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Im Januar 2017 

 

Liebe Leser, 

 

die Zusammenarbeit der evangelischen Kirchengemeinden im Neuffener Tal begann 2006 

mit der Zeltkirche in Kohlberg. Ab 2010 gewann „Evangelisch im Täle“ prägnantere Gestalt: 

Ein Gemeindeentwicklungsprozess setzte ein. Zum Start erschien dazu eine erste 

„Täleszeitung“. Seither wurde zu Neujahr regelmäßig eine neue Ausgabe herausgegeben 

mit Berichten auf das zurückliegende Jahr, mit Bekanntgaben zu personellen 

Veränderungen und mit Hinweisen auf das bevorstehende Jahr und sein Veranstaltung im 

Rahmen von „Evangelisch im Täle“. 

 

Zum Jubiläumsjahr der Reformation 2017 gab es keine „Täleszeitung“, sondern eine 

Broschüre zur Reformation im Neuffener Tal und Ankündigungen von Veranstaltungen im 

Zusammenhang  mit dem Gedenken an 500 Jahre Reformation. 

 

Doch auch im Jahr 2016 hatte es zahlreiche Ereignisse gegeben, die nicht in 

Vergessenheit geraten sollen. Einige Mitarbeiter hatten Bilder festgehalten und Berichte 

verfasst.  

 

Schon das Jahr zuvor, das Jahr 2015 hatte ein Gesamtthema: die  Schöpfung, genauer die 

7 Tage der Schöpfung, also der erste Artikel im apostolischen Glaubensbekenntnis. 

Herausragend in diesem Jahr war die künstlerische Gestaltung der einzelnen Tage jeweils 

durch eine der Kirchengemeinden.  

 

Das Jahr 2016 stand nun unter dem Thema Jesus Christus, dem zweiten Glaubensartikel.  

Wie das Thema entfaltet wurde, zeigen die Berichte auf den folgenden Seiten. 

 

Traugott Kögler 

Schriftführer im Kernteam von Evangelisch im Täle 

 

  

Editorial 
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Wo bleibst du Trost, der ganzen Welt?  
 

Gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden im Neuffener Tal 

am Abend des 1. Januars 2016 

 

Es geschah nun zum zehnten Mal, dass sich die 

Gemeinden im Distrikt Neuffener Tal versammelten, 

um zum Jahresbeginn einen gemeinsamen 

Gottesdienst zu feiern. Angeregt wurde diese Form 

vor 10 Jahren von der Kirchengemeinderätin und 

Organistin Martina Hummel aus Linsenhofen. 

Seither wechseln sich die Gemeinden in der 

Einladung zu dieser Veranstaltung von Jahr zu Jahr 

ab. Dieses Mal war die Frickenhäuser Teilgemeinde 

Tischardt an der Reihe. 

 

Pfarrer Bäuerle ist seit Januar 2014 für die 

Kirchengemeinden Linsenhofen und Tischardt 

zuständig. Er begrüßte die zahlreich erschienenen 

Gottesdienstbesucher/innen u.a. mit dem 

Wochenspruch und der Lesung aus dem 4. Kapitel 

des Lukasevangeliums. Dieser Bibeltext handelt 

davon, wie Jesus sich auf den Propheten Jesaja 

bezieht und sich als Erfüllung des Prophetenwortes 

bezeichnet. Er weist darauf hin, dass jetzt durch ihn 

den Armen das Evangelium verkündet wird, den 

Gefangenen die Freiheit, den Blinden das Augenlicht 

und den Geknechteten die Freiheit.   

 

Erfüllung des Prophetenwortes 

 

Das war die rechte Vorbereitung auf das Thema der 

folgenden dreiteiligen Predigt über die Jahreslosung 

für das Jahr 2016 aus demselben Prophetenbuch. 

„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet.“ Pfarrer Seibold (Neuffen) übte diese 

Worte zunächst musikalisch als Kanon mit der 

Gemeinde ein. Danach erläuterte er die politische 

Situation der aus der Gefangenschaft zurück-

gekehrten Israeliten. In diese Situation hinein war 

dieses Bibelwort ursprünglich gesprochen worden. 

