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Liebe Mitlebende im Neuffener Tal,

die vielen Veranstaltungen des reforma
tionsjubiläums 2017 sollen dazu helfen, 
dass die reformatorischen Impulse von 
damals in unserer Zeit lebendig werden! 

Wir wollen mehr als die reformation nur 
aus dem Museum holen und herumzeigen. 
Unser Ziel ist, die reformatorischen Ge
danken von damals fruchtbar zu machen 
für das Leben und den Glauben heute. 

Von der reformation geht eine Kraft aus. 
Und Verantwortliche im Neuffener Tal  
haben sich gefragt, wie ein möglichst 
weiter Personenkreis mit dieser Kraft in 
Kontakt kommen kann, die aus der refor
matorischen Wurzel der evangelischen 
Kirche fließt.

Wie kann die Begegnung mit dem großen 
reformator Martin Luther, seinen Schrif
ten und den anderen reformatorischen 
Ideen hilfreich sein für uns im 21. Jahr
hundert? 
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als antworten auf diese Frage sind nun 
einige Ideen entstanden, die hier in dieser 
kleinen Broschüre gebündelt werden. 
Darüber hinaus finden 
Konzerte, Vorträge, 
Predigtreihen, Glau
benskurse, Gebets
gruppen und vieles 
mehr in diesem Jahr 
im Neuffener Tal statt. Wir freuen uns 
auf viele interessante Begegnungen und 
Inspirationen und über neue aufbrüche 
im kirchlichen Leben hier. hierzu soll diese 
Broschüre, angereichert auch durch ganz 
persönliche Beiträge von Menschen, die 
im Neuffener Tal leben, Lust machen. Viel 
Freude beim Lesen und herzlichen Dank 
all denjenigen, die zur erstellung dieser 
Broschüre beigetragen haben. 

es grüßt Sie herzlich im Namen aller  
Kollegen, dem Kernteam und allen Kir
chengemeinderäten des Neuffener Tales.

Pfarrer Harald Geyer 
Sprecher von „Evangelisch im Täle“

500 JAhRE REfoRmATion
und was ist heute um  
den hohenneuffen los? 

Die Kirchengemeinderäte  
des Neuffener Tales bei  
einer Tagung im Stift Urach

inhAlT

impREssum
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Ich begrüße es, dass hier im Täle das 
Gedenkjahr der reformation nicht so sehr 
das Trennende als vielmehr das Verbin
dende unter den Konfessionen unter
streicht. Dass wir zusammenkommen, 
um gemeinsam zu beten, ist die erste 
Voraussetzung dafür, dass die einheit der 
Christen kein leeres Wort bleibt. 

Vor seinem Tod hat Jesus gebetet: 
„Vater, sie mögen eins sein, damit die Welt 
glaubt, dass du mich gesandt hast.“ 
Jünger und Jüngerinnen Christi leiden unter 
der Trennung. Sie beschönigen sie nicht, 
indem sie sie als legitime Vielfalt umbe
nennen. Sie glätten auch die Schwierigkei
ten nicht, die sie miteinander haben, als 
ob es sie nicht gäbe. Vielmehr streben sie 

am 31.10.2017 wird in Deutschland ein 
einmaliger bundesweiter Feiertag began
gen, der 500. Geburtstag der reformation. 

anlass für diesen 
Feiertag war die 
Veröffentlichung 
von Martin Luthers 
95 Thesen über 

den ablass am 31. Oktober 1517.
Die reformation war in erster Linie reli giös 
motiviert. allein Christus, allein die Gnade, 
allein der Glaube, allein die Schrift waren 
Formulierungen und ergebnisse, die bis 
heute die evangelische Kirche prägen. Dar
aus entwickelten sich wesentliche Impulse 
für Kirche und Gesell schaft: die unbedingte 
anerkennung jedes Menschen unabhängig 
von Stand und Leistung, der Vorrang des 
Gewissens vor kirchlicher autorität, radikale 
Freiheit bei gleichzeitiger Verantwortung 
für den Nächsten, religiöse Mündigkeit 
aller, Demokratisierung des Priestertums, 
Bildung für alle unabhängig von Stand, 
Vermögen und Geschlecht.
Diese Geschichte der reformation hat sich 
auch im Neuffener Tal abgespielt und beein
flusst bis heute die Menschen, die dort leben. 

ernsthaft an, durch Christus, mit Christus 
und in Christus alle hindernisse zu über
winden auf dem Weg zu einer tiefen, und 
nicht nur äußerlichen 
und sporadischen, 
einheit. 

Mögen wir in diesem 
Gedenkjahr den ausdrücklichen Willen Jesu 
erfüllen, indem wir die sichtbare einheit 
der Christen herbeisehnen. einheit im 
Glauben. einheit in der hoffnung. einheit 
in der Liebe.

Pfarrer Achille Mutombo
Katholische Seelsorgeeinheit  

Hohenneuffen

500 Jahre reformation sind für uns anlass 
zum Nachdenken und zum Feiern. Sich an 
Martin Luther und die reformation zu erin
nern, heißt, sich von ihm auf die Bibel und 
auf Jesus Christus als Inbegriff der Liebe 
Gottes hinweisen zu lassen. Deshalb feiern 
wir es als Christusfest und nehmen die 
ökumenischen Partner mit. Wir freuen uns 
aber auch über unser evangelischsein und 
unseren Beitrag zur Ökumene der weltwei
ten Christenheit. es gibt gute Gründe auch 
im 21. Jahrhundert evangelisch zu sein. 
So bietet das Jubiläum gute Gelegen
heit, sich in vielfältiger Weise neu auf die 
Grundlage unseres Glaubens zu besinnen 
und miteinander zu bedenken und zu feiern, 
was es heißt heute evangelisch zu sein.
Ich freue mich mit Ihnen auf Ihre aktionen, 
Vorträge, Gottesdienste, Bibelabende und 
Feiern. 
In diesem Sinne grüße ich Sie alle mit einem 
Pauluswort:
„Der herr ist Geist; wo aber der Geist des 
herrn ist, da ist freiheit.“  
(2. Korintherbrief 3, Vers 17)

Dekan Michael Waldmann

  GRusswoRT Pfarrer 
 achille mutombo

  GRusswoRT dekan 
 michael waldmann
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Reformation
imÁTalee

Die reformation wurde in Deutschland 
eingeführt nach dem Prinzip „wes der 

Fürst, des der Glaub“ 
(cuius regio, eius religio). 
Das bedeutete: Die 

Konfession wurde bestimmt durch die 
Fürsten, die das Land regierten, in dem 
man wohnte. Niemand konnte selbst ent
scheiden, ob er evangelisch oder katho
lisch sein wollte. Die einzige Möglichkeit 
war gegebenenfalls die auswanderung.
Die Menschen in Württemberg und damit 
auch im Neuffener Tal wurden evan
gelisch, als mit dem zurückgekehrten 
herzog Ulrich ab 1534 die reformation 
im Land begann. Über die Verhältnisse in 
diesem Zusammenhang berichtet der ein
führende Beitrag in diesem abschnitt.
Danach folgen in der alphabetischen Ord
nung der Orte Berichte von der einfüh
rung der reformation im Täle. Die Quel
lenlage dazu ist recht spärlich. Dennoch 
finden sich überall ein paar interessante 
Notizen und Geschichten.

REfoRmATion im täle

Luther war nie in Württemberg, sieht 
man davon ab, dass er 1510 auf seiner 
romreise durch Ulm kam. Dennoch hat er 
hier viele Spuren 
hinterlassen. 
Transporteure 
der Gedanken Luthers zur reform der Kir
che und Gesellschaft waren seine Schüler. 
Für einige von ihnen wurde die erste Be
gegnung mit Luther bei der heidelberger 
Disputation 1518 zum Schlüsselerlebnis. 
„Wie im Traum“ hörten sie die bahnbre
chenden Thesen Luthers. Mit dabei waren 
Erhard schnepf, später lutherischer 
reformator für Nordwürttemberg, und 
Johannes Brenz, der prägende reforma
tor Württembergs.  
auf württembergischen Boden konnte 
sich die reformation zunächst nicht 
ausbreiten. herzog Ulrich wurde wegen 
unbotmäßigen Verhaltens gegen den  
Kaiser von dessen Truppen 1519 vertrie
ben. Für anderthalb Jahrzehnte stand  
das land unter der Regierung des 
hauses habsburg, das mit harter Gewalt 
jede lutherische Äußerung unterdrückte. 
Die regierung verbot unter androhung 

schwerer Strafen das Kaufen und Verkau
fen, das Drucken und abschreiben, das 
Lesen und Lehren der Schriften Luthers.

 

Die neue evangelische Lehre beschäftigte 
bald alle Schichten der Bevölkerung. In 
Süd deutschland hatten die Bauern schon 
seit langer Zeit immer wie der Freiheits
forderungen erhoben. Sie verlangten 
die aufhebung der Leibeigenschaft, eine 
Verringerung der Fronarbeit und der 
vielen abgaben, sowie die freie Verkündi
gung des evangeliums. Luther stand den 
Bauern zunächst nahe, distanzierte sich 
später von ihnen. Der Bauernkrieg wurde 
blutig niedergeschlagen.
Das Neuffener Tal liegt zwischen Esslingen 
und Reutlingen, zwei freien reichsstädten, 
die ausgangspunkte der reformation in 
Württemberg waren; deren einfluss auf die 
Landbevölkerung ging sehr weit. 
Die reutlinger beriefen 1521 matthäus 
Alber zum Prediger. alber stammte aus 

Zeitgenössische Portraits von Matthäus Alber,  
Ambrosius Blarer und Johannes Brenz

Wurttemberge

REfoRmATion im ländle 
 ums täle herum
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Wurttemberge

reutlingen, deshalb kannten und vertrau
ten ihm viele Bewohner, besonders als 
er nun auf neue, reformatorische Weise 
predigte. empört warf die regierung den 
reutlingern vor, den Willen des Kaisers 
zu missachten. Wäh rend der reutlinger 
rat noch unschlüssig über das weitere 
Vorgehen war, stellte ihn seine eigene 
Bürgerschaft vor vollendete Tatsachen. 
an Pfingsten 1524 brannte es in reutlin
gen, weshalb sich die Bürgerschaft zum 
Feuerlöschen versammelte. anschlie
ßend blieb man aber auf dem Marktplatz 
zusammen und beriet gleich die Sache 
mit alber weiter. Der rat der Stadt sollte 
alber und das von ihm gepredigte Gottes
wort schützen. Dieser Beschluss wurde 
im „reutlinger Markteid“ feierlich besie
gelt. Mit solchem rückhalt in der Bevöl
kerung wagte alber weitere Schritte. er 
hielt nun den Gottesdienst in einer neuen 
Form, nämlich mit dem abendmahl in 
„beiderlei Gestalt“. Das bedeutete, dass 
der Pfarrer nicht nur das Brot, sondern 
beides, Brot und Wein, als Zeichen der 
Gegenwart Christi an die feiernde Ge

meinde aus teilte. Die Gemeinde empfing 
damit ein recht, das bislang nur die 
Priester besessen hatten.
Da auch viele Württemberger albers 
Gottesdienste besuchten, begann die 
regierung zu handeln. Sie befahl alber 
zu ei nem Verhör vor eine hochrangige 
Kommission des reiches. an dere reichs
städte stellten sich aber schützend auf 
die Seite reutlingens. Die Städte waren 
zwar militärisch nicht sehr mäch tig, aber 
sie waren wichtige und einflussreiche 
Wirtschaftsplätze. Deshalb wollte es 
sich die reichskommission wegen eines 
einzel nen Predigers nicht mit den Städ
ten verderben. alber wurde wie der nach 
hause geschickt. er erarbeitete nun die 
Ordnung für ein neues Kirchenwesen, die 
von Luther schriftlich gebilligt wurde. Da
mit konnte die reformation in reutlingen 
weitergehen. alber führte in reutlingen 
die Gottesdienstform ein, die später auch 
in Württemberg übernommen wurde. Sie 
geht zurück auf den spät mittelalterlichen 
Predigtgottesdienst.

