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Der Engel 
spricht:
„Fürchte dich 
nicht!“
(Lukas 1,30)

         
          

            
          

            
        Ein anderer Advent

           
            

  Krippenspiel einmal anders!

Mit Abstand und Masken und drau-
ßen Singen kann trotzdem ein schö-
ner Kindergottesdienst gefeiert wer-
den!

Das diesjährige Krippenspiel stellt für 
uns eine große Herausforderung dar. 
Wie können wir trotz Corona und im-
mer mehr Einschränkungen ein Krip-
penspiel aufführen? 
 Da eine traditionelle Auffüh-
rung wohl unmöglich ist, kamen wir 
auf die Idee das Krippenspiel zu fil-
men!
 Ganz im Sinne des Corona-
Jahres geht es dieses Jahr beim Krip-
penspiel um das, was man eigentlich 
nicht durfte. Reisen in fremde Länder 
oder Städte. Es geht um die Reise 
der verschiedenen Personengruppen 
in der Weihnachtsgeschichte nach 

Nach der Unterbrechung im Frühjahr konnte die Kinderkirche im Septem-
ber wieder erfolgreich gestartet werden.

Bethlehem und was sie auf 
diesem Weg erleben. Wem 
begegnen Maria und Josef 
alles auf ihrem Weg? Warum 
brauchen die drei Weisen nur 
so lange für ihren Weg? Was 
machen die Hirten die ganze 
Zeit auf dem Feld? Diese und 
andere Fragen klären wir in 
unserem Krippenspiel, man 
darf gespannt sein!
 Damit nun aber der 
Advent dieses Jahr nicht 
langweilig und einsam wird, 
werden mehrmals pro Woche 
kleine Videos hochgeladen. 
So kann die Reise der drei 
Weisen und die von Maria 
und Josef „in Echtzeit“ miter-
lebt werden. Auch über Soci-
al Media, wie Instagram oder 
Facebook, kann die Reise 
verfolgt werden!
 Am Ende werden alle Vi-
deos in einem Film zusammenge-
fasst. Wer also nicht jedes Video 
sehen kann, verpasst trotzdem 
nichts!
 Wir sind sehr gespannt auf 
dieses Projekt und hoffen, dass die 
Umsetzung trotz Corona, gelingt!
Die Videos sind online auf der 
Homepage unserer Kirchenge-
meinde auf www.ev-kirche-linsen-
hofen-tischardt.de und auf dem 
Youtube-Kanal der Kinderkirche zu 
finden.

Alexandra Frieß

 „Alle Jahre wieder kommt das Chris-
tuskind“ ─ So haben viele von uns es 
wie selbstverständlich in der Weih-
nachtszeit gesungen. Doch dieses 
Jahr will das Motto „alle Jahre wie-
der“ nicht so recht passen. Dieses 
Jahr ist alles ─ oder zumindest vieles 
─ anders. Wir erleben eine andere 
Adventszeit und wir feiern ein ande-
res Weihnachten.
 Wenn etwas anders wird, dann 
kann das gut oder schlecht sein. Die 
Veränderungen durch Corona be-
deuten viel Negatives, das wir als 
solches auch beim Namen nennen 
sollten: Manche Weihnachtstraditi-
onen, die wir liebgewonnen haben 
und das gesellige Beisammensein, 
das wir so schätzen, fallen aus. Die 
Zukunft macht uns Sorgen und wir 
fragen uns, wann wir die Normalität 

zurückbekom-
men. Man-
che von uns 
können sich 
dieses Jahr 
keine oder 
weniger üppi-
ge Geschen-
ke leisten. 
Manche von 
uns sorgen 
sich um einen 
lieben Men-
schen oder 
sind sogar in 
Trauer.
 Alles
kommt anders 
als gewohnt 
und geplant. 
Damit sind 
wir mitten in 

der Weihnachtsgeschichte! Maria 
und Josef erlebten kein besinnliches 
Weihnachten, sondern sie wurden 
von außergewöhnlichen und drama-
tischen Ereignissen überrollt. Maria 
wurde unvorhergesehen schwanger 
und dazu noch musste sie eine be-
schwerliche und gefährliche Reise 
antreten. Gerade noch rechtzeitig 
konnten die Eltern ein Dach über dem 
Kopf für die Geburt finden. Kaum war 
das Kind geboren, musste die junge 
Familie aus dem Land fliehen, um 
das Leben des Neugeborenen vor 
denen zu retten, die es töten wollten. 
Die Unterbrechung des Gewohnten 
und die Ungewissheit der Zukunft 
durchziehen die Weihnachtsge-
schichte wie ein roter Faden.
 Bei alle dem trägt Maria das 
Wort des Engels im Herzen, mit dem 
die Weihnachtsgeschichte beginnt: 
„Fürchte dich nicht!“ (Lukas 1,30). 
Auf dieses Versprechen und auf die 
Hoffnung, dass am Ende alles gut 
ausgeht ─ darauf setzt Maria ihr Ver-
trauen.
 „Fürchte dich nicht!“ Dieser 
Satz des Engels von damals gilt 
auch uns heute. Wie Maria damals 
dürfen wir heute Vertrauen fassen.
Getragen von diesem Vertrauen kön-
nen wir die Erfahrung machen: Auch 
dieses Jahr kommt das Christkind! 
Das Wesentliche an Weihnachten 
fällt nicht aus, sondern es wird umso 
wichtiger: Dass wir denen beistehen, 
die einsam oder in Not sind; dass 
wir mitten in der Unruhe und Sorge 
zur Ruhe und zur Besinnung finden; 
dass wir einander mit Zeichen der 
Liebe und Hoffnung beschenken!

Felix Roleder

© Foto: Deike
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         Weihnachten - mal anders erlebt

Heiligabend, 24. Dezember 
15:30 Uhr Familiengottesdienst (Bäuerle) Ortsmitte Tischardt

17:30 Uhr Christvesper (Bäuerle) Kelterplatz
Linsenhofen

23:00 Uhr Spätandacht (Team) Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

1. Christtag, 25. Dezember
  9:45 Uhr

Christfestgottesdienst (Roleder) Sankt-Georgs-Kirche 
Linsenhofen

2. Christtag, 26. Dezember
  9:30 Uhr und 11:00 Uhr

Familiengottesdienst mit  
Video-Krippenspiel (Bäuerle)

Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

  9:45 Uhr Christfestgottesdienst mit Wunschlie-
der-Singen (Roleder)

Christuskirche Tischardt

Sonntag, 27. Dezember
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst der Ge-
meinden Frickenhausen, Linsenhofen 
und Tischardt  (Annegret Bogner)

Ev. Kirche „Zu unserer 
lieben Frau“ 
Frickenhausen

Altjahrabend, 31. Dezember
17:00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl (Bäuerle) Sankt-Georgs-Kirche
Linsenhofen