Pfarrer Seibold verwies auf die große Kraft, die Gott, 

auch angesichts vieler Feinde, jenen schenkt, die auf 

ihn bauen. Pfarrer Geier (Kohlberg) ging auf 

Notsituationen innerhalb von Familien ein, wo der 

Glaube an Gottes Führung viel Trost geben kann. Er 

wies auch auf ein 

Bild des Malers 

Rembrandts von 

der Rückkehr des 

verlorenen Sohns 

hin: Die eine Hand 

des Vaters, mit der 

er den Sohn 

umfasst, ist 

männlich stark 

dargestellt, die 

andere weiblich 

zart.  

 

Es ist in der 

patriarchal 

dominierten Bibel 

selten, dass an Gott auch weibliche Züge erkannt 

werden, so wie auch in der neuen Jahreslosung. 

Pfarrer Moskaliuk (Großbettlingen) beschloss die 

Predigt mit Gedanken zu dem Adventslied „O Heiland, 

reiß die Himmel auf“, wo in der vierten Strophe der 

Trost Gottes infrage gestellt wird: „Wo bleibst du   

Tälesgottesdienste 

 
 
Rembrandt: Vater und Sohn 
(Ausschnitt) 
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Trost, der ganzen Welt? Komm tröst uns hier im 

Jammertal!“ Bei all diesen guten Predigtgedanken 

fragt man sich natürlich, warum dabei nicht auch die 

gegenwärtige politische Situation, die uns sehr 

besorgt macht und ängstigt, nicht zur Sprache 

kommen konnte. Hier hätte so mancher sicherlich 

gerne Trost und Hoffnung empfangen. Der Prophet 

Jesaja jedenfalls scheute sich nicht, die konkrete 

Situation der Menschen damals ins Visier zu nehmen. 

Aber so ein Gottesdienst bezieht seine Bedeutung 

nicht nur aus dem gesprochenen Wort. 

Auch die Musik des Posaunenchors unter der Leitung 

von Herbert Gneiting und die gesungenen Lieder, 

begleitet von Eberhard Wieland an der Orgel, bringen 

geistige Nahrung und Trost in die Herzen der 

Gläubigen. So das Lied nach Dietrich Bonnhoeffers 

Worten von den guten Mächten oder das Lied „Geh 

unter der Gnade“. Nach dem Segen zum Beschluss 

des Gottesdiensts wurden die Gottesdienstbesucher 

zu Gesprächen bei Gebäck und Getränk eingeladen. 

Auch das ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass sich die 

Menschen aus den Kirchengemeinden im Neuffener 

Tal und Großbettlingen persönlich näher kommen 

können. 

Ulrich Immendörfer 

 

Tälesgottesdienste 

 
 
Gespräche nach dem Gottesdienst   

 
Sechs Pfarrer von Evangelisch im Täle (v.l.n.r.): Wilfried Scheuer 
(Frickenhausen), Gerhard Bäuerle (Linsenhofen und Tischardt),  
Harald Geyer (Kohlberg), Sebastian Roos (Neuffen), Arnold  
Moskaliuk (Großbettlingen), Gunther Seibold (Neuffen) 

 
 
In der Christuskirche Tischardt. Pfarrer Bäuerle eröffnet  
den Gottesdienst 

 
 
Der Posaunenchor unter der Leitung von Herbert Gneiting 
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Sternwanderung zu Pfingsten 
 

Bericht der Nürtinger Zeitung vom 2. Juni 2016 

 

 

 

 

  

Tälesgottesdienste 
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Eine neue Perspektive für das Leben 
 

Großer Auftaktgottesdienst zum Neuen Jahr 2017 im Neuffener Tal 

 

Zum Anfang des Reformationsjubiläumsjahres  

2017 erlebten die sieben evangelischen 

Kirchengemeinden im Neuffener Tal gleich einen 

Höhepunkt. Zum gemeinsamen Gottesdienst am 

Nachmittag des Neujahrstags kam Landesbischof Dr. 