Während der Zeit in der Fremde hatte 
sich herzog ulrich der reformation zuge
wandt. Nach der siegreichen Schlacht ge
gen österreichische Solda ten und Truppen 
des Schwäbischen Bundes bei Lauffen 
am Neckar konnte er 1534 wieder in 
Stuttgart einziehen. 

Ulrich beauftragte zwei bedeutende 
Theologen mit der Durchführung der 
Reformation: erhard Schnepf war Luthe
raner. er sollte sich um den Norden des 
herzogtums kümmern. ambrosius Blarer, 
der reformator von Konstanz, stand der 
richtung des Schweizers Zwingli nahe. er 
war für den südlichen Landesteil verant
wortlich.
1535 erschien Blarer in Nürtingen. Die 
Geistlichen mussten nach Nürtingen 
kommen, und hier eröffnete ihnen Blarer 
die anordnungen des herzogs, die refor
mation in seinem Lande durchzuführen.
Jeder Pfarrer in Württemberg wurde be
fragt, ob er künftig evangelisch predigen 
wolle oder nicht. eine große Mehrheit der 
Pfarrer lehnte das rundweg ab und muss
te das Land verlassen. andere zeigten 

sich zwar willig, wa ren aber überhaupt 
nicht fähig, ordentlich zu predigen. Um 
diesem Mangel auf Dauer abzuhelfen, 
wurde 1536 in Tübingen eine besondere 
ausbildungsstätte für angehende Theo
logen gegründet, das Tübinger Stift.

Blarer und Schnepf arbeiteten eine neue 
Ordnung aus. Zu ihrer Unterstützung 
berief herzog Ulrich auch zeitweise den 
reformator der reichs stadt Schwä
bisch hall, Johannes Brenz. Dieser war 
eine heraus ragende Persönlichkeit: ein 
überzeugender Prediger, ein be gabter 
Gelehrter und ein für die damalige Zeit 
sehr toleranter Mann. Theologisch stand 
er Luther nahe. Nach gemeinsamer 
an strengung erschien 1536 die erste 
„württembergische Kirchen ordnung“. 
Sie legte fest, dass allein die Bibel Maß 
und richtschnur für Kirche und Gottes
dienst sein sollte. Dann regelte sie den 
ab lauf des Gottesdienstes, die Zahl der 
Feiertage, die Form der abendmahlsfei
ern, Taufen, Trauungen und Tröstung der 
Ster benden.

Wilfried Scheuer

Ansicht Esslingens aus  
Matthäus Merians Topographia 

Suaviae (1643/1656)

Ansicht Reutlingens aus  
Matthäus Merians Topographia 
Suaviae (1643/1656)8 9



Beuren
Im amt Neuffen hatte Ambrosius Blarer 
die aufgabe, die Geistlichen zu ihrer ein  
stellung zu der von herzog Ulrich geplan

ten reforma
tion zu befra
gen. Wenn 

sich ein Geistlicher für die reformation 
aussprach, konnte er im amt bleiben,  
ansonsten musste er außer Landes 
gehen oder wurde pensioniert.

In Beuren führte pfarrer hans Kurtz das 
Pfarramt. er nahm „abstand“ von seinem 
amt, das heißt, er blieb weiterhin katho
lisch und verließ die Gemeinde. 

Erster evangelischer pfarrer in Beuren 
wurde wohl bald nach 1534 Johannes 
Butzmann aus esslingen.  er hatte an 
seiner alten Pfarrstelle in Deizisau schon 
früh Sympathien für die reformation 

Mit pfarrer Alexander hauff (Pfarrer von 
1551 bis 1579) und dessen sohn Daniel 
(Pfarrer von 1579 bis 1594) kehrte 
endgültig Kontinuität ins evangelische 
Gemeindeleben in Beuren ein.
 
Leider sind zur einstellung der Bürger von 
Beuren zu der von herzog Ulrich durch
geführten reformation keine Quellen 
erhalten geblieben.  
Im Bereich des Gottesdienstes wurde die 
katholische Messe aufgegeben und durch 
die evangelische Predigt ersetzt. Das 
abendmahl wurde zukünftig „in beiderlei 
Gestalt“ mit Brot und Wein ausgeteilt , 
gegenüber dem katholischen Brauch, an 
Laien nur Brot auszuteilen.

Pfarrer Andreas Stiehler

geäußert und war deshalb mit seinem 
„altgläubigen“ Vorgänger in Konflikt 
geraten. er hatte sich vorn dortigen 
Kirchherrn, dem rat von esslingen, nach 
Beuren beurlauben lassen, auch weil er 
mit dem Pfarreinkommen von Deizisau 
kaum leben konnte.
ambrosius Blarer schätzte Johannes 
Butzmann und bat den esslinger rat 
gleich zweimal um eine Verlängerung 
der offenbar zugestandenen Frist. 1541 
kehrte Butzmann aber wieder in esslinger 
Dienste zurück.

Für Pfarrer Butzmannn kam 1541  
pfarrer Christoph schick nach Beuren. 
Schon zwei Jahre später bekam Beuren 
wieder einen neuen Pfarrer. er hieß  
Andreas Bayer und versah seinen Dienst 
bis zum Jahr 1551.  

REfoRmATion in beuren

Eine der wichtigsten E
rrungenschaften der Re

formation ist für mich 

der freie Zugang zur B
ibel und damit zu Jesus Christus. D

ie Bibel 

ist mir zu einem wichtigen Buch gewor
den. Zum einen im fast 

täglichen Lesen zuhaus
e, aber noch mehr als Diskussionsgrund

lage im 

Gespräch mit anderen Christen. „
Offener Abend“ und ver

schiedene 

“Exped
itio nen“, die auch täle

sweit gelesen wurden, 
stellen für mich 

hier in Beuren wichtig
e Angebote dar. Wie be

reichernd ist es für 

die Seele, sich über Bib
elstellen auszutauschen

 und dabei immer 

wieder Neues zu entdec
ken und für den Alltag

 mit nach Hause 

zu nehmen. Das ist ein Grund 
warum ich gerne evangelisch 

bin 

und mich in meiner Kirchengemeinde ehrenamtlich engagiere.

Andrea Grüb, Beuren

… weil das Evangelium die gute Botschaft von Jesus für mich ist.  

Es ist einmalig, weil Jesus Selbstgerechtigkeit verwirft und allein 

Gottes Gnade für mich Sünder proklamiert. 

Es ist gut, weil ich durch Jesus in der Bibel meinen Gott kennenler-

ne, der das Böse in dieser Welt zulässt, jedoch in seiner Allmacht so 

steuert, dass Gutes aus dem Bösen werden kann. 

Es ist befreiend, weil Jesus sagt: “ Sorget nicht“. Wahre Demut ist, das 

Sorgen meinem Gott zu überlassen. 
Es ist glaubwürdig, zum Beispiel weil wie versprochen Gottes Volk 

Israel nach 2000 Jahren Zerstreuung wieder in sein Land zurückkommen 

konnte. 
Es ist hoffnungsvoll, weil es über den Tod hinausgeht. Das gilt für den 

Weg Jesu, seine Wahrheit und mein ihm übergebenes Leben. Jesus sagt: 

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“.  

Es ist erlösend, weil Jesus mich befreit von der Angst, auf dieser Welt 

zu kurz zu kommen.Martin Gonser, Frickenhausen

Ich bin gern      evangelisch …

Ich bin gern      evangelisch …
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Frickenhausen
Grafen Georg von WürttembergMöm
pelgard berufen. Die folgenden Inhaber 
des Pfarramtes waren Magister Johannes 
hornung 15531565, Leonhard Grü
ninger 15661576, Magister and reas 
hess 15761616, der 1588 auch als 
Feldpredi ger im Mömpelgarder Krieg 
diente, und Magister Gebhard Brastber
ger 16161635. 

1547 saß der Dorfhirte als „Ketzer“ in 
Nür tingen gefangen und wurde abgeur
teilt. Gehörte er den Wiedertäufern an, 
die als Ketzer verfolgt wurden? Um 1600 
beteiligten sich auch Frickenhäuser am 
auszug der Täufer nach Mähren.
In der zweiten hälfte des 16. Jahr
hunderts bekam Frickenhausen  eine 
Dorf schule. Das Schulwesen hatte sich 
seit der reformation kräftig entwickelt. 
1559 unterrichtete noch der Pfarrer 
selbst die Schuljugend. erst 1575 kam 
es zu einem antrag, einen Schulmeister 
anzustellen, der auch die Kinder von 
Tischardt, Grafenberg und Bett lingen un
terrichten sollte. 1577 erneuerte man die 
Bitte nach Stuttgart, da nur wenige eltern

ihre Kinder zur Schule in das 
entfernte Nürtingen schicken 
konnten. Zur Besoldung wurde 
vorgeschlagen, den Mesner
dienst samt Gehalt dem Schul
meister zu über tragen, dazu 
kam das Schulgeld der Kinder. 
1578 wurde Jacob haffner 
ange stellt, dem man auch 
Behausung und ein Gütlein 
anweisen konnte.

Pfarrer Wilfried Scheuer

REfoRmATion in frickenhausen

Im reformationsjahr 1517 stand die 
Kirche Zu unserer lieben Frau in Fricken
hausen gerade erst einige Jahre. einer 

Untersuchung der Dachstuhlhölzer ergab 
für das Langhaus (Schiff) 1482, für den 
Turm 1505 und für den Chor 1513 als 
Jahre der Fertigstellung.
als 1534 die reformation in Württem
berg eingeführt wurde, hatte das Pfarr
amt in Frickenhausen seit 36 Jahren der 
Magister Jo hannes Mayer aus Malms
heim inne. er blieb katholisch, konnte we
gen seines hohen alters jedoch in Würt
temberg bleiben. erster evangelischer 
Pfarrer wurde 1536 remigius hutzel. 
er musste dem alten Pfar rer Mayer die 
hälfte seines einkommens (bzw. dreißig 
Gulden) überlassen.

War das Kirchenvermögen in Fricken
hausen – auch wegen der hohen Bau
ausgaben – offen bar gering, so stand es 
mit der ausstattung der Pfarrei genau 
umgekehrt. Sie gehörte mit einem jährli
chen einkommen von 134 Pfund und 14 
Schilling zu den gut dotierten Pfarrstellen. 
1542/43 erhielt Pfarrer hutzel erneut 
eine einkommenszulage, weil er den als 
Prediger in den Türkenkrieg abkomman
dierten Martin Fuchs zu Neuffen vertre
ten musste. Daran schloss sich 1543 
noch die fünfjährige Mitversehung von 
Linsenhofen mit 20 Pfund jährlich an. 
auf den offenbar tadellosen hutzel folgte 
der bedeutende Theologe Johannes 
Schradin. Diesem hatte Württemberg 
Unterkommen gewährt, nachdem er als 
fester Bekenner der evangelischen Lehre 
in Folge des kaiserlichen Interims (1548) 
reutlingen hatte verlassen müssen. er 
wurde jedoch bald zum hofprediger des 

Ich bin vor 13 Jahren in die evangelische Kirche eingetreten. Ganz 

aus der Kirche auszutreten, kam für mich nicht in Frage. Die 

evangelische Kirche bietet mir Hilfen, meinen Glauben prak-

tisch zu leben, die mir sonst nicht zur Verfügung stünden. 

Ein Gotteshaus allerdings brauche ich nicht. Ich muss 

meinen Glauben nicht demonstrieren, ich muss danach 

handeln. Ich muss meinen Gott auch nicht aufsuchen. 