Neujahr, 1. Januar
15:30 Uhr Neujahrsgottesdienst Sportplatz Beuren

17:00 Uhr Neujahrsgottesdienst Ev. Kirche Kohlberg

Sonntag, 3. Januar
  9:15 Uhr Gottesdienst (Bäuerle) Sankt-Georgs-Kirche

Linsenhofen
10:30 Uhr Gottesdienst (Bäuerle) Christuskirche Tischardt

Epiphanias, 6. Januar
  9:45 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst der Ge-
meinden Frickenhausen, Linsenhofen 
und Tischardt (Annegret Bogner)

Ev. Kirche „Zu unserer 
lieben Frau“
Frickenhausen

Wie feiern wir dieses Jahr unser 
Weihnachtsfest? Diese Frage be-
wegt nicht nur Menschen im privaten 
und persönlichen Umfeld. Auch wir 
als Kirchengemeinden sind heraus-
gefordert, über andere Möglichkeiten 
nachzudenken. 
 Selbstverständlich ist es sehr 
bedauerlich, dass wir den Heiligen 
Abend nicht wie gewohnt in einer 
gut gefüllten Christuskirche oder in 
der heimeligen Atmosphäre der ab-
gedunkelten Sankt-Georgs-Kirche 
feiern können. Aber es ist wohl allen 
Menschen vor Ort einsichtig, dass 
wir es so in diesem Jahr nicht ma-
chen können. 
 Deswegen wird es verschie-
dene Angebote geben, die wir mo-
mentan planen und prüfen. Da wir 
nicht wissen, wie die Lage dann an 
Weihnachten tatsächlich ist, und 
was an Weihnachten an Präsenz-
veranstaltungen tatsächlich möglich 
ist, bitten wir Sie, die Meldungen im 
Amtsblatt der Gemeinde oder auf 
der Homepage der Evangelischen 
Kirchengemeinden Linsenhofen & 
Tischardt zu verfolgen. Bei Bedarf 
können Sie selbstverständlich auch 
im Pfarramt oder bei den Kirchen-
gemeinderät/innen nachfragen. Da 
bekommen Sie auch tagesaktuelle 
Informationen. 
 Am Heiligen Abend planen 
wir einen Familiengottesdienst in der 
Ortsmitte in Tischardt; dieser wird um 
15.30 Uhr beginnen. Die Christves-
per in Linsenhofen soll auf dem Kel-
terplatz stattfinden. Beginn wird um 
17.30 Uhr sein. Spätabends um 23 
Uhr wird es dann noch eine Spätan-
dacht in der Sankt-Georgs-Kirche 

geben. Alles selbstverständlich unter 
Einhaltung der dann geltenden Re-
gelungen. 
 Für all diejenigen, die nicht 
an einem Gottesdienst vor Ort teil-
nehmen können oder wollen, planen 
wir einen Heilig-Abend-Gottesdienst, 
der auf Video aufgenommen wird. 
Dieser Gottesdienst soll dann zum 
24.12. auf der Homepage abzurufen 
sein. In schriftlicher Form werden wir 
diesen Gottesdienst an unsere Seni-
or/innen verteilen, so wie wir dies das 
ganze Jahr über gemacht haben. 
Die Gottesdienste am 25.12.2020 
in der Sankt-Georgs-Kirche und am 
26.12.2020 in der Christuskirche, die 
Vikar Felix Roleder gestalten wird, 
werden inhaltlich ziemlich identisch 
sein. Sodass sich die Teilnehmer/in-
nen aussuchen können, ob sie lieber 
am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag in 
den Gottesdienst gehen. Das Video-
Krippenspiel der Kinderkirche wird 
am 26.12.2020 um 9.30 Uhr und um 
11 Uhr in der Sankt-Georgs-Kirche 
zu sehen sein. Es wird von einer got-
tesdienstlichen Liturgie umrahmt. So 
soll es allen Familien und Beteiligten 
möglich sein, dieses Krippenspiel in 
der Kirche miteinander anzuschau-
en. 

Gerhard Bäuerle
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      Erntedankgottesdienste in Linsenhofen und Tischardt ...             

    
           

            
   ... einmal anders!

Schon im Sommer war den Verant-
wortlichen in den Kindergärten und 
der Kirchengemeinde klar: einen 
Erntedankgottesdienst mit den Fami-
lien der Kindergartenkinder, mit Vor-
führung und Gewimmel und Gewusel 
in der Kirche werden 
wir dieses Jahr nicht 
feiern können. 
 Aber klar war 
auch: Erntedank soll 
und muss gefeiert wer-
den. Gerade in diesen 
Zeiten wollen wir un-
seren Dank für die Ga-
ben der guten Schöp-
fung Gottes und unsere Freude an 
dem, was uns Gott da schenkt und 
bereithält, nicht vergessen. So wurde 
die Idee geboren, dass die Kinder im 
Kindergarten in den einzelnen Grup-
pen Bilder gestalten zur biblischen 
Schöpfungsgeschichte; wir ein, zwei 
Lieder einüben und nach Texten und 
Gebeten suchen, die die Kinder und 
die Erzieherinnen in den Gottes-
dienst einbringen können. 
 Am Freitag vor Erntedank 
haben wir dann jeweils separat mit 
dem Kindergarten in Tischardt in der 
Christuskirche und mit dem Kinder-
garten Linsenhofen im Garten des 

Kindergartens einen Gottesdienst 
gestaltet. Im Mittelpunkt standen 
die wunderbar und farbenfroh ge-
stalteten Bilder der Kinder. Anhand 
dieser Bilder wurde die Schöpfungs-
geschichte erzählt. Wir haben mitein-

ander gesungen 
und gebetet. Und 
die Kinder brach-
ten – wie immer 
– ihre gefüllten 
Körbchen in die 
Kirche, die dann 
sonntags den 
Erntedankaltar 
schmückten. 

 Beim Sonntagsgottesdienst 
stellten Erzieherinnen aus Tischardt 
ihre gemalte Schriftrolle im Gottes-
dienst vor; in Linsenhofen wurden 
auch die Bilder gezeigt und etliche 
Eltern mit ihrem Kind waren beim 
Eingangsteil des Gottesdienstes mit 
dabei. Besonders eindrücklich war 
für mich selbst die sehr konzentrier-
te Stimmung und Atmosphäre der 
Feiern, die wir mit den Kindergarten-
kindern gestaltet haben. - Herzlichen 
Dank an die Kinder für ihre Beiträge 
und den Teams in den Kindergärten 
für die kreative Umsetzung. 