Frank Otfried July. Etwa 400 Besucher waren aus den 

Tälesgemeinden und darüber hinaus in die 

Martinskirche nach Neuffen gekommen.  

 

In seiner Predigt ging der Landesbischof auf das 

Miteinander der Gemeinden ein, das dazu beitrage, 

den Blick über den eigenen Horizont und über den 

Tellerrand der eigenen Gemeinde hinaus zu weiten. In 

ihrer Begrüßung hatten zuvor Pfarrer Harald Geyer 

aus Kohlberg und Traugott Kögler, Frickenhausen, als 

Sprecher für den einladenden Gemeindeverbund 

„Evangelisch im Täle“ auf die mehr als zehnjährige 

Geschichte der intensiven Zusammenarbeit der 

Kirchengemeinden verwiesen. Der gemeinsame 

Neujahrsgottesdienst habe seither seine Tradition im 

Neuffener Tal. 

 

July wünschte - auch in Bezug auf das Jubiläumsjahr 

zur Reformation -, dass es unter den Christen zum 

Gespräch werden solle, wie sie siche in die 

Gesellschaft einbringen. Grundlage der Predigt des 

Landesbischofs war ein für das Jahr 2017 von den 

evangelischen und katholischen Kirchen ausgewählter 

Bibelvers: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues 

Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ Dieses 

biblische Wort aus dem Buch des Propheten Hesekiel 

sei ein Zuspruch und nicht so etwas wie ein eigener, 

guter, neuer Vorsatz am Jahresanfang. Es gehe um 

das, was sich Menschen nicht selbst geben können. 

Auch die Vorstellung einer „göttlichen 

Herztransplantation“ für das von Gott geschenkte Herz 

gehe nicht weit genug. Im biblischen Denken sei das 

Herz das Zentrum des Menschseins, der Mensch sei 

eine Ganzheitlichkeit: „Ganzheitlich will Gott an uns 

handeln“, unterstrich der Bischof. „Ihr bekommt eine 

neue Perspektive für euer Leben, persönlich und in der 

Gesellschaft.“ 

 

Im Blick auf die aktuellen Problemlagen würde 

Landesbischof July am liebsten ausrufen: „Schluss 

jetzt, aufhören! Beladet euch doch nicht noch mehr mit 

Schuld!“ Er regte die Christen an, mit Bezug auf die 

biblische Botschaft dafür zu beten, dass Gott das 

Geschenk eines neuen Herzens und eines neuen 

Geistes dort den Menschen gebe, wo es so dringend 

nötig sei. „Es ist nie zu spät, neu anzufangen“. Wie es 

Martin Luther entdeckte, komme das Neue nur  

Tälesgottesdienste 

 
 
Landesbischof Frank Otfried July bei seiner Predigt in der  
Martinskirche Neuffen 
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durch Gott selbst. Mit dem Geist von Gott könnten 

Christen einen Beitrag leisten „gerade jetzt, wo die 

Menschen nach Orientierung fragen und nach 

Zusammenhalt.“ Auf das Thema der Predigt hatte ein 

Anspiel mit Konfirmandinnen eingestimmt: In einem 

Ersatzteil-Shop konnten Teile für allerlei defekte 

Geräte besorgt werden. Doch als eine Kundin Ersatz 

für ein hart gewordenes Herz und einen 

festgefahrenen Kopf verlangte und um ein neues 

Herz und neue Begeisterung bat, breitete sich 

Ratlosigkeit aus. Da brauche man wohl Gott dazu, 

war die abschließende Vermutung des Verkäufers, 

man könne ja den anwesenden Landesbischof 

fragen. 