Wenn meine Vorstellung von ihm stimmt, dann ist er 

immer bei mir.Gerhard Schulz, Neuffen

Ich bin gern      evangelisch …

Evangelisch bin ich einfach deshalb, weil 
ich in eine evangelische Familie hineingebo-
ren wurde. Meinen Eltern war der Glaube 
wichtig, und sie haben ihn an mich weiter 
gegeben. Er verbindet mich also auch mit 
meiner Familie. 
Ich muss aber dazu sagen, dass ich keine 
Schwierigkeiten hätte, in Frickenhausen zur 
katholischen Kirche zu gehören. Die Auftei-
lung in Konfessionen kann ich nicht mehr 
verstehen und ich denke, dass es dringend 
an der Zeit wäre, nach 500 Jahren das 
Trennende zu überwinden.  
Was ich gut finde an der evangelischen 
Kirche: es ist möglich, zu verschiedenen 
Fragen auch verschiedene Antworten zu 
haben. Es wird nicht verordnet, was jeder 
zu glauben hat. Sondern es ist wichtig mit 
anderen Menschen über verschiedene Fragen 
zu sprechen und zu diskutieren, die Bibel als 
Grundlage heranzuziehen und so zu einem 
eigenen Glauben zu finden.
Eva Stubenvoll, Frickenhausen

Ich bin gern      evangelisch …
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GroSSbeTTlingen
einer der letzten vorreformatorischen 
Großbettlinger Pfarrer war magister 
hanns Tegen. Über ihn gibt es eine histo

rische Notiz: er wurde, als er von einem 
Kapitelstag in Metzingen nach hause 
ging, überfallen und entführt. Tegen bot 
den entführern 100 Gulden Lösegeld an, 
aber sie brachten ihn über Filseck und 
den albuch nach essingen. Dort wurde er 
in einem Keller versteckt und später in der 
Falkenhöhle verborgen, wo er schließlich 
verstarb. Die Gründe seiner entführung 
sind nicht bekannt.
Magister Tegen hatte den Neubau der 
andreaskirche von 1497 an betrieben. 
Unter seiner Leitung bekam sie den schö
nen Chor. 

Nach der Vertreibung herzog Ulrichs 
erließ erzherzog Ferdinand von habs
burg ein Reskript (1522), das den Kauf, 

den Druck und die Verbreitung der 
schriften luthers verbot. Wer jeman
den deswegen anzeigte, sollte die 

eine hälfte vom Vermögen des Übertre
ters bekommen, die andere war für die 
Niederwerfung der Türken vorgesehen.
aus Großbettlingen ist ein solcher Fall 
belegt. In der Ortschronik wird er so 
beschrieben:

„Simon Speidelin aus Bettlingen hatte 
bereits seit mehreren Jahren im Bruder-
haus der Franziskaner auf der Nürtinger 
Mochenhalde, hart an der Markungsgren-
ze nach Frickenhausen, zugebracht, als 
er, offenbar vom Geist der Zeit ergriffen, 
sich ohne  Erlaubnis davon machte, die 
Kutte auszog und mit seiner Liebsten, 
Apollonia Reublin aus Ulm sich häus-

lich niederzulassen anschickte. Johann 
Tegen verweigerte ihnen die Trauung. Das 
Paar begab sich daraufhin in die bereits 
reformierte freie Reichsstadt Reutlingen, 
denn hier hatten die Habsburger keine 
Macht, und erlangten dort die Trauung. 
Doch währte ihr Glück nur, bis sie ins 
Württembergische zurückkamen: Das 
Paar wurde in Nürtingen für eine Weile 
inhaftiert und dann Ende Juni 1524 auf 
Intervention einiger Freunde „nur“ auf 
ewig aus dem Fürstentum und über den 
Rhein verbannt.“

Der Nachfolger von Magister Tegen als 
Pfarrer in Großbettlingen war sein Neffe 
mütterlicherseits, Johann Vischäß aus 
Urach. er wirkte 30 Jahre in Großbettlin
gen. 
Im Kirchenvisitationsprotokoll von 1534 
ist vermerkt: „er versieht sein amt in 
eigener Person“. Inwieweit er sich schon 
vorher reformatorische Gedanken zu 

eigen gemacht hatte wissen wir nicht 
genau. aber er tritt zum evangelischen 
Glauben über und behält sein amt bis zu 
seinem Tod 1560.

ein relikt aus vorreformatorischer Zeit 
war auch „der heilige“. Das war im 
evangelischen Württemberg das ört
liche Kirchenvermögen. Die abrechnung 
hieß deshalb auch: „Des Sanct andreae 
heiligenrechnung. erst 1828 wurde die 
Bezeichung in Stiftungsrechnung umge
wandelt.

Pfarrer Arnold Moskaliuk

REfoRmATion in GrossbettlinGen

Ich bin gern      evangelisch …Ich arbeite in der evangelischen Kirchengemeinde seit meiner Konfirmation mit, da es mir sehr viel Freude macht, Jugendlichen den Glauben näher zu bringen und dabei noch jede Menge Spaß mit ihnen zu haben. Da ich aus meiner eigenen Konfirmandenzeit weiß wie wichtig diese Zeit für Jugendliche ist, möchte ich die Konfirmanden in dieser Zeit begleiten, wie z. B. auf dem KonfiCamp oder bei den Konfirmandentagen. Leonique Bühl, Großbettlingen

Evang
elisch 

sein b
edeute

t mir
, in 

meine
m Gla

uben f
rei zu

 sein. 
Es 

bedeut
et mi

r auch
, dass

 ich v
on Go
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angeno
mmen

 werd
e so, 
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h bin

.
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ntin 

Schrof
 (15), 
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hofen

Ich bin gern 

  evangelisch
 …
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Kohlberg
Zur Zeit der reformation lebten etwa 200 
Menschen in Kohlberg, eine erste genaue 
Bevölkerungszahl gibt es für das Jahr 1602, 

mit 293 
Menschen. 
Kirche mit 

Kirchhof (1526) und Pfarrhaus (Pfarrhof 
1526) hoben sich in Größe und Bauweise  
von den übrigen Gebäuden ab. Beide 
Gebäu de wurden später durch Nachfolge
bauten ersetzt, so die Kirche, die 2018 ihr 
250jähriges Jubiläum feiert.

In Kohlberg herrschten große vermögens
mäßige Unterschiede. Dies fällt bei der 
Betrachtung der Grundstücksgrößen auf, 
welche die Bauern bewirtschafteten. Die 
herrschaft über Kohlberg und somit auch 
die hohe Gerichtsbarkeit übten die Grafen 
(seit 1495 herzöge) von Württemberg, aus, 
vertreten durch den Vogt in Neuffen. 
Die Kohlberger ernährten sich fast aus

schließlich von der harten arbeit in der 
Landwirtschaft. Bis ins 16. Jahrhundert 
sind nur Bauern erwähnt, kein hauptbe
ruflicher handwerker. Benötigte man etwa 
einen Schmied oder Wagner, ging man in 
die amtsstadt Neuffen. Neben den Landes
herren hatten noch das Kloster Zwiefalten, 
das Städtische Spital Nürtingen und andere 
Grundbesitz in Kohlberg, die alle ihr Land 
an die Kohlberger Bauern verliehen (Lehen). 
alle Lehngüter wurden als erblehen an die 
Nachkommen weitervererbt. Da es in Kohl
berg des fehlenden Wassers wegen keine 
eigene Mühle gab, mussten die Kohlberger 
nach Neuffen fahren, um dort ihr Korn teuer 
mahlen zu lassen. 

Obwohl nach 1517 die reformatorischen 
Gedanken Martin Luthers das gesamte 
Deutsche reich im Sturm erfassten, unter
drückten die habsburger jede reformatori
sche regung in Württemberg.

„ein hergelaufener Gsell“ aus Ulm, Jörg 
Seytz, Viehhirte in Kappishäusern, pre
digte von einem hohen Felsen herab vor 
zahlreichen Zuhörern aus Kappishäusern, 
Kohlberg und anderen Ortschaften zwei 
Mal in lutherischem Sinne. Daraufhin wurde 
er in Nürtingen eingesperrt und dann des 
Landes verwiesen. Die Zuhörer sperrte man 
ebenfalls ins Nürtinger Gefängnis. 

1534 kam herzog Ulrich wieder an die 
Macht in Württemberg. Sofort fing er an,  
die reformation im Land durchzuführen. 

Die Kohlberger Pfarrstelle war zu diesem 
Zeitpunkt verwaist und wurde ab Septem
ber 1539 vom Neuffener Pfarrer Martin 
Fuchs mit versehen. einige auswärtige 
Vertretungen folgten, bis schließlich 1549 
der Maternus Walkmüller in sein amt 

eingesetzt wurde. er war zunächst nur 
Katechet wegen dem „Interim“, mit 
dem die reformation von 1548 an 
ausgesetzt wurde. 
Nach dem Tod herzog Ulrichs kam 
1550 sein Sohn Christoph an die 
regierung, der die aufhebung des 
Interims erreichen konnte. am 30. Juni 
1552 erfolgte die abschaffung der 
Messe und in den Kirchen des Landes 
feierte man wieder den evangelischen 
Gottesdienst. Nun wurde 1552 der 
Maternus und Katechet Walkmüller der 
erste evangelische Pfarrer von Kohl
berg. er verstarb am 1.1.1557. auf ihn 
folgten, durchgängig bis heute, weitere 
35 evangelische Pfarrer auf dieser 
selbstständigen Pfarrei Kohlberg. 

Pfarrer Harald Geyer

REfoRmATion in kohlberG

Von der Freiheit eines Christenmenschen
Die Thesen Martin Luthers zur Freiheit 
durch den Glauben zählen zu den be-
deutendsten Schriften der Reformation. 
Freiheit! Wer sehnt sich nicht danach? 
Nicht eingeengt leben, umgeben von 
Verboten und Einschränkungen. Freiheit 
bedeutet Weite. Davon erzählt ein Lied, 
das wir für unser 50-jähriges Jubiläum 
im Posaunenchor gewählt hatten:
"Du stellst meine Füße auf weiten Raum,  
du trägst mich auf Flügeln der Liebe.  
Freiheit beginnt, wenn wir Gott ver-
traun,  
er stellt uns auf weiten Raum“.
Dieser Vers (angeregt von Psalm 31) 
begleitet mich seit vielen Jahren.  
Ich lade Sie ein, mehr von dieser Freiheit 
zu erfahren!

Günther Arnold, Kohlberg

Ich bin gern      evangelisch …

Ich bin gern      evangelisch …
Evangelisch sein bedeut

et für mich, 

eine direkte Verbindung
 zu Gott zu 

haben. Niemand steht zwischen m
ir 

und Gott; ich kann m
ich immer an 

ihn wenden. 
Außerdem eröffnet der Glaube e

inen 

Ausblick auf das ewige 
Leben, ein 

Gedanke, der mich sehr beruhigt. 

So gibt mir mein Glaube stets ein Ge
-

fühl von Sicherheit un
d Geborgenheit.  

Deshalb bin ich gerne e
vangelisch.

Kilian Lüdicke, Frickenh
ausen
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Linsenhofen
eine der Glocken der Linsenhöfer St.Ge
orgsKirche hat schon vor der einführung 
der reformation in der Gemeinde geläutet. 

Das ist die Betglocke, 1496 von Jos eger 
aus reutlingen gegossen. Sie hat damals 
wie heute Menschen zum Gebet gerufen 
und zum Gottesdienst eingeladen. erst 
1467 war die pfarrliche Trennung von der 
Mutterkirche in Nürtingen und die Pfarr
kirche in Linsenhofen eigenständig. Zu der 
Zeit, in der Martin Luther in Wittenberg 
wirkte und seine reformatorischen ent
deckungen machte, war in Linsenhofen 
Pfarrer Jacob Faig tätig. 1515 sorgte die 
in Nürtingen residierende Witwe herzog 
eberhards II., elisabeth von Brandenburg, 
für eine fühl bare Verbesserung der Pfarr
einkünfte, indem der Pfarrei der so ge
nannte Kleine Zehnt zugesprochen wurde. 

