeindebrief austragen, damit Sie als 
Gemeindeglied den jetzt lesen können. Da gibt es Menschen, 
die andere zum Geburtstag besuchen oder durch Phasen der 
Trauer begleiten. Jugendliche und junge Erwachsene bringen 
sich ein, damit wir ein Konfi-Camp oder ein Konfirmandenwo-
chenende gestalten können. Andere singen im Chor, blasen 
und spielen Instrumente, damit Gottesdienste, Feste und an-
dere Veranstaltungen einen tollen Rahmen bekommen. Wie-
der andere öffnen regelmäßig die Kirche oder bringen sich 
beim Basteln und Spielen beim Pflasterhock ein. All denen, 
die sich hier mit Ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen, sei 
auch einmal ganz herzlich gedankt. 
Und wenn Sie nun Interesse haben, da selbst mitzumachen; 
kein Problem. Wenden Sie sich einfach an die anderen Mitar-
beiter/innen, den KGR oder ans Pfarramt. Für Ihre Fähigkeiten 
und Ihre Gaben finden wir ganz bestimmt auch ein passendes 
Betätigungsfeld! 

Gerhard Bäuerle

Aus datenschutzrechtlichen Gründen  

sind hier leider keine Namen sichtbar.  

Wenn Sie Interesse haben, schicken wir  

Ihnen gerne einen Gemeindebrief  

in Papierform zu.



2524

           
              

      

Alle drei Missionsprojekte werden über Gottesdienstopfer finanziert, außerdem kommt auch das 
gesammelte Geld bei der Erntegabensammlung den Linsenhöfer Projekten zugute. 
Natürlich freuen wir uns - und vor allem die Betroffenen - über Ihre Spende auf unser untenste-
hendes Konto. Geben Sie unbedingt die Projektnummer und ein Stichwort auf Ihrer Überwei-
sung an, damit wir Ihrem Wunsch gemäß, Ihre Spenden richtig weiterleiten können.

Projekt 21 - Tierzucht als Weg aus der Armut (Linsenhofen)
Drei sulawesische Mitgliedskirchen der EMS haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, einheimische Frauen 
und Männer das Wissen zu vermitteln, wie sie durch 
ihre landwirtschaftliche Produktion auch Gewinn er-
wirtschaften können. Es wurden unterschiedliche Tier-
zuchtprojekte ins Leben gerufen und die Menschen 
vor Ort werden angeleitet wie sie Ställe und Gehege 
bauen können und jeweils wichtige Grundlagen der 
Tierhaltung, das Erkennen von Krankheiten und auch 
unternehmerisches Wissen.
Im September 2018 brach ein Erdbeben mit Tsunami 
über Südsulawesi herein und das Projekt der Donggala-Kirche wurde vollständig zerstört. 
Die deutschen EMS-Mitgliedskirchen, zahlreiche Kirchengemeinden und private Spenderinnen 
und Spender brachten in den ersten zehn Wochen nach der Katastrophe spontan mehr als insge-
samt 250.000 Euro für die Nothilfe vor Ort auf. Eine Menge Geld aber nicht genug.
Die EMS-Gemeinschaft ist fest entschlossen, die große Not auf Sulawesi weiterhin zu lindern und 
unterstützt langfristig den Wiederaufbau, der nicht nur Monate, sondern Jahre dauern wird. 

Projekt 49 - Hoffnung und Zukunft für die indigene Minderheit (Linsenhofen)
Ziel dieses Projektes ist es, die junge Generation der Indianer zu unterstützen, das Handwerks-
zeug zu erlernen und in der modernen Welt zu bestehen ohne ihre Herkunft zu verleugnen. Die 

nachhaltige Hilfe von Missionaren unterstützt die indige-
nen Volksgruppen in der Herausforderung, ihren Platz 
in der sich schnell verändernden Umwelt zu finden und 
dabei ihre Kultur zu bewahren. Der Glaube an Jesus 
Christus schafft die Grundlage für eine lebensbejahende 
Denkweise und Entwicklung. Interessierten Indianer-
stämmen werden 
in den Schulungs-
zentren Kurse an-
geboten, in denen 
die Werte und 
Grundlagen des 

biblischen Glaubens vermittelt und Indianer befähigt werden, 
selbst Gestalter und Veränderer ihrer Welt zu werden. Ergän-
zende Kursinhalte sind z.B. die Prävention und Behandlung 
von Krankheiten. 