 

Musikalisch bereichert wurde der Neujahrs-

gottesdienst im „Täle“ von Bezirkskantor Michael 

Culo an der Orgel, von Posaunenbläsern mit 

Andreas Kiedaisch, von einer Band aus Neuffen und 

einem Projektchor unter Leitung von Dagmar 

Bischoff-Glaser. Die schwungvolle Musik lud zum 

kräftigen Mitsingen ein. Beim anschließenden 

Ständerling in den weiten Gängen der Neuffener 

Martinskirche gab es reichlich Gelegenheit zu 

Gesprächen und Begegnungen.  

Gunther Seibold 

 
Siehe auch: Nürtinger Zeitung vom 4. Januar 2017 
 

  

Tälesgottesdienste 

 
 
Projektchor unter der Leitung von Dagmar Bischoff-Glaser 

Tälesgottesdienste 
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Über den eigenen Kirchturmhorizont 

hinausblicken 
 

Evangelische Kirchengemeinden im Neuffener Tal wollen Zusammenarbeit intensivieren 

 

Eine besondere Begegnung und Gemeinschaft erlebten die die Kirchengemeinderäte aus dem Neuffener Tal am 

letzten Februarwochenende. Unter dem Leitwort „Evangelisch im Täle“ arbeiten sie seit zehn Jahren mit ihren 

evangelischen Kirchengemeinden in Beuren, Frickenhausen, Kohlberg, Linsenhofen, Neuffen und Tischardt und 

seit Neuerem auch Großbettlingen enger zusammen. Nun trafen sich die kirchlichen Gremien gemeinsam im Stift 

Bad Urach zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.  

 

Thematisch ging es den rund 60  Frauen und 

Männern, die in der Kirche Verantwortung 

übernommen haben, um die Frage: Welche Kirche 

braucht unsere Zeit? Das bevorstehende 500-jährige 

Reformationsjubiläums legte nahe, sich dabei an 

wichtige Texte der Reformation zu orientieren.  

 

Der Stuttgarter Prälat Mack berichtete von dem, was 

die Kirchenleitung der Landeskirche aktuell bewegt. 

Er nannte Bereiche, auf die besonderes Augenmerk 

zu legen ist. An vorderer Stelle geht es ihm darum, 

den Pfarrberuf attraktiv zu halten, weil die Kirche 

weitgehend über die Hauptamtlichen identifiziert wird. 

Sodann empfahl er den Gemeinden, Kooperationen 

einzugehen und auszubauen, doch nur dort, wo es 

sich anbietet und Win-Win-Situationen zustande 

kommen. Weiter sei der Gottesdienst als 

ursprüngliches Kennzeichen christlicher Gemeinde zu 

stärken – auch dadurch, dass sich Gottesdienste in 

vielfältiger Gestalt entwickeln können. Er befürwortete 

neue Begegnungsformen, vor allem dort, wo das 

Modell der klassischen Familie nicht mehr gelebt 

werden könne. Während der Prälat von der aktuellen 

Situation der Kirche, von der gesellschaftlichen 

Entwicklung und dem Rückgang der Mitgliederzahlen 

ausging, wählte der zweite Referent, der Balinger 

Pfarrer und Professor, Dr. Johannes Zimmermann, 

einen anderen Ansatz. Er setzte am Wesen von 

Gemeinde an. Eines der wichtigsten Dokumente der 

Reformation ist die Confessio Augustana, das 

Augsburger Bekenntnis. Dort wird, wie der Referent 

ausführte, die Kirche schlicht als die „Versammlung 

der Gläubigen“ bezeichnet, „bei denen das 

Evangelium rein gepredigt und die heiligen 

Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“. 

Alles andere sei – so Zimmermann – gemäß diesem 

alten Bekenntnis zweitrangig. Die gläubigen  

Klausur der Kirchengemeinderäte  
 

 
 

Prälat Ulrich Mack bei seinem Vortrag in Bad Urach 



 10 

 
 

Menschen sollten sich als Botschafter von Christus 

und seiner Kirche verstehen lernen und sich auch so 

verhalten. „Wir brauchen eine Kirche, die ihrem 

Auftrag treu bleibt, und wir brauchen eine Kirche, die 

sich auf ihr Umfeld, ihre Zeit und die Menschen 

ausrichtet“, sagte Zimmermann. 