 Die Erntegabensammlung 
fand wie gewohnt statt. Die Konfir-
mand/innen in Linsenhofen sammel-
ten kistenweise Obst und Gemüse, 
Nudeln und andere Lebensmittel. 
Für die diakonischen und missionari-
schen Projekte der Kirchengemeinde 
kamen mehr als 1.200.-. € an Spen-
den zusammen. 
 In Tischardt wurden die Gaben 
von Gemeindegliedern an die Kirche 
gebracht; und die beiden Konfirman-
dinnen sammelten die stolze Summe 
von 700.- € für den Krankenpflege-
verein Frickenhausen/Tischardt. 
Auch an dieser Stelle noch einmal 
ein ganz herzlicher Dank für alle 
Spenden und Gaben. Und den Ju-
gendlichen ein großes Danke-Schön 
für ihre Ausdauer und ihren Einsatz-
willen. 
 Die verschiedenen Aktionen 
und Aktivitäten rund um Erntedank 
haben uns gezeigt: eine Einschrän-
kung und eine Veränderung müssen 
nicht nur immer als negativ erlebt 

werden. Und auch unter schwierigen 
Bedingungen und äußeren Umstän-
den können wir fröhliche und zuver-
sichtliche Gottesdienste feiern!

Gerhard Bäuerle 

Auch unter 
schwierigen 
Bedingungen 
und äußeren 
Umständen 
können wir 
fröhliche und 
zuversichtliche 
Gottesdienste 
feiern!

Weitere Bilder 
zur Schöp-
fungsgeschichte 
finden Sie auf 
der Homepage 
unter der Rubrik 
„Rückblick“.
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            Die Konfirmation 2020: „Da ist Musik drin!“  
        Segnen, stärken und gute Nachrichten verbreiten

Wenige Tage vor der Konfirmation 
am 11. Oktober wurden die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden spür-
bar nervös. Nicht etwa, weil sie noch 
die Aufsagetexte für die Konfirmation 
auswendig lernen mussten, sondern, 
weil die Corona-Ampel im Landkreis 
plötzlich auf Rot drehte!
 Doch zahlten sich in dieser 
Situation die vorausschauende Pla-
nung und die gewissenhafte Vorbe-
reitung der vergangenen Monate 
aus. Mit nur wenigen Änderungen 
konnten wir die Konfirmationsgottes-
dienste sicher und hygienegerecht 
feiern.
 Am großen Tag der Konfirma-
tion war die festliche und feierliche 
Stimmung überall zu spüren. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
waren überglücklich, dass ihr gro-
ßer Tag endlich gekommen war. Ihr 
festliches Styling präsentierten die 
Jugendlichen bereits um 8:15 Uhr 
zum Fototermin. Die frühe Uhrzeit 
war dem Umstand geschuldet, dass 

danach drei Gottesdienste in 
Tischardt und Linsenhofen 
gefeiert wurden. Die Jugend-
lichen wurden in kleineren 
Gruppen konfirmiert, sodass 
auch unter Wahrung des Ab-
standes die Familienangehöri-
gen und Freunde in den fest-
lich geschmückten Kirchen 
ausreichend Platz fanden.
Zwar musste die Gemeinde 
auf das Singen verzichten. 
Dafür machten die Orgel, die 
Band Connected und der Po-
saunenchor dem diesjährigen 
Thema „Da ist Musik drin!“ alle 
Ehre. Die vielfältigen musikali-

schen Beiträge gingen ins Ohr 
und ins Herz!
 Die Predigt ging der Frage auf 
den Grund, was gute Musik und der 
Glaube an Gott gemeinsam haben. 
Musik und Glaube heben uns in eine 
andere Sphäre und weisen darauf 
hin, dass es noch mehr gibt, als was 
wir sehen. Musik und Glaube beglei-
ten uns im Alltag und in den Höhen 
und Tiefen des Lebens. Musik und 
Glaube bringen etwas in uns zum 
Schwingen und setzen 
uns in Bewegung.
 Alles das hat zu 
einem kleinen Wunder 
beigetragen: Die Feier 
der Gottesdienste war 
so festlich und berüh-
rend, dass man dabei 
ganz vergaß, unter 
welchen Umständen 
wir dieses Jahr zu-
sammengekommen 
waren!

Felix Roleder

Mit freundlicher  
Genehmigung von 
Foto Stotz/Kirchheim

„Confirmare“ (bestärken) und „be-
nedicere“ (segnen / Gutes weitersa-
gen), das ist vor allem in Zeiten von 
Verunsicherung unsere wichtigste 
Aufgabe. 
 Das konnten wir am letzten 
Oktobersonntag bei den Gottes-
diensten zum Fest der Goldenen 
bzw. Diamantenen Konfirmation tun. 
In feierlichem Rahmen haben die Ju-
belkonfirmand/innen ihrer Konfirma-
tion vor 50 bzw. 60 Jahren gedacht. 
 Da die Gemeinde selbst nicht 
singen durfte, haben wir uns Unter-
stützung dazu geholt. Einige Sänger/

Goldene Konfirmanden Jahrgang 1956

Diamantene Konfirmanden Jahrgang 1944/45 und Jahrgang 1945/46

innen von Cantale gaben 
die Lieder „Herr, in deinem 
Haus“ und „Mögen die Stra-
ße uns zusammenführen“ 
zum Besten. Und der Po-
saunenchor erfüllte auch in 
kleiner Besetzung die Kelter 
mit wohltuenden Klängen. 
 Diese beiden Got-
tesdienste an einem sonni-
gen Oktobertag haben uns 
gezeigt, dass gemeinsames Feiern 
und gegenseitiges Bestärken auch 
in schwierigen Zeiten möglich ist.                           

Gerhard Bäuerle

Wunderschöne Deko 
in der Kelter
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     Spielfreude und Gemeinschaftserlebnis von Anfang an             
  Fleißige Konfirmand/innen und vielfältiger Unterricht

Es ist immer 
wieder schön und 
wichtig, sich mit 
anderen Mamas 
auszutauschen.