Im Jahr 1516 hatte Linsenhofen unge
fähr 250 einwohner. 
1519 zog ein neuer Pfarrer, hanns Löch
lin, in Linsenhofen auf. aber auch unter 
ihm gab es noch keine reformatorischen 
Neuerungen. Da im selben Jahr herzog 
Ulrich aus dem Land vertrieben wurde, 
kam Württemberg unter die Verwaltung 
des hauses habsburg. Das Lagerbuch 
des amtes Neuffen aus dem Jahr 1526 
vermerkt, dass zu der Zeit der erzherzog 
Ferdinand von Österreich „rechter herr“ 
der drei Ortschaften Frickenhausen,  
Linsenhofen und Tischardt war. 
Im august 1528 wird von dem Viehhirten 
Jörg Seitz berichtet, der auf einem hohen 
Felsen bei Kappishäusern zweimal vor 
vielen Leuten aus der Umgebung gegen 
die hergebrachte christlichkatholische 
Ordnung gepredigt hat. Daraufhin wurde 
er zunächst in Nürtingen eingesperrt und 
anschließend musste er die Gegend ver

lassen. 53 Personen, hauptsächlich Frau
en u. a. aus Linsenhofen und Tischardt, 
wurden ebenfalls verhaftet, ins Gefängnis 
nach Nürtingen gebracht und erst gegen 
das Versprechen, solche aufläufe zukünf
tig zu vermeiden, freigelassen. 
auch in Linsenhofen wurde die reforma
tion dann erst nach 1534 – dem Jahr der 
rückkehr von herzog Ulrich in die Landes
herrschaft – eingeführt. Bis dahin wurde 
gelebt, geglaubt und Gottesdienst gefeiert 
wie bisher. Davon zeugt eine Lis te von Sa
kralgeräten, die 1535 eingezogen wurden, 
um durch die Verkaufserlöse die herzogli
chen Kassen zu füllen. Unter anderem sieb
zehn Messgewänder, vier Brustkreuze, zwei 
Kirchenfahnen und zwei vergoldete Kelche 
waren laut dieser Liste bis dahin in Lin
senhofen in Gebrauch. Pfarrer war immer 
noch hanns Löchlin. Wie lange er blieb, ist 
nicht bekannt. Von 1541 bis 1544 hatte 
Georg (Jopp) heller das Pfarramt inne; die

ser wurde aber wegen seines sittenlosen 
Lebenswandels verurteilt und seines amtes 
enthoben. einige Jahre war die Pfarrstel
le verwaist und Linsenhofen wurde vom 
Frickenhausener Pfarrer mitversorgt. 
als erster evangelischer Geistlicher ist auf 
der Pfarrerstafel in der St.GeorgsKirche 
Pfarrer Bartholomäus Baur genannt, der 
von 15481567 die Pfarrstelle innehat
te. Zu Beginn seiner Wirkungszeit dürfte 
die Bevölkerung auf ca. 300 Menschen 
angewachsen sein. 

 Pfarrer Gerhard Bäuerle

REfoRmATion in linsenhofen

Ich bin gern evangelisch …… weil meine Kirchengemeinde für mich ein Stück Heimat ist. Ich schätze ihre Gemein-schaft und das spürbare Gefühl von Sicherheit und Gelassen-heit. Statt eines bedrängenden Glaubens an einen strafenden Gott, erlebe ich einen befähigen-den Glauben an einen stützenden Gott. Auf diesem Fundament ste-hend heißt evangelisch für mich eben gerade frei zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen und sein Leben und die Umwelt aktiv zum Besseren zu gestalten.
Sebastian Schöneck, Linsenhofen

Ich bin gern      evangelisch …

Mit 20 Jahren bin ich
 noch jung und doch da

nk-

bar für die Erfahrunge
n, die ich in der Verga

ngen-

heit machen durfte. Ja, auch
 für die schwierigen 

Zeiten, die Fehlentsche
idungen, die Dummheiten 

und die Sünden, die ich
 begangen habe. Denn 

dadurch durfte ich Go
ttes Vergebung und Lie

be 

am eigenen Leib erfahren 
und dadurch im Glauben 

wachsen. Ich hatte die
 große Ehre, eine richt

ige, 

ehrliche und tiefe Bezi
ehung zu Gott aufzuba

uen. 

Ich habe gemerkt, dass es das Wich
tigste ist, sich 

selbst auf das Abenteu
er mit Gott einzulas-

sen, sich auf den Weg 
mit Jesus zu machen und 

Gemeinschaft mit anderen Christen zu
 pflegen. Wie 

Martin Luther es ausd
rückte: „denn es ist besser 

mit eigenen Augen zu seh
en als mit fremden“.

Nicole Hildebrand, Kohl
berg
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Neuffen

REfoRmATion in neuffen

als amtsstadt und durch die Landesfestung 
hohenneuffen hatte Neuffen eine ehrwürdi
ge Kirche, eine höhere Lateinschule und das 

Oberamt. Von 
evangelischen 
Umtrieben 

im Städtle liest man erstmals durch den 
Neuffener Jörg Schumacher, der  von der 
katholischen Landesherrschaft eingesperrt 
wurde, nachdem er 1531 aus dem soeben 
evangelisch gewordenen esslingen die 
lutherische Lehre in die Neuffener häuser 
getragen hatte.
Stadt und amt Neuffen wurden, nachdem 
1534 herzog Ulrich den evangelischen 
Glauben in Württemberg eingeführt hatte, 
am 21. Juli 1535 durch ambrosius Blarer 
reformiert. Wolfgang Neuhäuser wurde als 
Neuffener Pfarrer wohl evangelisch, aber 
trotzdem 1536 nach Laichingen versetzt. 
als örtliche Pfründe eingezogen wurden, 
gab es in Neuffen Streit, weil die Familie  

Schilling sich gegen den einzug ihrer Schil
lingspfründe wehrte. Im Frühjahr 1536 
wurde die reformation konkret durchge
führt. Unter anderem musste an Kirchen
gut nach Stuttgart abgeliefert werden: 
6 silberne Kelche mit hostientellern, 3 
Monstranzen, 2 silberne Büchslein für Öl 
und hostien. eine lange Liste nennt weite
ren Kirchenschmuck, Messgewänder und 
mehrere reliquienbehälter: „… ein Gräblein 
mit heiltumb, zwei Lädlein mit heiltumb, 
ein Särglein mit St. Ursula heiltumb und 
ein Schäubllin mit St. Martin heiltumb“. 
Geblieben ist aus der Zeit vor der reforma
tion nur die OsannaGlocke von 1493. Von 
den Neuffener Feldkapellen blieb nur die 
heute nicht mehr bestehende Kapelle St. 
Ottilien beim Friedhof. eine deutsche Schule 
wurde eingerichtet. es gab nur den Stadt
pfarrer und als Stellvertreter den Diaconus. 
Pfarrer Martin Fuchs war Studienkollege 
von ambrosius Blarer und Pfarrer Bernhard 

Brenz (ab 1543) der jüngste Bruder des 
bekannten reformators. Beim sogenannten 
„Götzentag“ am 10. September 1537 in 
Bad Urach wurde entschieden, die „katholi
schen“ Bilder und altäre aus den Kirchen zu 
entfernen. Seitdem ist die Neuffener Kirche 
so leer wie heute, und vielleicht wurden 
damals auch die Köpfe der Figuren am 
Chorbogen abgeschlagen. Die Schlusssteine 
und Konsolfiguren im Chorgewölbe sind 
gut erhalten, vielleicht weil sie zu weit oben 
lagen. Dass man damals insgesamt planvoll 
zuging, zeigt sich daran, dass der 1504 
gestiftete Ölberg mit der Szene vom Gebet 
Jesu in Getsemane komplett bewahrt ge
blieben ist. auch die Grabplatte Schilling von 
1350 blieb unversehrt. Von den übertünch
ten Wandbemalungen legte man 1907 nur 
das Bild des heiligen Georg im Chor frei. Die 
Neuffener Bürger hießen die reformation 
vermutlich willkommen, weil doch viele

Lasten und religiöse Pflichten leichter wur
den. 1586 wurde Neuffen Dekanatstadt 
(bis 1826). ein Neuffener Schatz aus der 
reformationszeit ist ein Band der Jenaer 
ausgabe der lateinischen Lutherschriften 
von 1564. Die älteste Lutherbibel im archiv 
von 1704 enthält interessante Sondersei
ten. Der Sitzungsraum im Gemeindehaus 
heißt seit 1972 MartinLutherZimmer, und 
so tagen bis heute und hoffentlich noch 
lange der Kirchengemeinderat und andere 
Gruppen im Zeichen des reformatorischen 
Impulses.

Pfarrer Gunther Seibold

Ich bin gern      evangelisch …

Als Jugendliche war ich
 mit bei der Gemeindefrei-

zeit mit Pfr. Trostel. Als es 
um unsere Taufsprü-

che ging, suchte ich de
n Vers in der Bibel na

ch 

der Stellenangabe, wie 
ich sie im Kopf hatte. Ich 

war empört, wie man mir als Kind einen Spruch
 

zusprechen konnte, wo 
es um den Pharao von Ägyp-

ten geht. Dann war ic
h sehr überrascht, als

 Herr 

Trostel mir widersprach: Er sei 
sich sicher, dass  

 

er mir einen anderen Taufsp
ruch zugedacht hatte.

 

Später sah er in den U
nterlagen nach und ta

t-

sächlich hatte sich ein
 Zahlendreher eingesch

li-

chen. Mein eigentlicher
 Taufspruch steht in 1

. 

Mose 12,2 und lautet: 
Ich will dich segnen un

d du 

sollst ein Segen sein. D
ieser Taufspruch begleit

et 

mich nun mein ganzes Leben und s
chenkt mir  

Mut - auch in schwier
igen Zeiten.

Dr. Manuela Auer-Rebm
ann, Neuffen

Ich bin gern      evangelisch …
Ich bin gerne evangelisch, weil ich die offene Art der Gottesdienst-

gestaltung mag. Die Liturgie gibt Möglichkeiten, immer wieder neue 

Impulse, Lieder und Gedanken einzubringen. Das gibt mir ein Gefühl 

des Alltagsbezugs im Heute und Jetzt.   Bettina Veit, Großbettlingen
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Tischardt

Ich bin gern      evangelisch …

Meine Elter
n ließen mich taufen 

und 

haben so de
n Grundstei

n zum evange-

lischen Glau
ben gelegt. 

Ich bin groß
 

geworden in
 und mit Gottes W

ort in 

der Gemeinde, einst
 im Kindergott

es-

dienst, Juge
ndkreis und 

später in d
er 

Gemeinschaft m
it jungen E

rwachsenen.

“D
ein Wort is

t meines Fußes 

Leuchte und
 ein Licht 

auf 

meinem Wege.“

Das möchte ich a
uch unseren

 

Kindern wei
tergeben.

Kristina Ess
er, Tischard

t

Von Kindesbeinen an sin
d wir beide in der evan

gelischen Kirche 

beheimatet und verwurzelt. 
In unserem früheren Heimatort 

waren wir aktiv in de
r Mitarbeit der Kirche

ngemeinde engagiert. 

Im Ruhestand haben wir 
uns entschieden, alle un

sere Zelte in der 

Heimat abzubrechen, und in
 die Nähe unserer Kind

er zu ziehen. 

Dabei haben wir auch 
unsere Fühler nach eine

r guten, lebendigen 

evangelischen Kirchengem
einde  ausgestreckt. Da

s war uns wichtig, 

dass wir auch wieder h
eimisch werden, neue Kont

akte knüpfen 

und uns in der neuen G
emeinde wohlfühlen. Das 

können wir nun 

in unserer neuen Wahlh
eimat Neuffen in verschie

denen Gruppen und 

Kreisen.