Projekt 68 - Amamoschule in Chingola / Sambia (Tischardt)
Aids ist das größte Problem in dem noch 
„jungen“ Land, wo die Hälfte der Bevöl-
kerung jünger als 15 Jahre alt ist. Eine 
Möglichkeit, dem Problem zu begegnen 
ist Bildung. In der Amanoschule lernen 
und leben Kinder sambischer Geschäft-
leute, Missionarskinder und benachteilig-
te Kinder zusammen. Mit Ihren Spenden 
können Sie mithelfen, dass Waisen und 
andere benachteiligte Kinder die Schule 
besuchen können und einen Abschluss 
erwerben, der ihnen ein besseres Leben 
ermöglicht.
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!

Es entsteht gerade ein Kirchenführer 
über unsere Evangelische Christus-
kirche zu Tischardt.
Immer wieder kommen Besucher, 
Gäste oder Urlauber, die zu dem, 
was sie sehen, auch Erklärungen 
wünschen. Zum Beispiel über die 
Chronik des Kirchenbaus, die beson-
dere Wandmalerei über den Psalm 
148, unsere Orgel, die Glocken un-
serer Kirche, usw.. Zu diesem Zweck 
und zu unserem 40 Jährigen Jubilä-
um 2020 entsteht dieses Büchlein. 
Wenn Sie den Druck dieses Büch-
leins unterstützen möchten, wären 
wir über eine Spende auf das
Konto: Kirchenpflege Tischardt, 
Stichwort „Kirchenführer“, IBAN: 
DE91 6115 0020 0048 2007 07
bis zum 31. Oktober 2019 dankbar. 

Ab einem Spendenbetrag von 50,-- 
EURO werden Sie in dem Büchlein 
auf der Spendenseite namentlich er-
wähnt.

Ursula Ozanna KGR.

Kirchenführer der Tischardter Christuskirche entsteht gerade

           
           

     Wir bitten um Ihre Unterstützung

        
        

         
           

              
  Unsere Missionsprojekte      
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          „Von allen Seiten umgibst Du mich...“      

         
            

       und Terminvorschau              

Sonntag, 6. Oktober 2019  
10:30 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
mitgestaltet durch den Kindergarten  
Linsenhofen, Taufmöglichkeit

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 6. Oktober 2019
9:15 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest, 
mitgestaltet durch den Kindergarten 
Tischardt

Christuskirche
Tischardt

Sonntag, 13. Oktober 2019
9:15 Uhr

Gottesdienst
mitgestaltet durch den Chor Cantale

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 13. Oktober 2019
10:30 Uhr

Gottesdienst mit dem Kirchenchor
Frickenhausen / Tischardt

Christuskirche 
Tischardt

Sonntag, 27. Oktober 2019
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst 
mit Abendmahl

Kirche zu unserer 
lieben Frau
Frickenhausen

Sonntag, 17. November 2019
  9:45 Uhr - Volkstrauertag

Bittgotttesdienst für den Frieden mit  
Taufmöglichkeit

Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

16:30 Uhr Gottesdienst für kleine Leute Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

Sonntag, 20. November 2019
19.00 Uhr - Buß- und Bettag

Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst 
mit den Konfirmanden-Familien

Kirche zu unserer 
lieben Frau
Frickenhausen
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Senioren kochen
Wir laden wieder herzlich ein, am Mittwoch, 9. Oktober 2019, zum Mittagstisch ins 
Evangelische Gemeindehaus. Essen gibt es – wie immer - ab 11.30 Uhr.
Herzliche Einladung, sich mitten in der Woche verwöhnen zu lassen von unserem 
Küchenteam. Es ist einfach schön, gemeinsam zu essen und es sich gut gehen zu 
lassen! Weitere Termine sind: 20. November. Am 11. Dezember ist Kaffee-Nachmittag.

