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Offene Türen – und eine gespannte Erwartung
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der
Herr der Herrlichkeit“. – Dieses Lied weckt wohlige
Erinnerungen in mir: an das Singen damals zuhause, an
den Kreis der Geschwister und Eltern rund um unseren
Wohnzimmertisch; an den Adventskranz mit der ersten, brennenden Kerze in der Mitte. – Leuchtende
Kerzen und strahlende Kinderaugen, freudige Erwartung, vertraute Klänge. All das tut mir gut; erinnert
mich. Es ändert sich doch nicht alles; manch hilfreiche
Tradition bleibt erhalten; und gibt mir Halt. Schnelllebigkeit hin oder her.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der
Herr der Herrlichkeit“. – Schön, dass wir das jetzt wieder singen; schön, dass es Vorfreude auf Weihnachten
immer noch gibt. Auch bei uns Erwachsenen; und auch
wenn wir wissen, dass Weihnachten und die Zeit davor
manche Aufregung mit sich bringt.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; …“. Wenn ich
den Text aber weiter auf mich wirken lasse, merke ich
auch Unbehagen. Nicht immer fällt es mir leicht, Türen
zu öffnen. Nicht immer freue ich mich auf das, was vor
mir liegt. Nicht immer fällt es mir leicht, vor die Tür
bzw. in die nahe Zukunft zu schauen. Wenn Menschen
an der Pfarrhaustür klingeln und ganz aggressiv betteln,
kann ich schon auch wütend werden. Wenn ich überlege, was kommt denn im nächsten Jahr beim Zusammenwachsen unserer Kirchengemeinden so alles auf
uns zu; da kann es mir schon auch mulmig werden.
Wenn ich sehe, da stehen demnächst in Wirklichkeit
viele Flüchtlinge bei uns vor der Tür, dann kann mir
auch bange werden. Wie und wo können wir diese
Menschen unterbringen. Wie können wir helfen, dass

das Ankommen gelingt und dann auch das Leben miteinander?
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt
der Herr der Herrlichkeit“. – Nicht alles ist immer
freudige Erwartung. Ihnen geht es wahrscheinlich
ganz ähnlich. Wie läuft es bei der Arbeit im nächsten
Jahr, wenn die Aufträge bei der Firma weniger
werden? Welches Ergebnis bringt die Untersuchung,
die ich kürzlich beim Hausarzt habe machen lassen?
Was kommt danach, wenn ich nächstes Jahr die Schule
oder die Ausbildung abschließen werde?
Nicht alles ist da immer freudige Erwartung. - Was ich
mir dennoch wünsche: möge mit diesem „Herrn der
Herrlichkeit“ immer wieder einer auf mich zukommen,
der mir Mut gibt für das Neue, das sich im Leben
ereignet. Mögen das „Heil und Leben“, das wir in
diesem Lied besingen, auch in unserem Leben, auch in
unserem Inneren so manche Wunde heilen lassen, die
wir uns in der zurückliegenden Zeit zugezogen haben.
Möge da einer auf uns zukommen, dessen Nähe und
dessen Kraft wir manchmal verspüren können; gerade
auch dann, wenn es uns schwerfällt, das Neue oder
Fremde zuzulassen.
Dass dies geschieht, dass wir dies erfahren dürfen,
wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, von
Herzen. Denn dann ist Advent und dann kann Weihnachten werden.
Ihr
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Kinder brauchen mehr als Brei. Ohne Vitamine und Mineralstoffe leidet ihre Entwicklung.
Weltweit ist jeder 3. Mensch mangelernährt.

