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Herbst 2015
Impuls
Wodurch zeichnet sich ein 
„gereiftes Leben“ aus? 
Dieser Frage ging eine 
Arbeitsgruppe in Schwäbisch 
Gmünd bei der Gestaltung des 
sogenannten „LebensWeges“ 
zur Landesgartenschau 2014 
nach. Sieben Stationen 
im Wald des Taubentales 
zwischen dem Christlichen 
Gästezentrum Schönblick und 
dem Bahnhof in Schwäbisch 
Gmünd sollen auch heute 
noch die Besucherinnen und 
Besucher mitten in der Natur 
zum Innehalten motivieren 
und zum Nachdenken anregen. 
Was würde Ihnen einfallen, 
wenn Sie „gereiftes Leben“ 
gestalterisch ausdrücken 
sollten?
Der Künstler Martin Burchard 
entwickelte zu diesem Thema 
einen simplen Holzsteg, auf 
dem es zwei Mal auf und ab 
geht. Wer dieses „Auf-und-
Ab“ langsam und bewusst 

geht bemerkt rasch, dass es 
beim Aufwärts in die Muskeln 
geht und beim Abwärts in die 
Gelenke, dass das Aufwärts 
eher herausfordert und Spaß 
macht, während das Abwärts 
Angst macht.
Was hat das mit einem 
„gereiften Leben“ zu tun? 
Ein gereiftes Leben zeichnet 
sich dadurch aus, dass es 
die positiven wie auch die 
negativen Erfahrungen eines 
Lebens, das Auf und das Ab, 
in einen weiten, umfassenden  
Horizont einordnen kann. 
Beides hat dort seinen 
selbstverständlichen Platz: 
nicht nur der Gewinn, sondern 
auch der Verlust, nicht nur die 
Gesundheit sondern auch die 
Krankheit.  
Zum menschlichen Gereiftsein 
gehört der weite Horizont, 
gehört die Fähigkeit, 
Gegensätze zuzulassen, 
Spannungen auszuhalten 
und sein Leben nicht vom 
Augenblick her zu bewerten. 

Viele Spannungen 
sind ohnehin 
nicht auflösbar. 
Entsprechend gilt 
auch das Umgekehrte: 
Unreif ist, wer nur 
den Augenblick sieht, 
wer immer nur aus 
der Erfahrung des 
Augenblicks seine 
Schlüsse zieht und 
sich immer nur vom 
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gefangen nehmen lässt. 
Ein gereiftes Leben zeigt sich 
daher auch darin, dass es 
nicht nur das Leben in den 
Blick nimmt, sondern auch 
das Sterben Für ein gereiftes 
Leben ist das Sterben eine 
Abwärtsbewegung, die durch 
das tiefe Tal des Todes hindurch 
in die Höhe des Himmels führt.
Also, bitte schön, nicht 
kurzatmig durchs Leben 
hecheln, sondern mit großen, 
langen Atemzügen. Und 
nicht zu früh Bilanz ziehen. 
Sondern immer auch dem 
nächsten Ereignis noch eine 
Chance geben. Das schafft 
Gelassenheit. Ein gereiftes 
Leben ist ein Leben in 
Gelassenheit. Eine solche zu 
erwerben ist möglicherweise 
eine lebenslange Übung.  

Beispielhaft für eine Haltung 
in Gelassenheit ist jene 
kleine Geschichte von einem 
Bauern, der einen solchen 
weiten Horizont hatte und 
sich nicht vom Auf und Ab der 
Augenblicke drausbringen ließ. 
Diese kleine Geschichte geht 
so: 
Ein Bauer hatte ein sehr 
mageres Land zu beackern. Er 
hatte nur einen Sohn, der ihm 
half, wo er konnte. Auch hatte 
er nur ein Pferd zum Pflügen. 
Eines Tages lief ihm das Pferd 
davon. 