Manfred und Gertrud W
ennagel, Neuffen

Ich bin gern      evangelisch …
REfoRmATion in tischardt

Tischardt war zur Zeit der reformation 
keine eigenständige Kirchengemeinde; der 
Flecken Tischardt gehörte zum Pfarramt 

Fricken
hausen. 
Tischardt 

dürfte sowohl in der Zeit der ersten re
formatorischen Umtriebe Martin Luthers 
(also um 1517) so ca. 4045 einwohner/
innen gehabt haben. auch später, als 
die reformation dann eingeführt wurde, 
waren es nicht mehr. 
eine der wenigen Nachrichten aus dieser 
Zeit besagt, dass auch Tischardter Frauen 
unter den Zuhörer/innen des Viehhirten 
Jörg Seitz waren, der im august 1528 bei 
Kappishäusern gegen die hergebrachte 
christlichkatholische Ordnung gepredigt 

Somit ist die Kirchengemeinde Tischardt 
die einzige der sieben Distriktgemeinden, 
die ein modernes Kirchengebäude hat. 
Die neue Kirche wurde 1978/79 erbaut, 
weist aber mit ihrem Namen auf das 
Urdatum unseres christlichen Glaubens 
hin. Sie heißt: Christuskirche.

Pfarrer Gerhard Bäuerle

hat (s. artikel zu Linsenhofen und Kohl
berg) . 

Die Tischardter Kapelle wurde erstmals 
1551 erwähnt. Im Jahre 1715 war diese 
Kapelle so baufällig, dass der Fricken
hausener Pfarrer 450 Gulden für den 
Wiederaufbau beschaffen musste. 1802 
wurde das Kirchlein mit der Orgel von der 
Burgkapelle hohenneuffen ausgestattet. 
In der zweiten hälfte des 19. Jahrhun
derts wurde der Glockenturm neu gebaut. 
Das Tischardter Kirchle steht in der Zwi
schenzeit im Freilichtmuseum Neuhausen 
ob eck. es wurde 1981 in Tischardt sorg
fältig abgetragen und 1988 im Museum 
originalgetreu wieder hergestellt. 

In erster Linie bin ich evangelisch, weil ich evangelisch geboren und  

getauft bin, mit 14 Jahren auch konfirmiert. So wie viele halt, ohne 

darüber nachzudenken, weil man es eben so macht. Das erst Mal 

nach der Konfirmation bin ich 1996 mit unserer Hochzeit wieder 

mit der Kirche in Berührung gekommen, danach die Taufen 

unserer 3 Kinder. Über Sinn und Unsinn habe ich mir erst 

wieder Gedanken gemacht, nachdem ich Kirchengemeinderat 

in Beuren wurde. Ich denke, evangelisch ist eine moderate 

Konfession, die viel mit Toleranz zu tun hat. Gleichzeitig 

bietet evangelisch zu sein Orientierung und Rückhalt im 

Alltag. Es wird einfach eine gemeinsame Basis geschaffen.

Jochen Fürchtenicht, Beuren 

Ich bin gern      evangelisch …

22 23



Gustav-Adolf-Becher
ein Stück reformationsgeschichte hatte 
eine Zeit lang seine heimat in Linsen
hofen: ein kunstvoller Becher aus Silber 

vom legendären König Gustav adolf 
von Schweden, getrieben und durchweg 
vergoldet. Der etwa 18 cm hohe Be
cher mit Deckel ist mit Motiven aus der 
Pflanzenwelt gestaltet. auf seinem Grund 
ist eine Münze eingefügt, die auf beiden 
Seiten bildliche Darstellungen der heiligen 
Dreieinigkeit zeigt.
König Gustav adolf von Schweden ist be
kannt als retter des evangelischen Glau
bens in Deutschland. Schweden war früh 
ein lutherisches Land geworden. als im 
Dreißigjährigen Krieg in Deutschland die 
Sache der evangelischen Seite schlecht 
stand, griff Schweden unter der Führung 
von Gustav adolf 1629/30 ein. er setzte 
über nach Pommern, siegte in verschie
denen Schlachten und kam hinunter bis 
nach Bayern. Bei einer Schlacht 1632 ist 
Gustav adolf dann allerdings im Kampf 
gefallen. Wegen seines einsatzes für 

bedrängte evangelische Glaubensgeschwis
ter wurde das GustavadolfWerk nach dem 
Schwedenkönig benannt, das sich bis heute 
um evangelische Minderheiten überall in der 
Welt kümmert. Jedes Jahr am ersten advent 
sammelt die Württembergische Landeskirche 
ihr Opfer für dieses Werk.
Wie kam nun ein Becher dieses berühmten 
Königs nach Linsenhofen? hier war er wäh
rend der amtszeit von Pfarrer Johann ernst 
reinhard von 1740 bis 1751. Dieser hatte 
ihn von den eltern bekommen, denn seine 
Mutter war die Tochter eines herrn, der einst 
mit Gustav adolf von Schweden gekommen 
und später durch verschiedene Wirren ver
armt und in Deutschland geblieben war. aber 
im Dreißigjährigen Krieg hatte er sich bei 
der eroberung einer deutschen reichsstadt 
so ausgezeichnet, dass ihm Gustav adolf 
als ehrenpreis der Tapferkeit diesen Becher 
verliehen hatte.
Nachdem Pfarrer reinhard in Linsenhofen 
starb, wanderte der Becher weiter nach 
Winnenden zu einem Nachkommen. Dessen 
Witwe vermachte ihn dann dem Gustav
adolfVerein (heute GustavadolfWerk). Bei 
einem Jahresfest 1865 machte der Becher 

die runde und man beschloss, statt Wein 
daraus zu trinken, Spendengelder hinein
zugeben. So wurde das dann jahrelang 
gemacht. Im zweiten Weltkrieg stand 
der Becher in Stuttgart wohl im Büro des 
GustavadolfWerks. Das Foto zeigt ihn 
mit einer Inschrift: „aus BombenBrand 
gerettet, Stuttgart, den 26. Juli 1944“. So 
wird er bis heute durch das Gustavadolf
Werk aufbewahrt.

 DER GusTAV-
 ADolf-BEChER in linsenhofen

Gustav Adolf II
König von Schweden von 1611 bis 1632
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4ÁxÁSolo
Die evangelische Theologie der reforma
tion fasst man gern mit vier Grundbegrif
fen zusammen:  
allein Christus – allein aus Glauben –  
allein durch Gnade – allein die schrift.
solus Christus – sola fide – sola gratia – 
sola scriptura.
Diese vier Grundbegriffe beschreiben 
den Kern der evangelischen Botschaft, 
dass Gott in Jesus Christus die Glau
benden rechtfertigt aus Gnade, wie es 
die heilige Schrift sagt. Das lateinische 
Wort solo bedeutet „allein“ im Sinne von 
„ausschließlich“: Gott handelt zum heil 
der Menschen durch nichts anderes als 
Christus, nichts anderes als Glauben, 
nicht anders als Gnade und nicht anders 
als es das biblische Wort bezeugt. 
Der Sinn der Zuspitzung ist, dass nach 
evangelischer erkenntnis alle mensch
lichen anteile ausgeschlossen bleiben 
müssen, wenn es darum geht, ob ein 
Mensch vor Gott bestehen kann. Wo der 
Mensch diese „rechtfertigung“ selbst 
leisten will, halten wieder menschliche 
Machtspiele und menschliche Zweifelhaf
tigkeit einzug.

Bis heute ist diese Zuspitzung immer 
wieder wichtig, wo das heil mit mensch
lichen Leistungen verrechnet wird: Das 
geschieht, 
wenn Verge
bung gegen 
ersatzleistungen angeboten wird, wie zu 
Luthers Zeiten z. B. beim ablasshandel.  
Das geschieht aber auch, wenn Men
schen Leistungen geltend machen wollen 
gegenüber Gott und beispielsweise 
meinen, dass sie durch weitgehendes 
einhalten der zehn Gebote mit Gott im 
reinen seien – unabhängig vom persönli
chen Gottvertrauen. 
Wer sich auf seine Werke verlässt und 
nicht allein auf Christus, versäumt die 
erlösung und Glückseligkeit, von der aus 
der evangelische Glaube seine Freiheit 
und heilsgewissheit gewinnt.

Die folgenden Seiten beschreiben diese 
Grundbegriffe aus der Sicht von Pfarrern 
im Täle und laden dazu ein, sich eigene 
Gedanken dazu zu machen.

christus

glaube

gnade

schrift

GRunDwoRTE der
 reformation
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SolusÁChristus
Allein Christus
eine junge Frau mit einem Plakat vor 
der Brust und auf dem rücken steht vor 

dem belebtem 
Bahnhof: „Jesu 
lebt“  steht auf 

der einen Seite und „Jesus liebt dich“ auf 
der anderen.
Die an ihr vorübergehen, machen fragen
de Gesichter, aber sie steht da und lächelt 
sie an. Jesus ist für sie ganz wichtig. Und 
sie will von ihm erzählen, auf ihn auf
merksam machen.
In Liedern singen wir: „Jesus my savior“, 
mein heiland, mein ein und alles …

Allein Christus
Christus, mein ein und alles. Das bedeu
tet: Mein Leben, meine Zukunft, alles 
eben. 
Jesus hat einmal die Jünger gefragt, was 
denn die Menschen von ihm halten:  
„Was sagen sie von mir?“ Die aussagen 
waren sehr unterschiedlich. Doch dann 
fragte Jesus die Jünger selbst: „Und was 
sagt ihr?“ „Du bist Christus, des lebendi
gen Gottes Sohn.“

Allein Christus
Luther erklärt zum Glaubensbekenntnis: 

„Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaf-
tiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren 
und auch wahrhaftiger Mensch von der 
Jungfrau Maria geboren, mein Herr ist, der 
mich verlorenen und verdammten Men-
schen erlöst hat, erworben, gewonnen 
von allen Sünden, vom Tod und von der 
Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder 
Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren 
Blut und mit seinem unschuldigen Leiden 
und Sterben; damit ich ihm gehöre und 
in seinem Reich unter ihm lebe und ihm 
diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld 
und Seligkeit, gleichwie er auferstanden ist 
vom Tod, lebt und regiert in Ewigkeit. Das 
ist gewisslich wahr.“

Allein Christus
In Christus geht es um die große Sünder
liebe Gottes. In Jesus, dem Christus Got
tes, wird diese Liebe Gottes sichtbar und 
spürbar. er stand für Menschen ein. er 
ging gerade auf die zu, die sich am rande 
fühlten, die schwach waren. Ihnen galt 
die Liebe. Und diese Liebe hat er durchge
halten. Das hat nicht allen gefallen. aber 
er ist diesen Weg gegangen, der ihn in die 
totale entfremdung brachte. Verlassen 
von Gott und Menschen. In seinem Schrei 
nach Gott: „Mein Gott. warum hast du 
mich verlassen“ hüllt er am Kreuz die 

ganze Menschheit, die ganze Welt in sei
ne Liebe ein. Denn er hält in diesem Schrei 
Gott fest. „Mein Gott …!“ In Jesu Sterben 
am Kreuz kommt diese Liebe zum Ziel. er 
steht für alles ein. Nimmt nichts zurück. 
Dann im Licht des Ostermorgens wird 
deutlich, dass Gott zu Jesus steht und 
durch ihn die Tore zu Tod und hölle aufge
sprengt hat. 

Allein Christus

Arnold Moskaliuk

AllEin christus

Ich glaube, dass Jesus für mich  
gestorben ist. Er ist immer bei mir und 
beschützt mich. Er setzt sich für mich 
ein. Ich gehöre zu ihm und darf in seinem 
Reich leben. Er schenkt mir all seine Liebe.