Zukunft braucht gesunde Ernährung.
Herzlichen Dank allen, die „Brot für die Welt" bisher unterstützt haben.
Auch in diesem Jahr bitten wir wieder um Ihre Gabe für „Brot für die Welt“. Ein Faltblatt mit näheren Informationen sowie ein Spendentütchen liegen dieser Ausgabe des Gemeindebriefs bei.
Das Spendentütchen können Sie auch schon während der Adventszeit in die Opferstöcke der Kirchen einlegen oder
in die Briefkästen der Pfarrämter Frickenhausen und Linsenhofen bzw. der Kirchengemeinde Tischardt einwerfen.
Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Adresse auf dem Spendentütchen vermerken, erhalten Sie eine Zuwendungsbescheinigung Ihrer Kirchenpflege. Gerne können Sie Ihre Spende auch auf eines der Konten der Kirchenpflegen
(siehe S. 14) überweisen.
Das Gottesdienstopfer an Heiligabend ist in Frickenhausen für „Hilfe für Brüder“, in Linsenhofen und Tischardt für
„Brot für die Welt“, am 1. Christfesttag in Frickenhausen und Linsenhofen für „Brot für die Welt“ und am 2.
Christfesttag in Tischardt für „Asylarbeit“ bestimmt.
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Gemeinsamer Vormittag der Konfirmandinnen und Konfirmanden
aus Linsenhofen, Tischardt und Frickenhausen
Wenn man sich als längst im Ruhestand Befindlicher in
das Reich der Konfirmanden begibt, kommt unwillkürlich der Vergleich mit der eigenen Konfirmandenzeit
zum Vorschein. Was waren wir doch damals autoritätsorientiert und gehemmt in unserem Denken und Handeln. – Wie locker und lebhaft geht es dagegen heute
zu. Wie viel Leben und Vielfalt könnten sie in unsere
Gemeinden bringen, wenn es gelänge, diese jungen
Menschen über die Konfirmation hinaus in unseren
Reihen zu halten.
Dabei waren die Mädchen und Jungen, die sich am 18.
Oktober zum gemeinsamen Beschäftigen mit einem
Lebensthema im Linsenhöfer Gemeindehaus trafen,
immer wieder sehr konzentriert bei der Sache. Dieser
Vormittag war auch ein gutes Beispiel dafür, wie die
sinnvolle Zusammenarbeit aller drei Kirchengemeinden
vonstattengehen kann. Und so führten Pfarrer Gerhard Bäuerle und Pfarrer Wilfried Scheuer abwechselnd durch das Programm.
Das Thema „Buße und Umkehr“ ist gewiss nichts, womit Jugendliche sich freiwillig gerne befassen würden.
Wenn es aber in so ansprechender Weise eingeführt
wird wie zu Beginn des Zusammenseins, so kommen
erst gar keine Widerstände auf. Junge Menschen, die
davon träumen, in wenigen Jahren den Führerschein zu
machen, beschäftigen sich gerne mit Verkehrszeichen.
Und so war es, nachdem man sich zuerst etwas näher
kennengelernt hatte, leicht, über deren Bedeutung
nachzudenken. In einem zweiten Schritt regte Pfarrer
Bäuerle dann dazu an, sich zu überlegen, welche
Zeichen es im Zusammenleben der Menschen gibt, die
man beachten muss, auch wenn sie nicht als sichtbare
Schilder deutlich vor einem stehen. In zwangloser
Weise floss hier die Bedeutung der 10 Gebote mit ein.
Sie können als Hilfe verstanden werden, menschlich
nicht in eine Sackgasse zu geraten.
Das Verkehrsschild „Sackgasse“ war dann auch Ausgangspunkt für Überlegungen, wo es im persönlichen
Leben des Einzelnen, im sozialen Umfeld oder in der
Politik Situationen gibt, die in eine Sackgasse führen,
in eine Lage, in der man nur weiter kommt, wenn man
die Richtung ändert.
Das Konfirmandentreffen wurde durch eine Frühstückspause und durch spielerische Einlagen aufgelockert. Auch durch den zeitweiligen Wechsel von Arbeit in kleinen Gruppen und Austausch in der Gesamt-

gruppe konnte in diesen vormittäglichen Stunden keine Langeweile aufkommen. Zum Gelingen dieses Vorhabens trugen wesentlich auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Alexandra Fries, Janina Klaß und Thomas Schmid bei.
Schluss und in gewissem Sinne Höhepunkt war die
Geschichte, die Jesus damals seinen Zuhörern erzählte,
die Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen
(Lukas 15,11-32), das eindrücklichste Beispiel von der
rettenden Umkehr, wenn es keine Perspektive im
Leben mehr gibt, und von der Güte Gottes.
Ulrich Immendörfer
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Gemeinsame Sitzungen der Kirchengemeinderatsgremien
Die Sitzungstermine der drei Gremien in Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt sind für das Jahr 2015
an denselben Abenden geplant, so dass die Gremien
jeweils für sich und bei Bedarf gemeinsam tagen können, ohne dass zusätzliche Termine nötig sind.
Der Tagungsort wechselt reihum.