Immer wieder gab es im Stift Urach Gelegenheiten 

zur Begegnung und die Möglichkeit, über den 

eigenen Kirchturmhorizont hinauszublicken. Die 

Leiterin von Stift Urach, Kirchenräten Bärbel 

Hartmann, verstand es, durch ihre Moderation und 

ihre Impulse eine offene Atmosphäre zu schaffen, 

Begegnungen zu ermöglichen und den 

Gedankenaustausch zu fördern. In Kleingruppen 

wurden gegen Ende der Tagung Ziele und Thesen 

formuliert, die in den Gemeinden des Neuffener Tals 

sicher einiges anstoßen und auf die Mitarbeiterschaft 

ausstrahlen werden.  Spontan wurde im 

Schlussplenum eine Whatsapp-Gruppe gegründet, 

über die der übergemeindliche Austausch gefördert 

und über das, was in den verschiedenen 

Kirchengemeinden läuft, informiert wird. 

Seibold/Kögler 

 
Siehe auch: Nürtinger Zeitung vom 4. März 2016 

 

  

Klausur der Kirchengemeinderäte  Klausur der Kirchengemeinderäte  
 

 
 
Pfarrer und Professor Dr. Johannes Zimmermann bei seinem Vortrag in 
Bad Urach 

 
 
Die Kirchengemeinderäte aus dem  Neuffener Tal und aus Großbettlingen im Innenhof von Stift Urach 
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Expedition zum Anfang 2016 
 

Das Markusevangelium im Neuffener Tal 

 

Von Ende Januar bis Mitte März  

2016 war eine „Expedition“ mit 

rund 150 Teilnehmenden 

unterwegs. Zum „Anfang“ führte 

die Expedition in mehrfachem 

Sinne: Sie führte zum Anfang 

und Ursprung des christlichen 

Glaubens, nämlich zu Jesus 

von Nazareth. Sie führte zum 

„Anfang“, weil das 

Markusevangelium, das in 

wesentlichen Teilen gelesen 

und studiert wurde, mit diesen 

Worten beginnt. Und sie wollte 

zu einem „Anfang“ führen in 

dem Sinne, dass Leser den 

Glauben an Jesus ganz neu 

entdecken.  

 

Die Nürtinger Zeitung vom 

16.03.2016 berichtete mit Bild 

über die „Expedition zum 

Anfang“.  Das Bild entstand 

beim Abschlussgottesdienst in 

der Martinskirche Neuffen 

 

  

Expedition zum Anfang 
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Pfarrer i.R. Winrich Scheffbuch 

 
 

„Jesus allein“ 
 

Vortragsabend mit Pfarrer i.R. Winrich Scheffbuch 

 

Diese Aussage war der rote Faden und der 

Schwerpunkt, der von Anfang bis Ende den Vortrag 

von Pfarrer Winrich Scheffbuch durchzog.  

 

„Bedrohte Gemeinden in endzeitlicher Verführung – 

sind wir für die Zukunft gerüstet?“ war das Thema, zu 

dem der erfahrene Theologe und Buchautor vom 

Hauskreisvernetzungsteam, einer Arbeitsgruppe von 

Evangelisch im Täle, ins evangelische Gemeindehaus 

Frickenhausen eingeladen war. Sein reicher 

Erfahrungsschatz als langjähriger Gemeindepfarrer 

und aus seiner Arbeit bei „Hilfe für Brüder“ war bei 

jedem Satz spürbar. Seine leidenschaftlichen 

Ausführungen sind das Resultat eines 

Glaubenslebens, das allein auf Jesus Christus und 

das unverfälschte Wort der Bibel gegründet ist. 