Alle Nachbarn kamen und 
bedauerten den Bauern wegen 
seines Unglücks. Der Bauer 
blieb ruhig und sage: „Woher 
wisst ihr, dass es Unglück ist?“
In der nächsten Woche kam 
das Pferd zurück, und brachte 
zehn Wildpferde mit. Die 
Nachbarn kamen wieder und 
gratulierten ihm zu seinem 
Glück. Wieder blieb der Bauer 
ruhig und sagte: „Woher wisst 
ihr, dass es Glück ist?“
Eine Woche später ritt sein 
Sohn auf einem der wilden 
Pferde und brach sich ein Bein. 
Nun hatte der Bauer keinen 
Sohn mehr, der ihm helfen 
konnte. Die Nachbarn kamen 
und bedauerten sein Unglück. 
Wieder blieb der Bauer ruhig 
und sagte: „Woher wisst ihr, 
dass es Unglück ist?“
In der folgenden Woche brach 
ein Krieg aus, und Soldaten 
kamen ins Tal, um junge 
Männer mitzunehmen, mit 
Ausnahme des Bauernsohnes, 
der nicht mit musste, weil er 
sich ein Bein 
gebrochen 
hatte.

Immanuel 
J.A. Nau
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Herbst 2015
Sofa fürs 
Pfarrhaus 

Nachdem das Pfarrerehepaar Eva 
und Holger Platz das Schalkstetter 
Pfarrhaus im September 2014  in 
Richtung Stuttgart verlassen hat 
und natürlich seine Möbel ihres 
Studierzimmers mitnahm, fehlte 
Herrn Dekan a.D. Immanuel Nau, 
der die Kirchengemeinde zur Zeit 
seelsorgerlich betreut, jegliches 
Mobiliar für die Pfarrstube. 
Diesen „möbellosen Zustand“ 
ließ der Kirchengemeinderat so 
nicht stehen. Man suchte nach 
Möglichkeiten, die Stube mit 
Möbeln zu füllen. Schließlich wurde 
man fündig in den eigenen Reihen, 
weil sich KGRätin Sabine Vogel 
aus Bräunisheim von ihrem Sofa 
trennte, da sie eine Änderung ihrer 
Wohnungseinrichtung plante. Das 
rote Sofa, alles andere als 

ein Wegwerfartikel, sieht noch 
sehr gut aus, wurde an einem 
Donnerstag in Bräunisheim 
abgeholt und ins Pfarrhaus 
nach Schalkstetten gebracht. 
Hier füllt und schmückt das 
rote Sofa die Pfarrstube aus. 
Jetzt hoffen die Mitarbeiter des 
Transports auf gute Ideen des 
ehemaligen Dekans. Immanuel 
Nau wird voraussichtlich bis 
Oktober 2016 die seelsorgerische 
Tätigkeit für Bräunisheim, 
Schalkstetten und Waldhausen  
in der Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb übernehmen. 
Der Kirchengemeinderat hätte auch 
nichts dagegen, wenn er seine 
Tätigkeit auf der Alb verlängern 
würde. 

Ernst Häge

□ Bild: Erlebt man nicht alltäglich: Platz nehmen auf dem roten Sofa im 
Schalkstetter Pfarrhaus.
v.l. Werner Semle, Karl Bühler, Silke Neumann, Sabine Vogel, Hans 
Bühler, Wolfgang Hiesinger und Gerhard Baur.
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Unsere „neuen“ Konfirmanden und Konfirmandinnen 
haben wir Ihnen in diesem Brief, wie Sie es schon kennen, 
vorgestellt. Aber wir hatten in diesem Frühjahr auch noch 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, die nicht mehr ganz 
so „neu“ waren. Am 15. März 2015 konnte in Stubersheim 
„Goldende Konfirmation“ gefeiert werden. 50 Jahre nach ihrer 
Konfirmation trafen sich (v.l.n.r.):

Luise Stütz, Klara Straub, Georg Lohrmann, Margarete Schneller, 
Angelika Lindner, Annemarie Hofmann, Johanna Simon, Anneliese 
Bothner, Maria Strehle, Elisabeth Keller, Renate Schneider, Anneliese 
Siehler, Karin Albrecht, Annemarie Albrecht, Anna-Maria Fronmüller, 
Ernst Simon, Inge Ziegler, Sigrid Puschmann, Hans Bühler, Hans 
Engel, Georg Junginger, Peter Meier, Rolf Laube und Christian 
Junginger