Termine:
Mittwoch, 7. Januar 2015
Dienstag, 24. Februar 2015
Donnerstag, 12. März 2015
Sitzungszeiten und –orte sowie Tagesordnungen
können Sie dem Amtsblatt entnehmen.
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Büchertisch-Sonntag im November in Frickenhausen
Am Sonntag, 23. November nach dem Gottesdienst freuen wir uns darauf, Sie am Büchertisch im Gemeindehaus begrüßen zu können. Und wenn Sie schon mal da sind, bleiben
Sie doch zum Mittagessen, das es ebenfalls ab
11:30 Uhr im Gemeindehaus gibt. Anschließend
besteht die Möglichkeit, Kaffee zu trinken und
ein Stück Kuchen zu essen.
Im Wilhelm-Hay-Raum können Sie Ihre
anstehende Weihnachtsdekoration im
"Weihnachtsland aus zweiter Hand“ ergänzen oder neu gestalten.
Der komplette Erlös dieses Sonntags ist für die Instandhaltung der Küche im Evang. Gemeindehaus Frickenhausen
bestimmt.
Ansprechpartner für den Büchertisch:
Martina und Dietmar Faude, Tel. 07022 / 42009 oder
per Mail unter buechertisch@faude.info

Weihnachtsland aus zweiter Hand in Frickenhausen
Aktionswoche
vom 23. bis 30. November
im Gemeindehaus
In dieser Woche gibt es wieder die
Gelegenheit, den Büchertisch und
das Weihnachtsland aus zweiter
Hand im Gemeindehaus zu besuchen.
Kommen Sie doch vorbei.
An den beiden Sonntagen 23.11. und 30.11.2014 wird das Gemeindehaus der Evang. Kirchengemeinde Frickenhausen für das Weihnachtsland aus zweiter Hand und den Büchertisch geöffnet.
Besucher sind herzlich eingeladen, ausgiebig zu stöbern, zu schmökern und einzukaufen. Unter der Woche kann
das Weihnachtsland mit Büchertisch gerne im Rahmen einer Gruppenveranstaltung im Gemeindehaus oder
nach Absprache besucht werden. Melden Sie sich einfach bei den anwesenden Mitarbeitern oder unter der nachfolgenden Kontakt-Telefonnummer.
Der komplette Erlös dieses Sonntags ist für die Instandhaltung der Küche im Evang. Gemeindehaus Frickenhausen
bestimmt.

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch an einem der beiden Sonntage im evangelischen
Gemeindehaus.
Ansprechpartner für das Weihnachtsland aus zweiter Hand:
Daniela Haug, Tel. 07022 / 470615 oder
per Mail unter hgvhaug@aol.com
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„Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ“
und „Das neugeborne Kindelein“
Zwei Kantaten norddeutscher barocker Meister
Der Kirchenchor Frickenhausen/Tischardt lädt herzlich
zu seinem traditionellen adventlichen Konzert am
1. Advent ein. Es findet am 30.11.2014 um
17:00 Uhr in die evangelischen Kirche Frickenhausen
statt.
Die beiden Hauptwerke auf dem Programm spannen
einen großen Bogen vom Ende des Kirchenjahres
(Ewigkeitssonntag) bis Weihnachten (Heilig Abend).
Am ersten Advent beginnt das Konzert also zunächst
mit einem Rückblick. „Hilf deinem Volk, Herr Jesu
Christ“ von Vincent Lübeck greift die Ungewissheit und
Sorgen der Menschheit mit Blick auf das Kommende
auf. Das Bitten steht im Vordergrund: „Hilf deinem
Volk“, „Behüt uns heut, o treuer Gott“, „Sei uns
gnädig“, „Zeig uns deine Barmherzigkeit“ und
schließlich „Auf dich hoffen wir, lieber Herr“ sind die
Kernaussagen des Textes.
Dann der Wechsel: Vom Bitten zum Danken! Obwohl
die Kantate „Das neugeborne Kindelein“ von Lübecks
Zeitgenossen Dieterich Buxtehude ebenfalls
größtenteils in Moll steht, ist bei diesem Stück
weihnachtliche Freude zu spüren. Die Ungewissheit ist