Seniorentreff in der Christuskirche 
in Tischardt
Jeweils dienstags,  
14.30 bis ca 16.45 Uhr

01.10.2019: "Lauter Früchte und 
Früchtchen" - allerlei Herbstliches
 

05.11.2019: Infos zur Patienten- 
verfügung 
03.12.2019: Adventsfeier mit dem 
Kindergarten 
07.01.2020: Jahresrückblick 2019 und 
Vorschau mit Jahreslosung 2020

„Von allen Sei-
ten umgibst 
Du mich und 
hältst Deine 
Hand über 
mir.“ Mit die-
sem Bibelvers 
(Psalm 139, 5) 
und dem Zu-
spruch, der in 
dieser Aussa-
ge steckt, sind 
die Erstklässler 
in Linsenhofen 

und Tischardt auf den nächsten We-
gabschnitt ihres Lebens geschickt 
worden. 
Denn unter dieses Motto haben wir 
die Einschulungsgottesdienste für 
die Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger gestellt. Dazu bekamen 
die ABC-Schützen ein kleines Er-

innerungsbuch an ihre Ein-
schulung geschenkt. Dieses 
Buch, das Bilder der Grund-
schulen bzw. der jeweili-
gen Kirchen enthält, einen 
Willkommens-Gruß der äl-
teren Schüler/innen und ei-
nige Seiten, die man selbst 
ausfüllen und gestalten 

kann, soll an diesen wichtigen Tag  
zurückerinnern. 

Der Psalm 139 stand so im Zentrum 
des Gottesdienstes: Selbstverständ-
lich wurden Teile des Psalms auch 
im Gottesdienst miteinander gebetet. 
Die Kinder, die an diesem Tag einge-
schult wurden, haben nach dem Lied 
„Gott dein guter Segen“ ganz persön-
lich einen Segen zugesprochen be-
kommen. 
 Im Anschluss an den Gottes-
dienst ging es dann zur Einschulungs-
feier in die Schulen und zur ersten 
langersehnten Schulstunde. – Auch 
auf diesem Wege wünschen wir den 
Kindern und Familien alles Gute und 
Gottes Segen für ihre Grundschulzeit. 

Gerhard Bäuerle

OH HAPPY DAY! Konzert mit CANTALE
Von Samba bis Swing, von ruhigen 
Balladen bis hin zu rockigen Num-
mern, vom altbekannten Gospel bis 
zu neuen Ohrwürmern und unbe-
kannten Songs - Musik die berührt, animiert 
und begeistert: dies alles vereint CANTALE in ihrem 
neuen Konzertprogramm „OH HAPPY DAY!“ Erleben 
Sie CANTALE begleitet von der professionellen CAN-
TALE-Band, geleitet von Andreas Großberger.

Samstag, 26. Oktober, Beginn 14h und 19h, 
evangelische Sankt-Georgs-Kirche  

(zwei Konzerte an einem Tag)
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Kommen und Gehen bestimmen unser Leben. 
Kommen und Gehen kann mit freudiger Erwartung 

oder traurigem Abschiednehmen verbunden sein. 
Kommen und Gehen können uns auf schmerzliche Lücken hinweisen – 

oder auch Versäumtes stärker wahrnehmen lassen. 
In den Ferien brechen wir auf, um den Alltag hinter uns zu lassen. 

Entdecken und erleben neue Gegenden und Umgebungen. 
Kehren hoffentlich auch wieder gerne ins Vertraute zurück. 

Nehmen Fremdes und Vertrautes vielleicht auf besondere Art und Weise wahr. 
In unseren Kirchengemeinden kommen und gehen Mitarbeiter/innen. 
Bekannte Personen nehmen Abschied und neue Gesichter tauchen auf. 

Neue Pfarrer/innen und Diakone kommen zu uns ins Täle. 
Unsere Gemeinschaft und unsere Zusammenarbeit werden neu belebt und gestärkt. 

In unseren Familien und im persönlichen Umfeld begrüßen wir neu geborene Kinder. 
Und nehmen Abschied von denen, die wegziehen  

oder ihr irdisches Leben hinter sich gelassen haben. 
Kommen und Gehen bestimmen unser Leben. 

Ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht. 
Mit einem alten Wallfahrtslied aus unserer Bibel - dem Psalm 121, Vers 7 und 8 - 

vertrauen wir darauf, dass wir in unserem Kommen und Gehen aber nicht alleine gelassen sind. 
Wenn es heißt: 

„Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit! Amen.“ 

Gerhard Bäuerle 