Unsere Krabbelgruppe Tisch-
ardt zählt im Moment 15 Kinder.
Jeden Mittwoch ab 09:30 Uhr bis 
11:30 Uhr treffen wir uns in der Ti-
schardter Kirche, damit unsere Kin-
der miteinander spielen können und 
in den Kontakt mit ungefähr Gleich-
altrigen kommen. Zu Beginn setzen 
wir uns im Kreis auf den Boden und 
es wird ein Lied gesungen, in dem 
jedes Kind (mit Mama) speziell be-
grüßt wird. Wir klatschen, stamp-
fen, winken.... je nachdem wonach 
den Kindern oder uns gerade ist.
 Für den kleinen Hunger wer-
den Brezeln besorgt und eine Kaffee-
maschine steht uns ebenfalls zur Ver-
fügung. Im Sommer und bei gutem 
Wetter haben wir unsere Krabbel-
gruppe kurzer Hand nach draußen, 
hinter die Kirche, verlegt. Die Kinder 
konnten sich dort an der frischen Luft, 
auf den Krabbel- und Picknickdecken, 
bei Sonnenschein und jeder Menge 
Spielzeug austoben. Für die Kleine-
ren ist es außerdem total interessant 
gewesen in der Wiese das Gras oder 
Gänseblümchen zu entdecken, die 

Bienen oder Käfer zu beobachten 
oder einfach zuzuschauen, wie sich 
die Blätter an den Bäumen bewegen.
 Außerdem ist es auch für 
uns Mütter immer wieder schön und 
wichtig, wenn man sich mit anderen  
Mamas austauschen und Ideen und 
Tipps  in Erziehungsfragen holen kann. 

Stefanie Münzenmaier /  
Krabbelgruppe Tischardt 

Leider fallen manche Zusatzangebo-
te für die Jugendlichen den Corona-
Verordnungen zum Opfer:  Weil es im 
Sommer kein Konfi-Camp gab, sollte 
im November eine Konfi-Challenge 
stattfinden. 

 An einem Samstagnachmittag 
hätten sich Konfirmandengruppen 
aus dem ganzen Kirchenbezirk in 
ihrem je eigenen Gemeindehaus ge-
troffen und wir hätten (über Compu-
ter mit dem Jugendwerk in Nürtingen 
und den anderen Gemeindehäusern 
online verbunden) einige interessan-
te Wettkämpfe ausgetragen. Aber 
auch das konnte nicht stattfinden. 
 Der „normale“ Unterricht am 
Mittwochnachmittag läuft nach wie 
vor. Er ist etwas anders als sonst: 
meist sind wir im großen Saal, da wo 
mehr Abstand möglich ist. Seit Okto-
ber tragen wir im Unterricht Masken. 
Partnerarbeit oder Gruppenarbeit 
kann es nicht geben. Aber inhaltlich 
beschäftigen wir uns mit den übli-
chen Themen. 
 Nach den Sommerferien ging 
es um die Bibel: Wie ist das Buch der 
Bücher entstanden? Wie lange hat 

das gedauert? Wie finden wir uns in 
der Bibel zurecht? Und welche Ge-
schichten, Texte, Gebete, sprechen 
uns heute noch ganz direkt an? 
Bei der Diakonie-Rallye kamen Mit-
arbeiterinnen der Stiftung Tragwerk 

zu uns und erzählten von 
der sozial-pädagogischen 
Arbeit, die im Lutherhof in 
Nürtingen geleistet wird. 
Als Pfarrer Bäuerle für 14 
Tage in Quarantäne muss-
te, erhielten die Konfir-
mand/innen ihre Aufgaben 
per E-Mail und erledigten 
sie zuhause. 
Unter anderem gestalte-
ten sie Schmuckblätter zu 
ihren Taufsprüchen und 
beschäftigten sich mit ver-

schiedenen Geschichten rund um 
das Thema Taufe. Dass die meisten 
der Jugendlichen sehr eifrig bei der 
Sache sind, zeigt sich auch an der 
Tatsache, dass sie sehr eifrig und 
zahlreich die Gottesdienste besu-
chen. Auch dafür mal ein dickes Lob! 

Gerhard Bäuerle

Der „normale“ 
Unterricht läuft 

trotz Corona 
nach wie vor 

weiter.
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           Familienzeit mit Hendrik Lohse

           
        Bastelideen für die Weihnachtszeit

Liebe Familien,
wie rasant die Zeit vergeht. Nun sind wir schon am Ende des Jahres ange-
kommen. Vieles hat uns dieses Jahr bewegt, manches mehr als wir ursprüng-
lich erwartet haben. Momente, die uns zum Nachdenken gebracht haben und 
Begegnungen, die uns glücklich gemacht haben. Vieles steht in unserer Welt 
in einem anderen Licht, nicht erst seit Anfang diesen Jahres.
In der Zeit nach den Sommerferien wurde es recht arbeitsreich im Bereich der 
Arbeit mit Familien. Es galt für die Herbstferien das Projekt „Familien-Zeit im 
Koffer“ auf den Weg zu bringen. In Kooperation mit dem Bezirksjugendwerk 
und der Projektstelle „Familienzentrum“ der Stiftung Tragwerk im Martin-Lu-
ther-Hof (MLH) nahm der Koffer immer mehr Form an. Gemeinsam mit Mirjam 
Laufer-Eininger (Familienzentrum MLH) begann sich seit Mitte September 
der Koffer zu füllen. Das Projekt, welches hauptsächlich durch Fördermittel 
des Landesprojektes „Familien - Stärken“ finanziert wurde, wurde ein kleines 
Großprojekt, welches als Ergebnis 1000 Koffer hatte, die im gesamten Kir-
chenbezirk und auch in unserer Gemeinde in der Jungschar, Kinderkirche, im 
Sozialen Dienst der Außenstelle der Stiftung Tragwerk in Frickenhausen an 
Familien und in unserer Grundschule (3. + 4. Klasse) verteilt wurden. Neben 
einem Laternenbausatz gab es im Begleitheft viele weitere Anregungen (La-
ternenfest zu Hause, Basteltipps, Geschichten, Lieder, Ausflugstipps) für die 
Herbstferien und Herbstzeit. 
Auch wenn Sie diesmal so einen Koffer nicht bekommen haben, möchte ich 
mit Ihnen sehr gerne ins Gespräch kommen. Ich bin neugierig, wie Sie als 

Für die Winter-, Advents- und Weihnachtszeit soll es hier auch ein paar Ideen 
für Familien geben.  Ein paar Bilder sagen da mehr, als viele Worte. Ich lade 
Sie als Familie hiermit ein, kreativ zu sein und manchmal Ihre Kinder einfach 
selber machen zu lassen. Die Zutaten sind zumeist einfach.
Vieles und noch mehr finden Sie unter:  www.evangelisch-im-taele.de/familien
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

und in der Familie gestärkt werden können. Möch-
ten Sie sich gerne mit anderen Familien zu einem 
Stammtisch (digital oder analog) treffen, um sich 
auszutauschen über die momentanen Herausforde-
rungen des Alltags oder möchten Sie gerne Tipps und 
Ideen zu einem gemeinsamen Start in den Tag, gemeinsamen Essensritualen oder 
„Gute-Nacht-Geschichten“ weitergeben oder kennenlernen? 

Dann wenden Sie sich gerne an mich oder an 
die Kontaktpersonen im Kirchengemeinderat.