Chorwochenende im
Kloster Obermarchtal
zur Vorbereitung
des Konzerts
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zu Gunsten himmlischer Freude gewichen: „…des
freuen sich die Engelein […] und singen in den Lüften
frei“ – ein scheinbar schwereloser fröhlicher
Engelsgesang! Alle Last der Welt kann man getrost
hinter sich lassen: „Trotz Welt, Trotz Teufel, Trotz
Höllenpfort, Herr Jesu, du bist unser Hort.“ Am Ende
der Kantate steht also die Zuversicht und die
Aufforderung, diese weihnachtliche Freude in die Welt
zu tragen: „Frisch auf, es ist jetzt Singens Zeit!“ Die
Schwerelosigkeit der Musik bildet zum vorhergegangenen Rückblick einen kontrastreichen Ausblick.
Die Hauptwerke werden durch zwei kurze Chorstücke
eingerahmt. Gemäß der Gesamtdramaturgie beginnt
das Konzert mit Mendelssohns Chor aus dem Elias
„Wer bis an das Ende beharrt“ und endet mit dem
englischen Carol „Jesus Child“ von John Rutter- einem
echten Ohrwurm, der die Zuhörer vermutlich nicht nur
bis nach Hause begleiten wird.
Der Chor wird durch ein kleines Streichorchester
unterstützt. Die Instrumentalisten aus dem Nürtinger
Raum werden als Intermezzo das Programm mit
Instrumentalmusik bereichern.
Die Leitung hat Florian Aißlinger.
Die Sängerinnen und Sänger sowie ihr Chorleiter
freuen sich über zahlreiche Zuhörer. Der Eintritt ist frei,
um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.
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Die Evang. Kirchengemeinde Frickenhausen sucht zum 01.01.2015 eine(n)

Mesner/in für 8 Wochenstunden
Zu den Aufgaben im Mesnerdienst gehören:
Vorbereitung und Begleitung von Gottesdiensten, Reinigung und Pflege des
Kirchenraums, Gestaltung und Pflege von Blumenschmuck und Paramenten,
Meldung von anfallenden Reparaturen, Vorbereitung und Betreuung von
kirchlichen Veranstaltungen und Konzerten. Die Anstellung ist befristet mit
der Aussicht auf eine unbefristete Anstellung.
Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung
(entsprechend TVöD). Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Herr Manfred Gröppel, 1.Vorsitzender des Kirchengemeinderats,
Goethestraße 11, 72636 Frickenhausen, Tel. 07022 243787 oder 43329.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis Montag, 1. 12.14, an das
Evang. Pfarramt, Im Dorf 11, 72636 Frickenhausen.

Änderungen beim Besuchsdienst
in Tischardt
Ab dem neuen Jahr:
Besuche erst ab dem 75. Lebensjahr –
Suche nach neuen Mitarbeiter/innen
Da die Zahl der Altersjubilare, die die Kirchengemeinde
zum Geburtstag besucht, in den kommenden Jahren
stark ansteigen wird. Und weil dadurch die Zahl der
Besuche für die Besuchsdienstmitarbeiter/innen und
Pfarrer Bäuerle auch ansteigt, hat das Besuchsdienstteam zusammen mit Pfarrer Bäuerle entschieden, ab
dem kommenden Jahr den Altersjubilaren erst ab dem
75. Geburtstag einen Besuch abzustatten.
Pfarrer Bäuerle wird – in der Regel – die Jubilare beim
75., 80. und ab dem 85. Geburtstag besuchen.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen die Jubilare im
Alter von 76-79 und 81-84 Jahren.
Da wir die dennoch mehr werdenden Besuche auch
auf viele Schultern verteilen wollen, suchen wir neue
Mitarbeiter/innen. Wer sich vorstellen kann, die
Senior/innen mit einem Besuch zum Geburtstag und
einem Geschenk der Kirchengemeinde zu erfreuen,
der melde sich bei Pfarrer Bäuerle. Es wäre sehr schön,
wenn unser Team noch Unterstützung bekommen
würde.