Goldene Konfirmation gefeiert

03 15 Sommer Inhalt.indd   4 29.09.2015   16:21:55
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Herbst 2015
Rarität in Waldhausen aufgetaucht
Vor kurzem tauchte in 
Waldhausen ein bisher 
„verschollenes“ Bild auf. Es 
zeigt die Waldhauser Kirche in 
einer Innen- und Außenansicht, 
datiert werden kann das 
ganze in etwa auf die Zeit um 
1900 herum. Der abgebildete, 
adrette Herr ist Pfarrer 
Gustav Adolf Daur, Pfarrer in 
Schalkstetten/Waldhausen 
in der Zeit von 1893 bis 
1904. Die Innenansicht der 

Kirche stammt wohl um 1900 
herum. Gefunden wurde 
das Bild von Werner Semle, 
der in Zusammenarbeit mit 
Herrn Claus Lischke auch 
die Daten dazu geliefert 
hat. Der Waldhauser 
Kirchengemeinderat freut sich 
sehr über den Fund. Das Bild ist 
bereits gerahmt und wird sicher 
bald einen schönen Platz in der 
Waldhauser Kirche finden.

□Vermutlich wurde das Bild auf Veranlassung von Pfarrer Daur, wie zu 
der Zeit üblich, angefertigt

03 15 Sommer Inhalt.indd   5 29.09.2015   16:21:56
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im Schalkstetter 
Gemeindehaus
Ganz schön lebhaft wird 
es seit einiger Zeit immer 
dienstagvormittags im 
Gemeindehaus. Dann 
treffen sich dort nämlich die 
Krabbelgruppenkinder mit 
ihren Mamas. Nachdem alle 
begrüßt sind, beginnen wir mit 
dem Programm. Dabei wird 
gesungen, gespielt, erzählt 
oder auch mal gebastelt. 
In den letzten Monaten 
haben wir uns vor allem 
mit den verschiedensten 
Tieren beschäftigt und dazu 
Lieder, Fingerspiele und 
Verse kennengelernt. Nach 
dem Programm genießen wir 
zusammen unser mitgebrachtes 
Vesper. Dabei wird immer 
mal wieder das Vesper von 
den anderen probiert und 
gegenseitig getauscht. 
Manchmal gibt es auch etwas 

Besonderes, wenn ein Kind 
Geburtstag hat. Anschließend 
werden die Spielsachen 
ausgepackt und alle Kinder 
haben Zeit, mit den anderen 
Kindern und den Spielsachen zu 
spielen. Spätestens jetzt haben 
die Mamas ein bisschen Zeit, 
sich zu unterhalten.
Immer mal wieder gibt es 
besondere Anlässe zu feiern. 
So gab es zum Beispiel an 
Fasching eine Verkleidungsparty 
und vor Ostern haben wir 
uns auf die Suche nach dem 
Osterhasen gemacht.
Bei gutem Wetter treffen 
wir uns auch gerne auf dem 
Spielplatz und machen dann 
etwas weniger Programm.
Über Zuwachs in der 
Krabbelgruppe freuen wir uns 
besonders. Alle Kinder zwischen 
0 und 3 Jahren sind mit Mama, 
Papa, Oma, Opa oder sonstigen 
Begleitpersonen herzlich 
willkommen.

Claudia Eberhardt

03 15 Sommer Inhalt.indd   6 29.09.2015   16:21:58
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Herbst 2015
Über den Wolken...
Bereits Tradition ist es, 
die „neuen“ Konfirmanden 
und Konfirmandinnen den 
Gemeindegliedern bei einem 
besonderen Gottesdienst 
vorzustellen.
 Auch traditionell ist der 
Platz hierfür: auf dem 
Burren in Schalkstetten, 
der der Modellfluggruppe 
Schalkstetten als Trainings- und 
Vereinsgelände dient.

Nicht so traditionell gebärdet 
sich dabei manchmal das 
Wetter: manches Mal 
musste man wegen Regens 
in die Gymnastikhalle der 
Grundschule in Schalkstetten 
ausweichen.

Nicht so jedoch am 05.07., 
als wieder die Vorstellung der 
neuen Gruppe anstand.

□ Der Posaunenchor - gut beschirmt...