Gerne möchte ich mit Ihnen auch in einen Austausch kommen, 
welche weiteren Ideen und Aspekte aus religiösen Traditionen und 
Lebensweisen im Alltag schon existieren, ohne diese bewusst zu 
kennen oder wie diese den Alltag und das Zusammenleben in Familie 
vielfältiger gestalten können. 
Herzliche Segensgrüße                                           Ihr Diakon Hendrik Lohse

Was waren für 
euch die schöns-
ten Erlebnisse in 
diesem Jahr?
Welche Begeg-
nungen haben 
euch als Familie 
Kraft gegeben?

Ich möchte mit 
Familien in 

Kontakt kom-
men, dabei ist 

es völlig egal, ob 
sie einer Kirche 

angehören.

PINGUIN VORLAGE
Mit einer Pinguin-Vorlage zum 

Ausdrucken & Ausschneiden 

kann man viel entspannter Pin-

guine basteln. Wir haben 

4 x die Bastelvorlage Pingu-

in für euch parat. Alle unsere 

Pinguin-Schablonen sind kos-

tenlos. Jede Pinguin-Vorlage 

ist im PDF / DIN A4 Format erstellt und somit sehr praktisch. 

Viel Spaß damit. Quelle: https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/

pinguin-vorlage/ Abrufdatum: 11.11.2020

SCHNEEMANN
Weiße Pfeffernüsse, Dominosteine, Haribo-Colorado-Mini´s, Lakritz Schnecke, Puffreis, Spe-kulatius, Butterkeks oder Lebkuchen als Grund – dazu noch bunten Zuckerguss, dann ist mit langer Weile Schluss. Und ab und an – entsteht daraus ein Schneemann.

SÜßE KERZE
Runde Lebkuchen oder Leb-kuchenherzen, mit Waffel-röllchen, Mandel, Smarties, süßer Deko und Zuckerguss mit Lebensmittelfarbe.Oh… wie lecker und deko-rativ

Viel Spaß beim Nachbauen und Genießen!

Wäre das was für Sie?
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         Interview mit Uwe Färber

Herr Färber, Sie sind unser treuer Produzent und Lieferant 
der beliebten Taufschafe. Jetzt wollen Sie altershalber diese 
Aufgabe in andere Hände legen.- Hatten Sie beruflich mit 
der Holzverarbeitung zu tun?
Nein, aber ich hatte bei Firma Metabo mit Holzbearbeitungs-
maschinen zu tun. Ich musste den Verkäufern die Funktion der 
Maschinen erklären und demonstrieren.

Seit wann arbeiten Sie mit Holz?
Ich habe schon früh erkannt, dass man mit dem Werkstoff Holz 
sehr kreativ arbeiten kann. So wurde das Werken mit Holz zu 

einem wichtigen Hobby für mich.

Außer den Schafen machen Sie auch an-
dere Sachen aus Holz?
Ja, natürlich. Ich mache Figuren wie Eulen, 
Hasen, Herzen und allerlei Holzspielzeug.

Mit welchen Holzarten arbeiten sie am 
liebsten?
Für die Schafe benütze ich mehrschichtiges 
Konstruktionsholz. Aber ich verarbeite auch 
das Holz von Buche, Linde und anderen 
Bäumen.

Welche Arbeitsschritte sind nötig bis so 
ein Schaf fertig ist?
Zuerst kommt das Aufzeichnen der Figur, dann  das Aussägen der Form, Fräßen der Kanten und 
Schleifen.  Das Färben geschieht mit einer hellen Holzlasur, damit man die Maserung des Holzes 
noch sehen kann. Zum Schluss muss noch die Standplatte gefertigt werden.

Wie viel Zeit investieren Sie für eine solche Serie von Schafen?
Das kann ich nicht sagen. Ich arbeite ja nicht an einem Stück, sondern so wie es die Zeit und die 
Motivation vorgeben, an einem Tag  wenig, an einem anderen bis in die Nacht hinein.

Danke, Herr Färber, dass Sie uns über viele 
Jahre hinweg mit Taufschafen versorgt haben. 
Danke, dass Sie uns Einblick in Ihre Arbeit ge-
währt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute 
für die Zeit Ihres „Ruhestands“.

Vielleicht kennen Sie die schönen Schafe aus Holz, die jeder 
Täufling in unseren Gemeinden geschenkt bekommt. Diese 
hat Uwe Färber viele Jahre lang in liebevoller Kleinarbeit her-
gestellt. Ulrich Immendörfer hat ihn besucht und sich mit ihm 
unterhalten. 

         
         A

bschied von Achille Mutombo-Mwana 

Für viele von uns überraschend kam 
im Sommer die Mitteilung, dass der 
katholische Priester Dr. Achille Mu-
tombo-Mwana das Neuffener Tal 
verlassen wird. Ende September war 
dann der Gottesdienst zur Verab-
schiedung in der Katholischen Kirche 
in Frickenhausen. 
 Mutombo-Mwana wird zukünf-
tig eine Stelle innehaben, bei der er 
Verbindungen knüpfen soll zwischen 
afrikanischen und europäischen theo-
logischen Fakultäten. Als Priester der 
kongolesischen katholischen Kirche, 
der 32 seiner 37 aktiven Dienstjahre 
bisher in Europa verbracht hat, ist er 
für diese Stelle bestimmt die Idealbe-
setzung. 
 Mutombo-Mwana hat u.a. in 
Tübingen studiert und seinen Doktor-
titel in Theologie und Philosophie er-
worben. In den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten hat er auch etliche 
Bücher veröffentlicht. 
 Nun wird er als Theologe, 
der jahrzehntelang an der Basis der 
Kirchengemeinden gearbeitet hat, 
u.a. Priesteramtskandidaten in sei-
ner Heimat im Kongo unterrichten 

und begleiten; 
und eben Brücken 
schlagen zwi-
schen der Theo-
logie in Afrika und 
Europa. 
 Sowohl den 
katholischen Glau-
bensgeschwistern 
hier, wie auch ihm 
selbst ist der Ab-
schied bestimmt 
nicht leichtge-
fallen. Aber der 
Wunsch nach Rück-
kehr in die Heimat ist verständlich. 
 Mutombo-Mwana selbst hat 
mir bei seinem persönlichen Ab-
schied gegenüber geäußert: „In Afri-
ka gibt es ein Sprichwort, das heißt: 
Ein Krokodil ist nur im Wasser stark; 
und ein Priester nur in seiner Ge-
meinde!“ 
 Damit hat er – für mich – 
durchaus zum Ausdruck gebracht, 
dass ihm auch etwas mulmig ist, die 
Arbeit in den Kirchengemeinden an 
der Basis hinter sich zu lassen. Aus 
der direkten Begegnung mit den 
Gläubigen und den vielen Gesprä-
chen in der Seelsorge hätte er näm-
lich für sich selbst auch immer wieder 
viel Kraft und Zuversicht geschöpft. 
 Für die Arbeit an der neuen 
Wirkungsstätte wünschen wir Mu-
tombo-Mwana Gottes Segen und 
Begleitung. Und den katholischen 
Kirchengemeinden und unseren 
Glaubensgeschwistern wünschen 
wir, dass sie gut durch die Zeit der 
Vakatur kommen und baldmöglichst 
einen neuen Priester bekommen. 