Hausmeisterstelle in Tischardt
neu besetzt Abschied und Neuanfang
in der Christuskirche
Zum Sommer des Jahres gab es einen Wechsel auf
unserer Hausmeisterstelle. Das Ehepaar Petra und
Wolfgang Balz beendete die Tätigkeit als Hausmeisterehepaar, die sie miteinander in den letzten acht
Jahren ausgeübt hatten. Frau Balz bleibt uns als
Mesnerin in der Christuskirche erhalten; ebenso als
Kirchengemeinderätin. Im Gottesdienst beim Erntedankfest wurde das Ehepaar mit einem herzlichen
Dank für sein Engagement offiziell verabschiedet.
Auch auf diesem Wege sei den beiden noch einmal
ganz herzlich gedankt.
Sehr froh sind wir, gleich im Anschluss ein neues Hausmeisterehepaar gewonnen zu haben. Seit Mitte
September haben Rita und Alfred Jost die Hausmeisterstelle inne. Sie wurden im Gottesdienst am
16. November der Gemeinde vorgestellt.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und
wünschen dem Ehepaar für seine Tätigkeit in unserer
Mitte Gottes Segen.
Ursula Ozanna, 2. Vorsitzende des
Kirchengemeinderates
Pfarrer Gerhard Bäuerle
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Premiere:
Kindernachmittag
im Evangelischen
Gemeindehaus
Linsenhofen
Zum ersten Mal fand am zweiten
Freitagnachmittag des Oktobers der KiNaLi statt mit
dem zum Erntedank passenden Thema „Gott sorgt für
uns“. Wir freuten uns sehr, dass unser Begleiter, Wido
Wiedehopf, ca. 25 Kinder im ev. Gemeindehaus fröhlich begrüßen durfte. Die Stimmung war erwartungsvoll.
Zum Aufwärmen sangen wir zunächst mit Begleitung
durch Keyboard und Gitarre Lieder wie „Einfach spitze,
dass Du da bist“ oder „Hier bei uns, da geht es fröhlich
zu“. Anschließend spielten wir einige lustige Kennenlernspiele, und die Kinder, aus deren Klasse die meisten gekommen waren, erhielten einen leckeren Preis. Beim „Laudato si“ schwoll der Gesang der Kinder dann
zu mächtiger Lautstärke an. Ja, hier war echt was los!
Danach kamen alle wieder im Kreis zusammen, um die
Geschichte vom Volk Israel zu hören, das von Gott auf
seiner langen und harten Wanderung durch die Wüste
mit Brot und Fleisch versorgt wurde. Jeder sollte sich
so viel nehmen, wie er brauchte. Wenn alle friedlich
die Gaben miteinander teilten, würde es auch für alle
reichen. Doch manche nahmen sich mehr, als sie
brauchten und mussten dann feststellen, dass das,
was sie zu viel genommen hatten, am nächsten Tag
ungenießbar war. Die Kinder lauschten der Geschichte
gespannt und aufmerksam.
Nach dieser wunderbar erzählten Geschichte begann
unser Wiedehopf Wido zu prahlen, dass er eine riesige
Kiste voller Süßigkeiten geschenkt bekommen hätte.
Die Kinder freuten sich schon, dass er mit ihnen teilen
würde, war das doch viel zu viel für einen alleine,
aber… zu früh gefreut! Wido wollte alles für sich
behalten! Er hatte noch nicht verstanden, dass Teilen
auch Freude machen kann und es gemeinsam besser
schmeckt.
Im anschließenden Gespräch wurde den Kindern
bewusst, wie ungerecht es ist, wenn einer zu viel hat
und andere zu wenig, und dass es auch heute in der
Welt Kinder gibt, die zu wenig haben, weil sie z.B. vor
Krieg flüchten mussten, kein Zuhause mehr haben und
hungrig sind. - Wir sind gut versorgt, aber wir mussten
uns auch eingestehen, dass uns das Teilen eben

manchmal sehr schwer fällt.
An diesem Nachmittag wollten wir nun miteinander
teilen: Freunde, Wissen, Fähigkeiten, Essen und
Trinken.
Nach einem kleinen Gebet startete dann die große
Forscher- und Entdeckerrallye rund um die Kirche.
Eifrig wurden von den verschiedenen Gruppen z.B.
Tierspuren errätselt, Blätterraupen gebastelt, Puzzles
zusammengesetzt, Wissenswertes über die Kirche entdeckt, in den Bäumen geklettert und gemeinsam
schwere Lasten getragen.
Wohl zum ersten Mal probierten viele Kinder
Brennnesselchips und siehe da: sie schmeckten toll!
Viel zu schnell verging die Zeit und als wir zum Abschluss noch einmal „Einfach spitze, dass Du da warst“
gesungen hatten, war auch Wido zu der Erkenntnis
gelangt, dass teilen schön sein kann. So durfte jedes
Kind einmal in die große Süßigkeitenkiste greifen, und
Wido freute sich über die leuchtenden Augen.
Wido und wir freuen uns auf Euch alle und noch mehr
Kinder beim nächsten KiNaLi am 12. Dezember,

wieder um 14.45 Uhr!!!
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Ehrung von Karl Stubenvoll
für 50 Jahre als Bläser im
Posaunenchor Frickenhausen