Von Konfirmanden zusammengefasst
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SolaÁfide
was heißt Glauben?
als Martin Luther die Bedeutung des 
Glaubens neu entdeckte, war das der 

Durchbruch zur 
reformation. Seine 
erkenntnis: Dass 
ein Mensch zu Gott 

gehört und in den himmel kommt, dafür 
ist einzig sein Glaube entscheidend. Was 
ist daran anders gegenüber der damals 
herrschenden Lehre? Gott geht es aus 
Liebe um eine persönliche Beziehung 
zum Menschen. Dafür ist das Vertrauen 
(= Glauben) zu ihm entscheidend. Um 
zu Gott zu kommen, ist also Vertrauen 
wesentlich und nicht, wie viele meinen, 
die Leistungen oder „Werke“ des Men
schen, mit denen er den Geboten Gottes 
folgt. Für evangelische Christen bedeutet 
Glauben an Gott Gottvertrauen, nicht so 
sehr das FürWahrhalten von bestimm
ten Dingen. Für Martin Luther war die 
erkenntnis, dass nur der Glaube und nicht 
die Werke diesen Punkt entscheiden, so 
wichtig, dass er bei der Übersetzung von 

römer 3,28 ein „allein“ ergänzte: „So 
halten wir nun dafür, dass der Mensch  
gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, 
ALLEIN durch den Glauben.“ Lateinisch 
heißt das: sola fide – allein durch Glau
ben.

luthers Entdeckung: Glauben macht 
heilsgewissheit möglich
Nur durch Glauben als Vertrauen ist 
heilsgewissheit möglich. Sie ist das Ge
genteil von angst vor Gott oder Unsicher
heit. 
Wer bei seinem Verhältnis zu Gott auf 
eigene Leistungen setzt, muss immer 
befürchten, dass das nicht ausreicht, was 
er leistet. Das gilt auch, wenn wir uns auf 
andere Menschen oder die Kirche verlas
sen. „heil“ bedeutet von Gott ganz ange
nommen zu sein und mit ihm selig und 
in Frieden zu leben. eine Gewissheit des 
heils kann der Mensch nur haben, wenn 
das heil zu 100 Prozent Gott schafft. Das 
ist der Fall, wenn wir auf die erlösung der 
Menschen durch das Leiden und Sterben 

Jesu Christi am Kreuz vertrauen. 
Wer an Jesus Christus glaubt, auch mit 
großen oder kleinen Zweifeln, darf heils
gewissheit haben. er ist getröstet und 
ermutigt durch das Vertrauensverhältnis 
im Glauben zwischen sich selbst und 
Gott. Ob das auf jemand zutrifft, können 
andere Menschen nicht beurteilen. Sie 
können weder den himmel versprechen 
noch jemand ausschließen – das Urteil 
bleibt Gott vorbehalten. Dennoch kann 
die rückmeldung der andern wichtig sein 
und vor Selbstgefälligkeit bewahren. Zum 
Glauben gehört auch, dass man entspre
chend lebt. Deshalb heißt es im biblischen 
Jakobusbrief (2,17): „Der Glaube, wenn er 
nicht Werke hat, ist tot in sich selber.“
Man kann sich merken: auf dem Weg zu 
Gott ist der Glaube entscheidend, ganz 
ohne Werke. auf dem Weg mit Gott ge
hört zum Glauben selbstverständlich und 
notwendig das gute handeln, die guten 
Werke.

Gunther Seibold

AllEin durch 
 glauben

Martin Luther machte 
das Glauben stark, weil 
er Gott stark fand wie 
eine Burg.  
Das bekannte Lied von 
ihm singt davon:  
Ein feste Burg ist unser 
Gott!

DaÁfragtenÁdieÁLeuteÁJeSus:�
WaSÁsollenÁwirÁtun,Á�
daSSÁwirÁGottesÁWerkeÁ�
wirken?

JesusÁantworteteÁundÁ�
sprachÁzuÁihnen:Á�
DasÁistÁGottesÁWerk,Á�
dassÁihrÁanÁdenÁglaubt,Á�
denÁerÁgesandtÁhat.

JohannesÁ6,28+29
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SolaÁgratia
Sola gratia – allein aus Gnade. 
Das ist ein weiteres Fundament der Theo
logie und des Denkens Martin Luthers. 

Ob Menschen 
heutzutage 
etwas mit dem 

Wort „Gnade“ anfangen können? Oder 
mit dem lateinischen Begriff „gratia“? – 
„Gratis“ bedeutet, ich bekomme etwas, 
ohne selbst dafür bezahlen zu müssen. Ich 
bekomme etwas „umsonst“. Ich bekomme 
etwas geschenkt, etwas überreicht, ohne 
dass ich eine Gegenleistung dafür anbie
ten muss. Mit Gratis angeboten wird in 
unserem Umfeld viel geworben. Diese sind 
uns bekannt. Wer aber näher über diese 
angebote nachdenkt, dem wird klar wer
den: Wenn ich etwas „gratis“ bekomme, 
muss bzw. wird irgendjemand anderer da
für bezahlen. eine Firma kann es sich un
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gar 
nicht leisten, irgendetwas zu verschenken. 
Das Geschenk oder das Gratisangebot für 
mich kostet etwas, muss irgendwie herge
stellt, vertrieben und bezahlt werden. Der 
Preis dafür wird an irgendeiner anderen 
Stelle verrechnet werden. 

Martin Luther ist in einer Zeit aufgewach
sen, in der die Menschen sehr verun
sichert und sehr angstbesetzt gelebt 
haben. es gab im gesellschaftlichen und 
im politischen Leben ein klares Verhält
nis von oben und unten, von herren und 
Knechten; auch ein klares Verhältnis von 
Gott und den Menschen. 

Gott wird nicht so sehr als der himm
lische Vater, sondern vor allem als der 
gerechte richter gesehen. Und vor diesem 
Gott hat sich der Mensch zu verantwor
ten. Vor diesem Gott muss der Mensch 
für das, was er tut, rechenschaft able
gen. als Martin Luther als junger Mensch 
in einem Gewitter in Todesangst geriet, 
war für ihn nicht nur die angst vor dem 
Tod groß, sondern vor allem die angst: 
Wie kann ich vor Gott treten, wenn ich 
nun sterbe? 

Die Frage, wie ein Mensch vor Gott 
gerecht werden kann, hat ihn dann ins 
Kloster getrieben und zum Studium der 
Bibel genötigt. Seine eigenen Fehler, seine 
Sünden, die er Tag für Tag in Gedanken 

und in der realität beging, die ließen ihm 
keine ruhe. Ständig ging er zur Beichte, 
ständig wollte er sich zu seinen Sünden 
bekennen; ständig lebte er in der angst, 
für das, was er tut, bestraft zu werden. – 
Schließlich entdeckte er beim Studium der 
Bibel für sich: den Preis für meine Ver
fehlungen, den Preis für meine Sünden, 
muss ich nicht selbst bezahlen. Den Preis 
bezahlt Gott in seinem und durch seinen 
Sohn – Jesus Christus – für mich. 

Gerechtigkeit vor Gott muss und kann 
ich mir nicht erwerben. Ich kann nicht so 
leben und wirken, dass ich wirklich vor 
Gott bestehen kann. Ich kann nur darauf 
vertrauen, dass Gott mir seine Gerech
tigkeit zuspricht; dass Gott mich gerecht 
spricht! – Sola gratia; allein aus Gnade; 
ohne dass ich etwas dafür tun kann. 

Dies in der heiligen Schrift entdeckt zu 
haben, das war für Martin Luther „evan
gelium“ – gute Nachricht von Gott. Ganz 
zentral war für Martin Luther dabei das, 
was er im römerbrief des apostels Pau
lus gelesen hat: 

„Denn ich schäme mich des Evangeliums 
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 
selig macht alle, die daran glauben, die Ju-
den zuerst und ebenso die Griechen. Denn 
darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben 
in Glauben; wie geschrieben steht: ,Der 
Gerechte wird aus Glauben leben.‘“  

Gerhard Bäuerle

AllEin aus gnade
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SolaÁscriptura
Die Grundaussagen zur reformation wurden 
schon vor Martin Luther gebildet, aber von 
ihm in besonderer Weise weiterentwickelt. 

Vor allem das 
„allein die 
Schrift – sola 

scriptura“. Im Umgang mit der heiligen Schrift 
hatte er eine große Bandbreite entwickelt. 
er sagte einerseits: „... die heilige Schrift will 
gehandelt sein mit ehrfurcht und Demut und 
will mehr ergründet werden mit andächtigem 
Gebet als mit scharfer Vernunft!“, andererseits 
hat er die wissenschaftliche auslegung der 
Bibel maßgeblich beeinflusst und verändert.

was meint martin luther mit dem wort 
„schrift“?
Die Bibel ist für M. Luther die schriftliche  
Urkunde des von den Propheten, Jesus und 
den aposteln verkündigten Wortes Gottes.
Sie darf nicht als Nachschlagewerk oder 
Gesetzbuch benutzt werden, sondern muss 
immer im Licht des zentralen Inhaltes gele
sen werden.
er stellte die von ihm neu entdeckte gute 
Nachricht von Jesus Christus – das „evange
lium“ – in den Mittelpunkt seines Denkens 

und seiner Theologie. So lehrte er Christus 
als Mitte der Schrift, unterschied Gesetz und 
evangelium und erkannte: Christus ist das 
Wort Gottes. 
Genauso wichtig war ihm das Wort Gottes 
als lebendige Verkündigung in der  Predigt.

wissenschaftliche Erforschung der Bibel 
und Übertragung ins leben
Die Bibel war anderthalb Jahrtausende lang 
durch eine mächtig gewordene Kirche den 
Gläubigen verschlossen. Sie wurde lateinisch 
gelesen und nur die Kirche hatte das recht, 
sie zu deuten. Dem widersprachen Martin 
Luther und andere reformatoren: Letzte 
autorität ist allein die Schrift selbst. Von 
ihrer Mitte her, dem evangelium von Jesus 
Christus, kann jeder Gläubige die Bibel ohne 
kirchliche Bevormundung ergründen. Diese 
fröhliche Freiheitsbotschaft schreiben sich die 
Kirchen der reformation auf die Fahnen und 
nennen sich darum „evangelisch“. „Die heilige 
Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, 
desto mehr duftet es“, empfiehlt Luther.
Durch Interpretation des Wortsinns will er die 
Schrift erhellen. Dazu setzt er alle philologi
schen, historischen und zeitgeschichtlichen 

Möglichkeiten ein, die er hat. 
Damit alle Menschen die Bibel lesen können, 
übersetzt Luther sie zusammen mit den 
Gelehrten der Uni Wittenberg in die deut
sche Sprache. Für ihn kann auch ein Laie die 
Schrift auslegen, wenn er vom Geist Gottes 
erfüllt ist.
Wesentlich ist für Luther die „Klarheit der 
Schrift“. Sie legt sich selber aus und Christus 
ist der entscheidende Inhalt.
heute bekennen sich Theologen auch wieder 
zu der aussage, dass sie unter der Schrift 
und nicht über ihr stehen.

persönlicher umgang 
Für den persönlichen Umgang mit der Bibel 
gibt M. Luther viele hinweise. er schreibt 
z. B.: „Und es sind ja doch nicht Leseworte, … 
sondern eitel Lebeworte darin, die nicht zum 
Spekulieren und hoch zum Dichten, sondern 
zum Leben und Tun geschrieben sind.“
Diese „Lebeworte“ können unter dem Gebet 
zu lebendigen Worten werden, die uns an
sprechen, aufrichten und trösten.
Luther verfasste über hundert seelsorgerliche 
„Trostbriefe“, in denen er mit psychologisch 
einfühlsamer hinwendung zu den Menschen 

die Schrift theologisch auslegte. Damit spen
dete er den Verzweifelten und Trauernden 
Trost und Stärkung.

Die Bildung der menschen 
war den reformatoren sehr wichtig, damit 
sie die Bibel lesen konnten. Deshalb traten  
sie für eine allgemeine Schulpflicht ein. 
Grundtexte an den Schulen wurden neben 
der deutschen Bibel die Glaubensbekennt
nisse und Luthers kleiner Katechismus, den 
er für den hausvater und dessen Kinder 
verfasst hatte.
eine Möglichkeit, die Bibel persönlich zu 
lesen, ist z. B. die tägliche Bibellese mit dem 
Bibelleseplan der Deutschen Bibelgesell
schaft oder der ökumenischen Tageslese.
Wo kann man anfangen? am Besten bei 
Jesus, der hauptperson der Bibel, in den vier 
evangelien am anfang des Neuen Testa
ments. Schon Martin Luther sagte: „Bei 
Christus kann man Gott nicht verfehlen.“
Je intensiver wir uns mit einzelnen Sätzen der 
Bibel beschäftigen, desto mehr werden wir 
begreifen, welch ein Schatz dieses Buch ist.