Gerhard Bäuerle

„Ein 
Krokodil

 ist nur im 
Wasser 

stark...!“
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           BFD bei der Deutschen Indianerpioniermission      

„Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf 
deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den 
richtigen Weg zeigen.“ (Sprüche 3,5+6)

Ich habe Gott vertraut und er hat 
mich zur DIPM geschickt, dort ma-
che ich ein BFD seit September, bei 
der DIPM „Jahresteam“ genannt.
Aktuell besteht das Jahresteam aus 
Gott und mir, die Entscheidung war 
nicht leicht für mich, dass ich mein 
BFD gerade alleine mache, aber ich 
bin froh, dass ich Gott vertraut habe 
und nicht der Angst nachgab. Viel-
leicht findet sich auch noch jemand 
der zu mir ins Jahresteam kommt?
 Auch das Covid-19 Virus, wel-
ches keiner planen konnte, machte 
es nicht leichter und forderte noch 
mehr Vertrauen. Ursprünglich woll-
te ich hauptsächlich mit Missiona-
ren zusammen Kinderbibelwochen 

und andere Aktionen planen und 
durchführen. Da das meiste jedoch 
abgesagt wurde helfe ich jetzt viel 
auf dem Gelände der DIPM mit, 
was ebenfalls viel Spaß macht.
 Dankbar bin ich, dass nicht 
alles abgesagt wurde, so durfte ich 
gleich in meiner zweiten Woche auf 
meinen ersten Einsatz mit der Renn-
bahn, was zwar den Start für mein 
BFD etwas stressig machte, aber für 
mich sehr wertvoll war. Ins besonde-
re, wie auch Erwachsene ihr inneres 
Kind zeigen, wenn sie Rennbahn 
fahren. Auch einzigartig war die Grö-
ße der Rennbahn mit ca. 40 Metern 
Länge und bis zu vierspurig. So eine 
Rennbahn hat auch nicht jeder zu 
Hause. Der nächste geplante Einsatz 
hätte für mich eigentlich in den Herbst-
ferien stattfinden sollen, wurde je-
doch verständlicherweise abgesagt. 
Als Ersatz gab es die vierte WebiWo 
(Kinder Bibel Woche übers Internet), 
dort war ich für die Technik zuständig.
 Es war schon komisch nach 
den Sommerferien nicht mehr in die 
Schule zu gehen und auch sonst nur 

         
            

   Jonathan Dolde berichtet 

noch wenig mit Schule zu tun haben. 
Es ist natürlich schön mit der Schu-
le fertig zu sein, man muss nicht 
mehr auf Klausuren lernen und kei-
ne Hausaufgaben machen. Jedoch 
ist es jetzt nicht leichter, weil ich für 
mich selbst sorgen muss: Kochen, 
Putzen, Waschen, usw.. Ich merke 
jedoch wie es mir auch guttut, dass 
ich mehr Zeit für mich habe und 
auch mal ungebunden von Hobbies 
bin, so kann ich überlegen was ich 
eigentlich wirklich im Leben will. 
Auch muss ich mich nicht nach je-
mandem Anderen richten, wenn es 
z.B. ums Essen geht. Dennoch ist es 
immer wieder auch eine Herausfor-
derung, alles alleine zu tun, da man 
sich Aufgaben nicht aufteilen kann.
 Doch trotz den Heraus-
forderungen bin ich froh, dass 
Gott mich hierhergeführt hat und 
ich will ihm weiter folgen, was 
auch immer auf mich zukommt.

Jonathan Dolde

So sieht ein typischer Arbeitstag für mich aus:
Frühstück
Andacht   (  7:30 –   8:00)
Arbeiten   (  8:00 – 12:00)
Mittagspause  (12:00 – 14:00)
Arbeiten   (14:00 – 16:45)
Bibellesen   (16:45 – 17:30)
Abendessen
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Der Krankenpflegeverein ist einer 
der kirchlichen Einrichtungen
 Daher haben Christen seit 
den Anfängen der Kirche die Pflege 
kranker Menschen 
als zentralen Auftrag ihres Glaubens 
verstanden.
 Im 19. Jahrhundert entstan-
den in den evangelischen Kirchen in 
Deutschland an verschiedenen Orten 
unabhängig voneinander Hilfsdiens-
te für kranke und arme Menschen. 
1848 beim ersten evangelischen 
Kirchentag in Wittenberg prägte Jo-

         
          

           
           

       Was Sie schon immer mal wissen wollten ...    

„Ich war krank 
und ihr habt 
mich besucht.“
Worte Jesu
Matthäus 25,36

Anschrift & weitere Informationen: 
Krankenpflegeverein 
Frickenhausen e.V. 
c/o Evangelisches Pfarramt, 
Im Dorf 11, 
72636 Frickenhausen
Vorsitzende: Pfarrerin 
Annegret Bogner 

hannes Hinrich Wichern den Begriff 
„Innere Mission“: Verkündigung und 
Hilfe für den Nächsten gehören zu-
sammen. 
 In der Folge entstanden auch 
in unserem Kirchenbezirk verschie-
dene Vereine, die sich die Hilfe für 
den Nächsten zur Aufgabe gemacht 
haben. Auch wenn sich etwa durch 
die Pflegeversicherung die Bedin-
gungen sehr verändert haben, die 
Aufgabe, Menschen in Not zu unter-
stützen ist geblieben. Die Pflegekräf-
te des Krankenpflegevereins sollen 
mehr anbieten können als die Pfle-
ge- und Krankenkasse zahlen. Sie 
sollen sich ein wenig Zeit nehmen 
für Menschen, zu denen sonst keiner 
kommt, die auf ein gutes Wort war-
ten, für nötige Handreichungen, zum 
Zuhören und für ein Gebet, für die da 
sein, die einfach Hilfe brauchen.