EVANGELISCHER GEMEINDEBRIEF

Elvira Jaiser

Im Gottesdienst am 28. September in Frickenhausen
konnten wir ein besonderes Ereignis feiern – nämlich
die Ehrung unseres Tenorhornbläsers Karl Stubenvoll
für 50 Jahre treuen Einsatz als Bläser.
Extra zu diesem Anlass war der stellvertretende
Bezirksposaunenwart Matthias Hüeber zu Gast, um
Karl die herzlichsten Glückwünsche und den Dank des
Bläserbezirk-Leitungsteams mit einem herzlichen
Dankeschön zu überbringen. Er überreichte außerdem
ein Glückwunschschreiben des Landesposaunenwarts
Ulrich Nonnenmann und die Urkunde des Landesjugendwerks für 50 Jahre Bläserarbeit.
Karl gehört zu den wenigen, der auch „zwischen“ den
Proben und Auftritten sein Instrument in die Hand
nimmt, um in seinem hauseigenen Probenraum im
Keller zu üben. Er verstärkt nicht nur unseren Tenor,
sondern hat auch die Aufgabe des Kassenwarts in
unserem Chor inne, was eine besonders wichtige Aufgabe ist. Karl ahnte an diesem Sonntagmorgen nichts
von seiner besonderen Auszeichnung und war absolut
überrascht, als er ans Mikrofon gerufen wurde. Spontan konnte er sich daran erinnern, wie er im April vor
50 Jahren mit dem Flügelhorn im „Waschhäusle“ des
Pfarrhauses, welches damals für die Jugendarbeit der
Kirchengemeinde umgebaut wurde, das Blasen begonnen hatte.
Natürlich durften auch die Glückwünsche und der Dank
von unserem Frickenhäuser Chor nicht fehlen, die von
unserem Chorleiter Herbert Gneiting überbracht wurden.
Ebenso schloss sich Pfarrer Bäuerle als Vertreter aller
drei Kirchengemeinden Frickenhausen, Linsenhofen
und Tischardt, in denen der Posaunenchor mitwirkt,
und der KGR-Vorsitzende von Frickenhausen Manfred
Gröppel den Glückwünschen an.
Wir freuen uns, Karl im Chor zu haben und hoffen, dass
er noch viele Jahre mit Freude dabei sein wird.

Winterkirche in Frickenhausen
Da der Winter 2013/2014 sehr mild war und somit nicht festgestellt werden konnte, wieviel Energie in einem
normalen Winter eingespart werden kann, hat der Kirchengemeinderat beschlossen, die „Winterkirche“ zu wiederholen: Von 18. Januar bis 22. März 2015 finden die Gottesdienste im Gemeindehaus statt, ab Palmsonntag wieder
in der Kirche.
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Erntedank 2014 in Linsenhofen

Denkanstoß

Was wäre, wenn jemand Fremdes hineinkäme
In ihre kleine Welt:
Würde es ihnen schwer fallen,
Auch ihn oder sie anzunehmen?
Und ob sie ahnen, dass ihre Welt sich ändert
Indem die gewohnten Jahreszeiten
Sich verschieben oder ausbleiben
Weil der globale Norden prasst?
Würden sie uns freundlich entgegen kommen
Wenn sie wüssten dass wir
Durch unsere Art zu leben
Ihnen die Lebensgrundlage entziehen?

Zwei junge Frauen bei ihrer täglichen Aufgabe:
Holz zu holen zum Kochen.
Unterwegs auf manchmal langen Strecken,
Zeit zum Reden, zur Begegnung, zum Austausch.
Was mag sie bewegen:
Der neueste Dorfklatsch?
Wer wird demnächst heiraten?
Wer bekommt ein Kind?
Es fällt ihnen leicht, aufeinander zuzugehen.
Sie sind vertraut miteinander.
Das einander Annehmen ist selbstverständlich.
Sie gehören zur gleichen Gruppe.

Und nimmt Gott uns noch an
Wenn wir wider besseres Wissen
Weitermachen wie bisher
Anstatt unser Leben zu ändern?
Wie weit geht Gottes Geduld?
Und wie hart stehen wir andern
Menschen aus anderen Ländern gegenüber
Wenn sie bei uns Zuflucht suchen?
Sabine von Bargen
(Das Bild zeigt zwei äthiopische Frauen aus einem
Projekt der Mekane Yesu Kirche - Die Meditation ist
aus einer Besinnung über die Jahreslosungskarte von
„Brot für die Welt“)
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12 Wochen geöffnete Kirche
Von August bis Oktober 2014 war die evangelische
Kirche zu unserer lieben Frau in Frickenhausen tagsüber von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Kirchenwächter
und Freunde der „geöffneten Kirche“ trafen sich zu
einer Schlussbesprechung mit Feier im Chorraum der
Kirche, da die Kirche im Winter geschlossen bleiben
soll.