Winrich Scheffbuch benötigte keinen langen Einstieg, 

die Bedrohungen in der heutigen Zeit, sowohl 

gesellschaftlich wie politisch, waren für jeden der 

erfreulich zahlreichen Besucher präsent. Was die 

Christenheit jedoch besonders treffe, sei die 

Bedrohung für die Gemeinde Jesu. Diese sei die 

Folge einer Umdeutung und Anpassung der 

biblischen Aussagen an die heutige Zeit und einer 

Entfremdung von Jesus Christus als alleinigem Herrn. 

Die Bedrohung erfolgt von innen, nicht von außen. 

Dies wurde in der Bergpredigt so von Jesus 

vorhergesagt und die Christen damals wie auch heute 

an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, sich nicht 

verführen zu lassen. Verfolgung sei der 

Normalzustand der Jesusgemeinde und die 

Gesetzlosigkeit werde zunehmen.  

Herr Scheffbuch hat es wunderbar verstanden, den 

Zuhörern die Bedeutung des Wortes neu ins 

Bewusstsein zu rufen. Das Wort der Bibel sei kein 

gedrucktes Wort, sondern ein geistgewirktes Wort, 

das auch heute noch unverändert in die Herzen der 

Menschen trifft, wirkt und wie in Jesaja 55 

versprochen, nicht leer zurück kommt, weil der Heilige 

Geist wirkt. Dies sei heute nicht anders als damals 

und er gab den Zuhörern mit auf den Weg und 

ermutigte sie noch einmal eindringlich, nicht 

nachzulassen im Gebet und mit der Wirkung des 

Wortes zu rechnen. 

Elvira Jaiser  

 

Einen ausführlicheren Bericht finden Sie auf der Website von 

Evangelisch im Täle: http://www.evangelisch-im-taele.de/unser-

entwicklungsprozess/bedrohte-gemeinden/ 

 

 

 

 

  

Themenjahr „Jesus“ Themenjahr „Jesus“ 
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Eberhardt Wieland am Klavier und Hans-Peter Buck mit Trompete 

 
 

„Worte voller Leben“ – entdeckt in Liedern und 

Texten aus neun Jahrhunderten 
 

Jesus in Liedern der Kirche 

 

Einen besinnlichen Abend über „Christus- und Jesus-

Lieder aus neun Jahrhunderten“ gab es im Rahmen 

des Bezirkskirchentages in der Sankt-Georgs-Kirche. 

Dabei musizierten Hans-Peter Buck (Trompete) und 

Eberhard Wieland (Orgel und Klavier). 

 

Der Liederreigen, bei dem die ca. 50 Besucher/innen 

bei den meisten Liedern mitsingen konnten, begann 

mit dem „Christ ist erstanden“ aus dem 12. 

Jahrhundert und spannte sich über Lieder wie „Lasset 

uns mit Jesus ziehen“ (EG 384; aus dem 17. 

Jahrhundert) bis hin zu zeitgenössischen Liedern wie 

„Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (EG 

619), Pfarrer Gerhard Bäuerle gab dabei 

Erläuterungen zu den Liedtexten und den 

Liederdichtern und wies in seinen Ausführungen 

immer wieder darauf hin, wie sich einerseits der Blick 

auf die Person Jesu in den verschiedenen 

Jahrhunderten wandelte und was andererseits auch 

moderne Liederdichter mit denen aus dem 15. oder 

16. Jahrhundert immer noch gemein haben. Nämlich 

immer wieder zu betonen, dass dieser Jesus nicht nur 

ein großes und tolles Vorbild sein kann, sondern eben 

als der Christus im Glauben immer noch und immer 

wieder dem gläubigen Menschen Kraft und Mut für 

sein Leben schenken will und kann. 

Die Besucher/innen genossen die Trompeten- und 

Tastenklänge in der dunkler werdenden Kirche, 

sangen gerne mit und beschlossen den 

Sommerabend mit einem gemütlichen 

Beisammensein im Gemeindehaus. 