Andreas Stiehler

AllEin die schrifT
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eu-angelisch
„euangelisch“ kommt aus dem Grie
chischen und heißt übersetzt „gutbot
schaftlich“. Die Silbe „eu“ bedeutet „gut“ 

und „an
gelisch“ 
kommt 

von „angelos“, dem Boten. Lebe euange
lisch! Das heißt: Orientiere dich an dieser 
guten Botschaft! Lass dein Leben und re
den dadurch Profil gewinnen! Die evange
lischen erkenntnisse sind nämlich keine 
verstaubte Tradition, sondern in ihnen 
steckt die Grundlage für ein gutes Leben 
in Freiheit. Sie sind auch ein kritisches In
strument gegenüber Populisten mit ihren 
allzu einfachen Botschaften.

Freiheit ist adlig, sie ist „von und zu“ wie 
einmal eine Journalistin einer großen süd
deutschen Tageszeitung geschrieben hat. 
Wir sind frei von etwas, aber eben auch 
befreit etwas Bestimmtes zu tun. 
Wir sind frei davon, den ansprüchen eines 
strengen Gottes genügen zu müssen. 
Gott spricht uns frei, er nimmt uns an, 
allein aus Gnade. heute heißt das auch: 
Wer sonst einen anspruch an mich stellt, 

rangiert höchstens auf dem zweiten Platz. 
Ich muss nicht den ansprüchen einer ma
terialistischen Welt hinterherspringen, noch 
mehr arbeiten, um noch mehr zu verdienen. 
Oder umgekehrt: Wenn ich mich sowieso 
ausgeschlossen fühle von einer Gesellschaft, 
in der Besitz zählt, dann gilt auch für mich: 
Ich bin durchaus etwas wert, auch wenn ich 
kaum oder nichts verdiene. Ich muss nicht 
nach einem perfektionistischen Ideal streben, 
und meine Nerven und meine Familie damit 
belasten. Was ich schaffe, ist nicht entschei
dend über den Wert meines Lebens. am 
anfang des Lebens steht Gottes Zuspruch: 
Gott bin ich unendlich viel wert, Jesus selbst, 
seinen Sohn. Das gilt für jeden Menschen.
Wir halten fest: Christliche Freiheit heißt 
zunächst frei sein von falschen Wertvorstel
lungen. 

aber Freiheit ist adlig, sie ist „von und zu“. 
Wozu bin ich nun frei? Und hier kommt der 
anspruch wieder ins Spiel. Ich bin frei, ein 
Leben im Sinne Gottes zu leben. In guten, 
echten und ehrlichen Beziehungen. In einer 
Gemeinschaft, die trägt. Ich bin dazu be
stimmt für andere da zu sein. Die Welt mit 

der hilfe Gottes zu verändern. Manchmal 
klappt das nicht, das ist klar. aber in der 
Beziehung zu Gott und seinem Sohn 
kann ich immer wieder neu anfangen und 
immer wieder Kraft und Orientierung für 
mein Leben bekommen.
reformation ist also nicht nur ein Projekt 
der Kirche. reformation findet auch bei 
mir statt. es bedeutet selber zu glauben, 
aber darin eben nicht allein zu bleiben.
Wenden Sie sich an Ihr Pfarramt oder an 

aktive Menschen in ihrer Gemeinde! hier 
finden Sie ansprechpartner und wenn ge
wünscht auch eine Bibel. Und hinweise, 
wo Sie mitmachen können, aus der Bibel 
den Schatz von Gottes Freiheit zu heben, 
für sich und andere. Bringen Sie sich ein 
mit Ihren Ideen und Ihrem engagement. 
Die Kirche mit der guten Botschaft von 
Gottes Freiheit, das sind auch Sie.

anne rahlenbeck

lEBE eu-anGelisch!

Gemeinsamer Gottesdienst der Täles-Gemeinden
am Pfingstmontag in Großbettlingen
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communio
Indem die reformatorische Theologie 
ihr Profil durch das „allein“ geschärft 
hat, eröffnet sie zugleich raum für das 
„gemeinsam“. es ist ein Gott und Christus, 
aber es sind viele Menschen und Gaben 
(1. Korintherbrief 12,111).

Die sieben Gemeinden im Täle laden 
ein zu drei gemeinsamen Wochen mit 
dem evangelium vom 29. Januar bis 19. 
Februar 2017. Neben den Sonntags
Gottesdiensten zu den vier Grundworten 
gibt es ein Bibelleseprojekt, ergänzt durch 
Bibelabende und Gesprächsgruppen.

Die  Vormittagsgottesdienste in jedem 
Ort, ergänzt 
durch eine 
gemeinsame 
abendgottes
dienstreihe, 
geben Gele
genheit, sich 
hin und her in 
den Gemeinden zu besuchen.

Beim Bibellesen gibt es die Möglichkeit, 
neben der persönlichen Lesezeit bei un
terschiedlichen angeboten ins Gespräch 
zu kommen.

 niChT AllEin
 sonDERn Gemeinsam
 non solo
 sed communio

Die Orte im Täle – Anfang des 19. Jahr hunderts 
und in ihrer heutigen Ausdehnung
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communio
 bibel   
 lese
 zeit 3 woChEn
  unTERwEGs
  Kerntexte der 
  heiligen schrift zu  
  den grundworten  
  der reformation

Die Farben stehen für die Themen:  
  allein Christus          allein durch Glauben          allein aus Gnade          allein die Schrift  

   29. Januar   5. februar   12. februar   19. februar
neuffen 10:00   Seibold    FaTeam    rahlenbeck   Schubert 
Beuren 10:00  Stiehler   Bäuerle   Brucker   Stiehler 
linsenhofen wechselnde  Bäuerle   Stiehler    1800 – s.u.   Bäuerle 
Tischardt Zeiten*  Bäuerle   Stiehler   Schubert   Bäuerle 
Kohlberg 10:00  Geyer   Moskaliuk    außer reihe   Geyer 
frickenhausen 9:45  Brucker   außer reihe   Seibold   Scheuer 
Großbettlingen 10:00   Scheuer   Geyer   helle   Moskaliuk  

4 Abendgottesdienste,18:00, fürs gesamte Täle
 29.1.  Beuren  Kirche (3zehn16) Stiehler – mit Jugendlichen und Konfis
 5.2.   Frickenhausen  Gemeindehaus Scheuer – mit GottesdienstTeam
 12.2.  Linsenhofen  Kirche Bäuerle – mit Jugendlichen   
19.2.   Neuffen  Kirche Schubert – mit jungem Team

Für die 3 Wochen gibt es unterschiedliche möglichkeiten der Teilnahme:
a) Jeden Tag in der Bibel lesen nach dem Plan – ohne anmeldung, einfach so.
b) Zusätzlich eine täglichen auslegung des Textes per eMail erhalten. Dazu am bes-

ten gleich anmelden – beim örtlichen Pfarramt, telefonisch oder per Mail (s. S. 47).
c) Fragen nach Gesprächsgruppen oder Glaubenskursen in den Gemeinden im Täle.

Drei öffentliche Bibelabende zur Bibellese in Frickenhausen mit Pfr. Wilfried Scheuer. 
Je 20 Uhr, ev. Gemeindehaus
1.2. zu Johannes 14,16   |   8.2. zu Psalm 23   |   15.2. zu Markus 13,2833

 Mo 30.1. Mt 16,1316  Du bist Christus
 Di 31.1. Phil 2,611  ein hymnus auf Christus
 Mi 1.2. Joh 14,16  Jesus, der Weg zum Vater
 Do 2.2. Jes 53,37  Das Lamm, das der Welt Sünde trägt
 Fr 3.2. Gal 3,2629  alle eins in Christus
 Sa 4.2. 1Mo 15,16  abram glaubte dem herrn
 Mo 6.2. römer 1,1617 und 3,2124.28 allein durch Glauben
 Di 7.2. 1Joh 5,15  Glaube überwindet die Welt
 Mi 8.2. Ps 23  Der gute hirte
 Do 9.2. Mk 9,1427  hilf meinem Unglauben
 Fr 10.2. Matthäus 5,312  Seligpreisungen
 Sa 11.2. Lk 15,1132  Der barmherzige Vater
 Mo 13.2. rö 8,3139  Ich bin gewiss
 Di 14.2. Ps 103  Lob auf die Gnade Gottes
 Mi 15.2. Mk 13,2833  Meine Worte werden nicht vergehen
 Do 16.2. Joh 6,6669  Du hast Worte des ewigen Lebens
 Fr 17.2. Ps 1,16  Lust am Gesetz des herrn
 Sa 18.2. Ofb 22,1821  amen, ja komm, herr Jesus
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* Bitte informieren Sie sich im amtsblatt

 3 woChEn  Gottesdienste
 unTERwEGs
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 Täle insgesamt 

samstag, 25. märz 2017  1800

 Gemeinsam mehr erleben 
forum zur Distrikt-Visitation

neuffen, stadthalle
anlässlich der Visitation durch Dekan 
Waldmann und Schuldekanin Moser tref
fen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Tälesgemeinden. Impulse aus 
dem, was ist, lenken den Blick auf das, 
was kommt.  
Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen!

pfingstmontag, 5. Juni 2017  1100

 Gottes Geist verbindet 
Täles-Gottesdienst mit pfr. mutombo

Beuren, zwischen  
Kirche und Gemeindehaus

alle sieben Distriktgemeinden treffen sich 
zum Familiengottesdienst im Freien. Der 
gemeinsame Posaunenchor spielt. Zum 
ökumenischen Fest Pfingsten hält der 
Pfarrer der katholischen Geschwister im 
Täle die Predigt. Nach dem Gottesdienst 
sind alle zum gemeinsamen Grillen ein
geladen.

Dienstag, 21. februar 2017  Start 1900

 Geistliche Übungen   
 in der passionszeit 

neuffen, Gemeindehaus
In den sieben Wochen vor Ostern lädt 
Pfr. Christoph Schubert ein, sich Zeit zu 
nehmen und vor Gott still zu werden. 
Darauf wird der Schwerpunkt des Übens 
liegen. Das bringt in die Nähe des refor
mators Martin Luther, der als Mönch in 
einer Schule des Übens war. Nach einer 
einführung gibt es wöchentliche Treffen. 

Do, 2. - sa 4. märz 2017  je 1430 1700

 mit martin auf Entdeckertour  
Kinderbibelwoche 
Beuren, Gemeindehaus 
Kinder im alter von 
6 bis 12 Jahren sind 
eingeladen zu drei 
bunten Nachmittagen 
auf den Spuren von 
Martin Luther. Den 
abschluss bildet ein 
familien gottesdienst 
am sonntag, 5. märz 
um 9.30 uhr in der 
Nikolauskirche.