Spuren hinterlassen - Kirchenwächter berichten zum
Abschluss der Öffnungszeit 2014
Über 30 Personen haben als Kirchenwächter Fußspuren in der Kirche hinterlassen. Sie halfen dazu, dass die
Kirche zu einem Raum für die Stille, fürs Gebet, für
Begegnungen werden konnte. Pilger machten Rast in
unserer Kirche. Wir gaben ihnen eine Gelegenheit zum
Verweilen, zum Ausruhen. Wir waren Gastgeber, und
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wir haben als Kirchenwächterteam Gemeinschaft
erfahren und erlebt. Einige Kirchenwächter haben
signalisiert, dass sie gerne nächstes Jahr wieder dabei
sein wollen, wenn es wieder „geöffnete Kirche“ geben
wird. Angedacht ist, dass wir 2015 mit einem Passionsund Osterweg zwei Wochen vor Ostern beginnen wollen und die Kirche von da an wieder tagsüber geöffnet
wird. Der Beginn schon 2 Wochen vor Ostern soll
Schulklassen während der Schulzeit Gelegenheit
geben, diesen Passions- und Osterweg zu besuchen.
Die Vorbereitungen dazu sollten Anfang 2015
anlaufen.
Persönliche Beobachtungen und Erfahrungen
Spuren der Kirchenwächter
- Die Kirche ist zu „meiner“ Kirche geworden.
- Ich war stolz, die Kirche aufschließen zu dürfen.
- Es gab zahlreiche Begegnungen.
- Die Gebetsecke war sehr ansprechend, auch für
Kinder.
- Informationen wurden gerne mitgenommen.
- Ich habe die Ruhe, den Geruch und die unglaubliche
Stille genossen, die ich zuvor nie in dieser Kirche
erlebt habe.
- Ich war überrascht, wie viele Pilger und Wanderer
einzeln oder in Gruppen gekommen sind und sich
eingetragen haben.
- Passiert ist nichts (Diebstahl Randale etc.), Gott sei
Dank!
- Ein großes Lob an das Organisationsteam
Susanne Trost/Traugott Kögler
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Aus den Kirchenbüchern
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Veranstaltungen in Frickenhausen, Linsenhofen, Tischardt und im Täle
Alle Jahre wieder…
Gemeinschaft und Köstlichkeiten
auf dem Adventsmarkt „Winterzauber“
am 6.und 7. Dezember.
Gute Gespräche beim traditionellen

Seniorenkreis in Tischardt
dienstags, 14.30 Uhr
Der Seniorenkreis findet einmal im Monat statt.
Die Termine:
2. Dez. „Unsere Adventsfeier“
mit dem Kindergarten Sonnenhügel
20. Jan. „Miteinander ins neue Jahr“
- Rückblick 14/Vorschau 15
3. Febr. Zu Gast: Herr Pfarrer Braunmüller
3. März „Kleine Teeologie“
- Rund um viele Teesorten -

Hirtenchili.
Dazu frisch gebrannte Mandeln.
Wie immer wird mit dem Erlös
die CVJM-Jugendarbeit unterstützt.
Mittwochs, 9.30—11.00 Uhr
26. November, 10. Dezember 2014
Termine 2015 siehe Amtsblatt!

Altenkreis

Christuskirche Tischardt

Frühstücksgespräch
Mitten in der Woche können die Frühstücksgespräche in
Tischardt eine gute Abwechslung vom Alltag sein. Es tut gut, sich
ungezwungen zu treffen und dabei ernsthafte Gespräche zu
führen. Die Themen, die wir bei den Frühstücksgesprächen
ansprechen, werden von den Teilnehmenden selbst bestimmt.
Die Gespräche werden von Ehepaar Kögler moderiert.
Kontakt: Karin Uchnaby, Tel. 07123 34371.

Ökumenisches Hausgebet im Advent

1. Advent, 30.11.2014, 17 Uhr
Evang. Kirche Frickenhausen

Konzert des Kirchenchors
„Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ“
von Vincent Lübeck
„Das neugeborne Kindelein“
von Dieterich Buxtehude

Evang. Kirchenchor Frickenhausen/Tischardt,
junge Instrumentalisten aus dem Nürtinger Raum
Leitung: Florian Aißlinger

Lebendiger Adventskalender
Programme liegen in den Kirchen,
in den Gemeindehäusern und Pfarrämtern aus.