Gerhard Bäuerle 

 

 

 

 

  

Themenjahr „Jesus“ 
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Aufgeschlagen auf dem Altar: Das Jesus-Buch 2016 

 
 

Das Jesus-Buch-Projekt 
 

Lieblingsgeschichten von Jesus 

 

 

Da liegt es, das Buch, auf dem Altar der Sankt-

Georgs-Kirche in Linsenhofen. Links ist der Bibeltext 

zu lesen von der Geschichte des zwölfjährigen Jesus 

im Tempel. Auf der rechten Seite ein selbst gestal-

tetes Bild dazu. 

Das ist nur eine von insgesamt 22 Jesus-Geschich-

ten, die Menschen aus den Kirchengemeinden des 

Distrikts Neuffener Tal zusammengetragen haben. 

Die Idee dazu wurde an Ostern in den sieben 

evangelischen Kirchengemeinden (Kohlberg, Neuffen, 

Beuren, Linsenhofen, Frickenhausen, Tischardt und 

Großbettlingen) vorgestellt. Gemeindeglieder waren 

aufgerufen, ihre Lieblingsgeschichte von Jesus aus 

der Bibel auszuwählen; diese Geschichte abzu-

schreiben und noch einige Sätze hinzuzufügen, 

warum ihnen diese Geschichte wichtig ist.  

 

Das Buch beginnt nun mit einem Text aus dem 

Matthäusevangelium, in dem Jesus die Menschen 

auffordert, sich nicht zu viel um irdische Dinge zu 

sorgen. Und es endet mit der Geschichte von der 

„Speisung der Fünftausend“ (Johannes 6). 

 

Zu lesen sind aber nicht nur 22 Geschichten; 

geschrieben teils von Kinderhand, teils mit gestochen 

scharfen Handschriften. Es sind auch wunderschöne 

Bilder entstanden, die mancher Illustration gedruckter 

Bibeln in nichts nachstehen.  

 

Ein bunter Regenbogen unterlegt die Geschichte, in 

der es um Tod und Auferstehung Jesu geht. Auf einer 

anderen Seite empfangen zwei bunt gekleidete 

Frauen Jesus, um ihn bei sich zuhause zu bewirten. 

Im großen „D“ der Geschichte „Der barmherzige 

Samariter“ kümmert sich dieser Samariter liebevoll um 

einen Verletzten. Ein Kinderbild illustriert die 

Geschichte „Die Sturmstillung“ (Markus 4). 

 

Das Buch konnte im Laufe des Jahres noch bei 

verschiedenen Festen und Veranstaltungen in den 

sieben Kirchengemeinden in Augenschein genommen 

werden. Es kann auch in einer Online-Version auf der 

Homepage von „Evangelisch im Täle“ bzw. der 

Evangelischen Kirchengemeinde Linsenofen und 

Tischardt betrachten werden.  

Gerhard Bäuerle  

Themenjahr „Jesus“ 
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Filmabende - Männerabend 
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Wer war und wer ist Jesus? 
 

Predigtreihe im Sommer 2016 zum Themenjahr 

 

In dieser Sommerpredigtreihe, die am Sonntag, 31. 

Juli startete und am Sonntag, 4. September endete, 

wurde ebenfalls die Gestalt und Person Jesu im 

Mittelpunkt gestellt.  

 

„Jesus der Beter“ das war das Thema, das sich 

Pfarrer Arnold Moskaliuk ausgewählt hatte. „Jesus als 

Seelsorger“ - diese Seite von Jesus war Pfarrer 

Harald Geyer wichtig. Pfarrer Andreas Stiehler 

entdeckte in Jesus einen begnadeten 

Geschichtenerzähler.  

 

In den Gemeinden wurde und wird eine solche 

Predigtreihe gern angenommen, zumal die 

Organisation und Werbung dafür perfekt ist. 

 

Pfarrer Gerhard Bäuerle stellte Jesus als einen 

typischen Angehörigen des jüdischen Volks vor, 

Pfarrer Wilfried Scheuer als „Menschensohn“. Und der 

Pfarre und gelernte Architekt Gunther Seibold 

entdeckte in Jesus den „Häuslebauer“. 

 

 

Themenjahr „Jesus“ 