Im Evangelischen Gemeindebrief, Frickenhausen und Tischardt  
(Ausgabe 3/2011) konnte man eine Chronik von Pfarrer Wilfried 
Scheuer lesen:
„100-jähriges Jubiläum des Krankenpflegevereins Frickenhausen und  
Tischardt e.V. Waren das noch Zeiten: Nach der Gründungsversammlung 
mit Pfarrer Klett am 24. September 1911 kostete eine Stunde Schwestern-
besuch für Nichtmitglieder 10 Pfennig.
Unter dem 30.11.1923 steht dann im Protokollbuch: „ Zugleich wird der 
Mitgliederbeitrag für November und Dezember zusammen auf 50 Milliar-
den Mark festgesetzt“. Durch Höhen und Tiefen hindurch, von Schwester 
Klara bis zur heutigen personell und örtlich ausgeweiteten Arbeit unserer 
Schwesternschaft und Nachbarschaftshilfe im Rahmen der Diakoniesta-
tion Neuffener Tal (seit 1978 bzw. 1993), immer geschieht dieser Dienst 
ganzheitlich: in körperlicher Pflege, seelischer Zuwendung und geistlicher 
Betreuung.
Die Einführung der Pflegeversicherung bewirkte eine starke Zentralisie-
rung. Zugleich kommen auf den Krankenpflegeverein neue Aufgaben zu.  
In allem wird Wert gelegt auf ein ausgewogenes, vertrauensvolles Zusam-
menwirken von Krankenpflegeverein und Diakoniestation. Vorsitzender ist 
laut Satzung vom 05.04.1995 der jeweilige evangelische Pfarrer, Stellver-
treter der Bürgermeister. 
Im Jahr 2006 hat der Krankenpflegeverein in Ergänzung der Angebote der 
Diakoniestation die Betreuungsgruppe für Menschen, die unter Vergess-
lichkeit leiden, ins Leben gerufen. Wir freuen uns, dass sich die Betreu-
ungsgruppe regen Zuspruchs erfreut. Im Gottesdienst am 2. Advent,  
4. Dezember 2011, um 10:30 Uhr, gedenken wir dankbar des 100-jährigen 
Wirkens des Krankenpflegevereins.“ 

Dank für die Erntedank-Sammlung
Die Kirchengemeinde Tischardt unterstützt den Verein durch die jährliche 
Sammlung, die die Konfirmand/innen in der Woche vor dem Erntedank-
fest durchführen. Die Sammlung in Tischardt betrug dieses Jahr  
700,20 €. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Spendern und den 
zwei fleißigen Konfirmandinnen Anna und Laura für ihren großartigen 
Einsatz. Fröhliche Geber hat Gott lieb.

Familie Ozanna

         
       Über den Krankenpflegeverein Frickenhausen
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    Neuigkeiten aus dem Täle      

           
            

 Bezirks- und Gemeindenachrichten

Abschied von Pfarrerin Anne Rahlenbeck 
Die Kirchengemeinde Neuffen hat sich Ende  
Oktober von Pfarrerin Anne Rahlenbeck verabschiedet. 
Pfarrerin Rahlenbeck, 
die eine  Pfarrstelle mit 50% innehatte, arbeitet in der 
Zwischenzeit als Klinikseelsorgerin an der Filderklinik 
in Filderstadt. Anne Rahlenbeck war ca. 7 Jahre lang in 
Neuffen tätig und ist in unseren Gemeinden durch ihre 
Beteiligung an der Sommerpredigtreihe und durch man-
che Kasualvertretung bekannt. Für ihr weiteres Wirken 
an der Filderklinik wünschen wir Gottes Segen und Be-
gleitung. Da Anne Rahlenbeck in Neuffen wohnhaft bleibt, 
freuen wir uns auf die eine oder andere zukünftige Begeg-
nung. Für die Kirchengemeinde Neuffen ist der Weggang auch insofern ein großer Verlust, weil 
diese Stelle nicht mehr neu besetzt werden wird. Diese große Gemeinde Neuffen wird zukünftig 
nur noch ein einziges Pfarramt haben. 

Neujahrsgottesdienste im Täle 
Zum Start in das Jahr 2021 wird es aufgrund der aktuellen Bedingungen zwei Gottesdienste im 
Täle geben. Ein Gottesdienst unter freiem Himmel findet am Neujahrstag, 1. Januar 2020 um 
15.30 Uhr auf dem Sportplatz in Beuren statt. Ein weiterer Gottesdienst um 17 Uhr in der Kirche 
in Kohlberg. 

Predigtreihe zum Thema der Bibelwoche 
„In Bewegung – in Begegnung“ so heißt das Thema der Ökumenischen Bibelwoche 2021. Darin 
geht es um Begegnungsgeschichten aus dem Lukasevangelium. 
Wir werden keine Gemeindeabende zur Bibelwoche anbieten; aber in der Zeit vom 24. Januar 
bis zum 14. Februar 2021 wird es eine Predigtreihe im Neuffener Tal zu diesem Thema geben. 
Einige Pfarrer/innen werden sich mit diesen biblischen Geschichten beschäftigen und diese 
dann im Zuge eines Kanzeltausches auch in den Gottesdiensten in unseren Gemeinden vor-
stellen. Nähere Informationen gibt es im Januar in den Amtsblättern oder auf der Homepage.

Nachbarschaf tstreffen des Ev. Kirchenbezirks Nürtingen in der Altdorfer Gemeindehalle

Vertraut den neuen Wegen!

Dienstag 19. Januar 2021 - 14 Uhr
Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon

Die Veranstaltung
am Mittwochabend 

f indet 2021 
nicht statt!

Plötzlich ist alles anders.  
Das Leben geht nicht mehr weiter, wie 
gewohnt. Und dann? –  
Gemeinsam gehen wir der Frage nach:  
Was gibt uns Halt in unsicheren Zeiten?

Wir wollen uns trotz Einschränkungen  
zu einem Vortrag treffen, ohne Bewirtung,  
mit Musik von Bezirkskantor Hanzo Kim.

14. Nürtinger Vesperkirche
vom 17. Januar bis 7. Februar 2021 
Vesperkirche und Corona?? Geht das zusammen?
Ja und nein. Ein volles Haus und intensive Gespräche am Mittagstisch 
wird es nicht geben. Ein Mittagessen gibt es. Geplant ist, dass sich 
Menschen an drei Orten ein warmes, leckeres Essen abholen können: 
Essens-Tüten-Ausgabe täglich von 12-13 Uhr: 
• Stephanushaus im Roßdorf, Hans-Möhrle-Str. 3
• Evang. Jugendhaus, Steinenbergstr. 6
• Lutherkirche, Jakobstr. 17
Und nach Voranmeldung wird es für ca. 30 Personen ein Essensangebot in der Luther-
kirche geben. 

Wir feiern Gottesdienst - jeden Sonntag um 10 Uhr in der Vesperkirche/Lutherkirche : 
17. Januar, 24. Januar, 31. Januar, 7. Februar – 
herzliche Einladung!
Etwa 15 Helfer*innen werden täglich gebraucht fürs Ausgeben der Essens-Tüten, beim 
Portionieren und vielen weiteren Aufgaben. Bitte melden!