Ein Licht anzünden

Die Glocken der christlichen Kirchen in BadenWürttemberg laden am Montag, den 15.12.14,
um 19.30 Uhr zum Ökumenischen Hausgebet im
Advent ein. Für viele ist das Hausgebet zu einer
guten Gewohnheit in der Vorbereitungszeit auf
Weihnachten geworden. Wir feiern gemeinsam:
als Familie, unter Freunden und Bekannten, als
Nachbarschaft, vielleicht sogar als einander noch
Fremde. Das Faltblatt, das alle in Händen haben
sollten, ist ein Vorschlag für die Liturgie des
diesjährigen Hausgebetes. Es wird in den Gottesdiensten am 1., 2. und 3. Advent ausgeteilt.
Die Faltblätter gibt es auch in den Pfarrämtern.
1.1.15, 17 Uhr
Evang. Martinskirche Neuffen

1. - 24. Dezember 2014

6.12.14, 18.00 Uhr
Andacht auf dem Adventsmarkt „Winterzauber“
in Frickenhausen

der evang. Kirchengemeinde
Frickenhausen
im evang. Gemeindehaus
9. Dezember - 14.30 - 17 Uhr
„Unsere Advents– und Weihnachtsfeier“
Weitere Termine: 13. Jan. / 10. Febr. / 10. März



Pfarrer Scheuer mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 3ab

Tälesgottesdienst zu Neujahr

Kaffeenachmittag
sonntags ab 14.00 Uhr
im evang. Gemeindehaus Frickenhausen

18. Jan., 15. Febr., 15. März 2015
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So kommt uns Jesus Christus entgegen, lässt uns zu sich herein. Und
so sollen wir unseren Mitmenschen
begegnen. Weil wir bei Christus zu
Hause sind, sollen wir auch gegenseitig beieinander zu Hause sein.
Und das heißt: wir müssen aufhören,
nur um unser eigenes Leid zu
kreisen, uns nur um „unsere eigene
Sache“ zu kümmern. Unser Herz darf
nicht von uns selber besetzt sein.
Wir müssen Platz haben darin für
andere.
Unser Land bekommt ein internationales Gesicht: zunehmend sehen wir
Menschen sichtbar anderer Herkunft
unter uns. So wie wir selbst ja vielleicht auch weltläufiger geworden
sind, erfahrener im Reisen und in der
Begegnung mit anderen Menschen
und Kulturen als es z.B. noch unsere
Großeltern waren - aber macht uns
das offener? Sind wir tatsächlich
eher bereit, uns auf andere einzulassen?

Die Jahreslosung für das Jahr 2015 provoziert uns.
Denn einander anzunehmen ist nicht immer einfach:
nicht zwischen Eltern und Kindern, nicht in der
Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz - oft sehen
wir uns Menschen gegenüber, die wir uns nicht selbst
ausgewählt haben.
Bei Christus sollen wir Annahmebereitschaft einüben,
rät uns Paulus. Und nicht nur für Gleichgesinnte und
Gleichgestellte. Auch für Höhergestellte und Tiefergestellte, für die wir ein angeborenes Misstrauen bereit
haben. Ein afrikanischer Bibelübersetzer hat jahrelang
nach dem gleichwertigen Ausdruck für das biblische
Wort „Glauben“ geforscht, bis er eines Tages den
Ausdruck fand, dessen genaue Übersetzung lautet:
„mit ausgebreiteten Armen einem anderen entgegengehen“. Und dieses Wort hat der Übersetzer dann an
allen Stellen eingesetzt. Glauben, das heißt: einander
mit offenen Armen begegnen, mit offenem Herzen.

Manche meinen, das Annehmen,
von dem in der Jahreslosung die
Rede ist, bezöge sich lediglich auf
Christen untereinander. Ja, in besonderer Weise gilt
das für die Glaubensgeschwister untereinander. Aber
Jesus beschreibt im Gleichnis vom barmherzigen
Samariter, dass ein Mensch in akuter Notlage ohne
Ansehen der Herkunft, der Nationalität oder der
Religion Hilfe erfährt. So verstehe ich gegenseitige
Annahme im ökumenischen Sinne: Ökumene kommt
vom griechischen Wort oikós, Haus und bezieht sich
auf den gesamten Erdkreis.
Wir tragen leichter an unserer eigenen Last, wenn wir
an der Last eines anderen mittragen - das ist seltsam,
aber wahr. Gewiss, man kann dabei immer wieder
erleben, dass man am falschen Ort Vertrauen geschenkt hat. Aber lassen wir uns dadurch nicht davon
abbringen, es immer wieder neu zu versuchen.
Pfarrer Wilfried Scheuer