 Aus den Gemeinden für alle 

Donnerstag, 2. februar 2017  1400

 frauen der Reformatoren 
Großbettlingen ab Rente

Großbettlingen, Gemeindehaus
Die reformation wird meist an den Män
nern festgemacht, Martin Luther, Johan
nes Brenz und andere. aber es gab auch 
ihre Frauen, und es gab Frauen, die dabei 
nicht unerheblich mitgewirkt haben. an 
diesem Nachmittag wollen wir auf die 
Frauen der reformatoren schauen.

sonntag, 12. februar 2017  1000

und 13. + 15. + 17. febr. jeweils 1930

 Grundthemen lutherischer seelsorge 
Kohlberg, Gemeindehaus  

am 12.2. mit anschl. mittagessen
Im rahmen der „Kohlberger Bibelwoche“ 
beleuchtet referent Cornelius häfele 
aus Tübingen, Therapeut und Theologe, 
das Thema in Predigt und Vorträgen. Die 
Termine können auch einzeln besucht 
werden.

freitag, 17. märz 2017  2000

 interessiert sich Gott  
 wirklich für mich? 
Vortragsabend mit Thomas maier

neuffen, Gemeindehaus
Der Pfarrer und Leiter der Missionschule 
Unterweissach spricht über Jesus als Tür 
zur Gewissheit des Glaubens in Martin 
Luthers Schrift „ein kleiner Unterricht, 
was man in den evangelien suchen und 
erwarten soll“. Im anschluss an den Vor
tragsabend gibt es die einladung zu einer 
Lektüregruppe.

ostermontag, 17. April 2017 1100

 luther auf der Burg 
Kirche im Grünen auf dem hohenneuffen

neuffen, Burgruine hohenneuffen
Im Gottesdienst kommt Martin Luther 
auf die Burg, singt mit der Gemeinde und 
erklärt, was für ihn „ein feste Burg ist 
unser Gott“ bedeutet.

TERminE im
reformations

jahr
eine auswahl

Termine

Martin Luther als Lehrer,
Gustav König um 1900
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Termine
Dienstag, 25. April 2017  9001100

 Eine frau, die aus dem   
 Rahmen springt 
frauenfrühstück „Zuhause bei Käthe 
luther“ Kohlberg, Gemeindehaus
ein Soloprogramm von und mit Monika  
Bugala. Sie stellt das Mädchen aus 
armen Verhältnissen vor, abgeschoben 
ins Kloster, die nach ihrer Flucht den ex
Mönch Luther heiratet. Danach folgt das 
einFrauStück „Bist du sicher, Martinus? 
Die Tischreden der Katharina Luther“ von 
Christine Brückner.

samstag, 17. Juni 2017  1930

 Kabarett: machs nochmal, martin!   
 Ein Reformator kehrt zurück 

Tischardt, Christuskirche
Martin Luther kehrt inkognito für ein Jahr 
auf eine württembergische Pfarrstelle 
zurück. Wie wird es ihm ergehen – in 
einer Welt mit Fernsehen, Internet, Face
book und Twitter und in einer Kirche mit 
unzähligen arbeitszweigen und Gremien?

sonntag, 9. Juli 2017  1700

 wie kommt der irische wendelin   
 in unsere schwäbische Kirche? 

frickenhausen 
mesnergarten bei der Kirche

ein abend rund um die Christianisierung 
unseres Landes durch iroschottische 
Mönche, rund um die geschichtlichen und 
ökumenischen Wurzeln unserer Kirche, 
mit Lesungen, irischer Musik, Tanz, …

samstag, 7. oktober 2017
 luther-pop-oratorium 
mit Cantale linsenhofen 

frickenhausen
 festhalle Erich-scherer-Zentrum 

Das exklusiv zum anlass des Jubiläums 
komponierte PopOratorium in gesamter 
Orchester/Band/Chor und Solistenbe
setzung.
Das Projekt wird als Mitsingprojekt in der 
ganzen Umgebung ausgeschrieben.

 Termine im Kirchenbezirk 

 Tag des offenen Denkmals 
sonntag 10.9.

alle evangelischen Kirchen im Kirchenbe
zirk Nürtingen lassen an diesem Sonntag 
im anschluss an die Gottesdienste ihre 
Türen geöffnet und laden mit verschiede
nen aktionen ein zur Begegnung.

Dienstag, 31. oktober 2017
 Jubiläumsgottesdienste   
 500 Jahre Reformation 

in allen Gemeinden
am 31.10.2017 wird der Jahrestag des 
Thesenanschlags von Martin Luther ein
malig als bundesweiter Feiertag began
gen. In allen Gemeinden finden Gottes
dienste und empfänge statt.

Dienstag, 20. Juni 2017 2000

 Typisch evangelisch und  
 katholisch im Kirchenraum 
Theologische impulse an ort und stelle 
mit Besichtigung der evangelischen und 
katholischen Kirche in neuffen

neuffen, start martinskirche

Was ist typisch evangelisch 
in evangelischen Kirchen? 
Woran erkennt man katho
lische Kirchen? Das spannen
de und praktische Thema zei
gen die Neuffener Kirchengebäude 
ergänzt durch hintergrundinformationen 
aus der Kirchenbaugeschichte. 

sonntag, 9. Juli 2017 
 serenade des posaunenchors 

Großbettlingen 
auf dem Kirchhof der Andreaskirche

Der Posaunenchor spielt alte und neuere 
Bläsermusik, mit ihr soll auch verkündigt 
werden.
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Evangelische Kirchengemeinde Beuren
Pfr. andreas Stiehler

  Linsenhofer Straße 3  ·  72660 Beuren
  070252145

@   pfarramt.beuren@elkw.de
  www.evkirchebeuren.de 

Evangelische Kirchengemeinde frickenhausen 
Pfr. Wilfried Scheuer

  Im Dorf 11  ·  72636 Frickenhausen
  0702241937

@   pfarramt.frickenhausen@elkw.de
  www.evkirchefrickenhausen.de 

Evangelische Kirchengemeinde Großbettlingen  
Pfr. arnold Moskaliuk 

  Nürtinger Straße 31/2
 72663 Großbettlingen 

  07022240752
@   pfarramt.grossbettlingen@elkw.de

  www.evkirchegrossbettlingen.de 

Evangelische Kirchengemeinde Kohlberg
Pfr. harald Geyer

  Metzinger Straße 10  ·  72664 Kohlberg
  070253517

@   pfarramt.kohlberg@elkw.de
  www.evkirchekohlberg.de 

 

Evangelische Kirchengemeinde linsenhofen 
Evangelische Kirchengemeinde Tischardt 
Pfr. Gerhard Bäuerle

  Kirchstraße 16  ·  72636 Linsenhofen
  070252778

@   pfarramt.linsenhofen@elkw.de
  www.evkirchelinsenhofentischardt.de 

Evangelische Kirchengemeinde neuffen 
Pfr. Gunther Seibold (PfarramtWest)

  Burgstraße 4  ·  72639 Neuffen
  070252720

@   info@evkircheneuffen.de
  www.evkircheneuffen.de

Pfrin. anne rahlenbeck (PfarramtOst)
  eichbergstraße 25  ·  72639 Neuffen
  070259128190

@   rahlenbeck@evkircheneuffen.de
bis Juli 2017 wegen elternzeit vertreten durch:
Pfr. Christoph Schubert

  07026 3728391
@   christoph.schubert@elkw.de 

„evangelisch im Täle“ ist die Gemein
schaft der sieben evangelischen Kir
chengemeinden im Neuffener Tal. Dieser 
Bereich ist einer von vier Distrikten im 
Kirchenbezirk Nürtingen.

Seit einer gemeinsam durchgeführten 
„Zeltkirche“ im Jahr 2006 hat sich die 
Zusammenarbeit der Gemeinden im Täle 
über das Übliche hinaus entwickelt:  
es gibt ein „Kernteam“ mit Vertretern aus 
allen Gemeinden unter ehrenamtlicher 
Geschäftsführung und eine gemeinsame 
Kasse. ein hauskreisvernetzungsteam 
und das monatliche Tälesgebet stehen für 
gemeinsames geistliches Leben. 
 
Man veranstaltet gemeinsame aktionen, 
wie Vortragsreihen oder gemeinsame 
Glaubenskurse. Bei einem Schöpfungs
projekt 2015 entstanden in allen Ge
meinden Kunstwerke besonderer art. 

Jedes Jahr gibt es ein Jahresthema und 
dazu Projekte und eine Sommerpredigt
reihe. Die Pfarrerschaft arbeitet eng und 
unter gemeinsamer Supervision zusam
men. 

Die Gemeinden im Neuffener Tal wurden 
im Prozess ihres Miteinanders jahrelang 
vom eKDZentrum für Mission in der 
region begleitet. Der Zusammenschluss 
wird überregional von kirchlichen Vorden
kern als vorbildliche Gemeinschaft gehan
delt. Die Gemeinden im Täle sind damit 
ein bisschen ihrer Zeit voraus.

EvangelischÁimÁTalee
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QuEllEn

Verwendete Quellen zur Reformationsgeschichte im Täle
Drüppel, Christioph J.: Grossbettlingen, Geschichte der 
Gemeinde am Geigersbühl, heimatbuch im Selbstverlag 
der Gemeinde Großbettlingen, 1986.
ehmer, hermann (hg.): Gott und Welt in Württemberg. 
eine Kirchengeschichte, Stuttgart 2000, S. 71ff.
Frickenhausen, Gemeinde (hg.): Ortsgeschichte, 2000, 
darin v.a. Die Kirche von der reformation bis zum  
Dreißigjährigen Krieg. S.83 f.
Geschichtswerkstatt der Volkshochschule Nürtingen, 
außenstelle Neuffen (hg.): „Der Geist der Gemeinde ist ein 
guter … – Kirche und Stadt Neuffen im Wandel der Zeit“, 
ein historisches Lesebuch, 2009. 
Die reformation in und um Neuffen und im amte 
Neuffen. Sammlung von Berichten, eMail an Pfarrer 
Wolfgang Schöllkopf am reformationstag, Güttler, Gerd 
2011.
Kirchenbezirk Nürtingen: Unsere heimat – die Kirche. aus 
Geschichte und Gegenwart unsrer Kirchengemeinden als 
heimatbuch dargeboten vom Kirchenbezirk Nürtingen, 
1931, S. 15ff.
Schmauder, andreas (hg.): Kohlberger heimatbuch. 
Gedanken, Geschichte und Gegenwart, 1993.
Schöllkopf, Dr. Wolfgang: Wie die reformation nach 
Württemberg kam, online: www.reformationwuerttem
berg.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/e_reforma
tion_wuertt/PDFs/reformation_in_Wuerttemberg_
Schoellkopf.pdf [abgerufen 06.12.2016].
Schwenkel, hans (hg.): heimatbuch des Kreises Nürtin
gen, Band II, 1953.  
Stievermann, Dieter (u. a.), Frickenhausen, Tischardt, 
Linsenhofen – aus neun Jahrhunderten

Bildnachweis
S.1: Kiesersche Forstkarte, 1683; Ustill,  

Wikipedia
S.3 u. +16 o.: Katja eisenhardt
S.4: Jürgen holzwarth
S.7: oben: Kupferstich 1571, Wikipedia  

Mitte: unbekannt, Wikimedia Commions 
unten: Kupferstich, 17. Jh., Johann Forster, 
Wikipedia

S.8+9: Matthäus Merians Topographia Suaviae 
(1643/1656), Wikipedia

S.10 u.: Franzfoto, Wikimedia Commons
S.12+18 unten: (_aka), Wikimedia Commons
S.14 unten: Karlo, Wikimedia Commons
S.16 u.: Cephoto, Uwe aranas, Wikimedia
S. 20 u. + 26 u.li.: Uli Gutekunst
S.22: maja.bszbw.de, abgerufen am 31.10.2016
S. 25 re.: heinrich Bollandt, 1631,  

Wikimedia Commons
S. 26 o.re.: Joseph anton Koch, Wikimedia Commons
S. 38: Beschreibung des Oberamts Nürtingen 

reprint by Bissinger Verlag, Magstadt,  
Wikimedia Commons

S. 43 u.: Gustav König (um 1900), Dr. Martin Luther 
der deutsche reformator in bildlichen Dar
stellungen, Verlag von Keuther & reichard

alle anderen: Privat oder archive der Kirchengemeinden
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ecclesiaÁreformataÁ
semperÁreformanda
„Die bereits reformierte Kirche muss weiter eine immer zu reformierende sein.“

Karl Barth unter Aufnahme von Augustinus

       Stellt euch nicht dieser Welt gleich, 

sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 

 auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

    nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.

Paulus im Brief an die Römer 12,2 