Nähere Informationen erhalten Sie bei Diakonin Evi Handke
Tel. 07022 – 7 38 64 15 oder vesperkirche@evkint.de auf der

 Homepage: www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de 

Ob das so laufen wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab, von den im  
Januar geltenden Verordnungen und der Anzahl der ehrenamtlichen Helfer*innen.
Da wir uns auf das Mittagessen reduzieren, werden wir dieses Jahr keine  
Kuchenspenden brauchen. 

Gebetstreffen im Täle 2021 
Corona-bedingt kann auch das Gebetstreffen zur Zeit nicht stattfinden. Die Termine für 2021 
wurden aber festgelegt: 12.01.2021 (Neuffen), 09.02.2021 (Kohlberg), 09.03.2021 (Tisch-
ardt), 06.04.2021 (Großbettlingen), 11.05.2021 (Frickenhausen), 08.06.2021 (Linsenhofen), 
13.07.2021 (Beuren), 10.08.2021 (Neuffen), 07.09.2021 (Kohlberg), 05.10.2021 (Tischardt), 
16.11.2021 (Großbettlingen). Flyer können Sie im Gemeindehaus mitnehmen.
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 Freud und Leid in Linsenhofen und Tischardt   

Taufen Bestattungen

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führet mich zum frischen Wasser.
Psalm 23,1.2

         
      Kurz berichtet aus unseren Gemeinden

Abschied von einer geschätzten Mitarbeiterin 
Anneliese Hahn habe ich selbst „nur“ als hoch-
betagte Frau kennengelernt. Bei Geburtstagsbe-
suchen oder bei kurzweiligen Gesprächen unter 
Nachbarn „Auf der Insel“. Mit über 90 Jahren hat 
sie die Geburtstagsgäste noch mit selbst geba-
ckenem Kuchen verwöhnt. Sie war eine freundli-
che und liebenswürdige Gastgeberin. 
Anneliese Hahn war von 1977 bis 1989 Kirchen-
gemeinderätin in Linsenhofen. Von April bis Juni 
1981 war sie kommissarisch Kirchenpflegerin. 
Und dann ordentlich bestellte Kirchenpflegerin 
von Februar 1987 bis Mai 1995. Anneliese Hahn 
hat dieses Amt in unserer Kirchengemeinde 
übernommen, nachdem es aufgrund von Ver-
untreuung und Unterschlagung von Geldern 
zu sehr großer Unruhe am Ort gekommen war. 
Anneliese Hahn hat durch ihre zuverlässige und 
genaue Arbeit und durch ihre persönliche Inte-
grität in der Folge sehr viel an Vertrauen zu-
rückgewinnen können. Für dieses unschätzbar 

wichtige Wirken in unserer Kirchengemeinde sind wir ihr von Herzen dankbar. 
Anneliese Hahn ist im Sommer dieses Jahres im gesegneten Alter von 97 Jahren verstorben. Das 
dankbare Erinnern und der wohlwollende Blick auf Ihre Art und Ihr Wirken wird uns bleiben. 

Gerhard Bäuerle

Im Herbstgemeindebrief haben wir von den 
beschädigten Birken neben dem Krieger-
denkmal berichtet. 
Eine der Birken ist in der Zwischenzeit ge-
fällt; ganz herzlichen Dank an dieser Stelle 
an Erhard und Jan Gneiting, die das Fällen 
fachmännisch durchgeführt haben. Die an-
deren Birken können vorerst noch stehen 
bleiben. Der Kirchengemeinderat ist am 
Recherchieren, welche Baumart als Ersatz 
an dieser Stelle möglich wäre. 

Der Container mit medizinischem Material, von dem wir ebenfalls im Herbst 
berichteten, hat am 19. Oktober seine Reise nach Afrika angetreten. Per 
Spedition nach Hamburg; von dort mit dem Schiff weiter. Bei Erstellung des 
Gemeindebriefes war er im Norden Afrikas angelangt. Ziel war es, dass er 
am 28. November in den Hafen von Banjul (Gambia) einfährt. 

Die Kirchengemeinde Linsenhofen hat einen Schriftenständer für die Sankt-
Georgs-Kirche beschafft. Dann können künftig auch in der Kirche Informati-
onsmaterialien, Broschüren und Hinweise auf Veranstaltungen angemessen 
ausgelegt und präsentiert werden. 

Die Kirchengemeinde Tischardt hat eine mobile Verstärkeranlage erworben. 
Damit können wir zukünftig Gottesdienste und Veranstaltungen im Freien 
selbst beschallen. Gerade in Corona-Zeiten, in denen Veranstaltungen auch 
draußen stattfinden sollen, eine gute Sache. Ebenso wichtig ist eine Investi-
tion in moderne Aufnahmetechnik, die wir für die Christuskirche evtl. tätigen 
werden. 
Digitale Aufnahme- und Abspielgeräte sollen beschafft werden, mit denen wir 
den Gottesdienst akustisch aufnehmen und anschließend in die Haushalte 
der Gemeindeglieder verteilen können, die nicht mehr in die Kirche gehen 
können. Damit auch diese Gemeindeglieder am gottesdienstlichen Leben 
teilnehmen können. 

Aus Datenschutzgründen können 
wir im Web leider keine Person-
endaten veröffentlichen. Wenn 
Sie eine Print-Ausgabe möch-
ten, wenden Sie sich gerne ans 
Pfarramt.



„Liebe Eltern! 
Ich brauche euch nicht zu sagen, wie groß meine Sehnsucht nach Freiheit und nach euch allen ist. Aber Ihr habt uns durch Jahrzehnte hindurch so unvergleichlich schöne Weihnachten bereitet, dass die dankbare Erinnerung dar-an stark genug ist, um auch ein dunkleres Weihnachten zu über-strahlen. 

In solchen Zeiten erweist es sich eigentlich erst, was es bedeutet, eine Vergangenheit und ein inneres Erbe zu besitzen, das von dem Wandel der Zeiten und Zufälle unabhängig ist. Das Bewusstsein, von einer geistigen Überlieferung, die durch Jahrhunderte reicht, getragen zu sein, gibt einem allen vorübergehenden Bedrängnissen gegenüber das sichere Gefühl der Geborgenheit. Ich glaube, wer sich im Besitze solcher Kraftreserven weiß, braucht sich auch weicherer Gefühle, die meiner Meinung nach doch zu den besseren und edleren der Menschen gehören, nicht zu schä-men, wenn die Erinnerung an eine gute und reiche Vergangenheit sie hervorruft. 
Überwältigen werden sie denjenigen nicht, der an den Werten festhält, die ihm kein Mensch nehmen kann.“ Euer Dietrich

Auszug aus einem Brief von Dietrich Bonhoeffer an seine Eltern 
vom 17. Dezember 1943 aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel 
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