Heiß war es - sonnig, 
wolkenlos. Vielleicht fast 
ein bisschen zu heiß - aber 
darüber wollen wir nicht 
klagen. Umrahmt vom 
Posaunenchor Schalkstetten 

unter Leitung von 
Marina Schmid 
gestaltete Dekan 
a.D. Nau einen 
Gottesdienst, der in 
ganz engem Bezug 
zum Burren und zur 
Modellfliegergruppe 
stand. Im Interview 
mit dem erfahrenen 
Segelflieger Paul 
Grimsel wurden 
die Paralellen 
zwischen Segelflug 
und Leben sichtbar. 

□ Dekan a.D. Nau bei der Predigt

03 15 Sommer Inhalt.indd   7 29.09.2015   16:22:04
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□ Man hatte den Eindruck, dass sich 
da zwei gut verstehen: Herr Nau 
mit Herrn Grimsel, der Rede und 
Antwort zum Thema Segelfliegen
stand

□ Die Konfirmanden und Konfirmandinnen be-
kommen ihre Bibel überreicht

Interressant auch, dass eine 
allgemein als „Notlandung“ 
bezeichnete Landung bei 
den Segelfliegern anders 
benannt ist: es ist eine 
„Außenlandung“ – von „Not“ 
ist nicht die Rede. Gut war es 
an diesem Sonntag, Schatten 
zu finden. Gut war es auch, 
dass Herr Nau kurzerhand 
die „Kleiderordnung“ 
über Bord warf und sich 
den meteorologischen 
Bedingungen im Hemd und 
mit Hut stellte. Im Laufe des 
Gottesdienstes erhielten die 
zu Konfirmierenden dann ihre 
Konfirmandenbibel, jeweils von 
einem Kirchengemeinderat aus 
ihrer Heimatgemeinde, 
überreicht - das 
Handwerkszeug für das 
kommende Jahr.
Nach dem Gottesdienst 

wurde dann noch, 
wieder traditionell, 
das Mittagessen 
vom Posaunenchor 
Schalkstetten 
angeboten - es fand 
regen Zuspruch. 
Schön, dass es 
diese Kooperation 
zwischen der 
Kirchengemeinde und 
den Modellfliegern 
gibt.

Silke Neumann

03 15 Sommer Inhalt.indd   8 29.09.2015   16:22:10
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Herbst 2015
Damit wir klug 
werden -
Kirchentag 2015 
in Stuttgart

Wir erlebten eine 
wunderschönen erlebnisreichen  
heißen Tag auf dem Kirchentag 
in Stuttgart.
Zwar fiel der erste Zug aus 
unerklärlichen Gründen aus, 
aber so hatten wir noch etwas 
Zeit, im Programmheft zu 
stöbern.

Morgens besuchten wir eine 
Open-Air Veranstaltung 
auf dem Marktplatz mit 
Heiner Geißler und Margot 
Käßmann über Luther und das 
Reformationsjubiläumsjahr 
2017.
Anschließend suchten 
wir Schattenplätze am 
Schlossplatz oder stöberten 
in den Bücherzelten, bevor 
wir im Hospitalhof beim 
offenen Liedersingen mit dem 
Kirchentagsgesangbüchlein 
teilnahmen. Sehr erfrischend, 
man wollte gar nicht mehr 
aufhören.

Aber wir wollten ja noch mehr 
mitnehmen, deshalb fuhren wir 
mit der S-Bahn nach Cannstatt 
zu einem sehr beeinduckenden 
Kabarett im Kursaal „Zwei in 
einer großen Stadt“ und zum 

Wise Guys Open-Air Konzert 
auf den Wasen mit unendlich 
vielen Leuten.

Alles war total schön, geniales 
Wetter, tolle Stimmung, total 
friedlich, viele Leute mit 
Kirchentagschals, an jeder 
Ecke wurde gesungen und auf 
der späten Heimfahrt traf man 
viele begeisterte Kirchentags-
besucher vom Geislinger Raum.

Hedwig Fetzer

□ Der Besuch des Kirchentags kann 
ganz schön anstrengen...

03 15 Sommer Inhalt.indd   9 29.09.2015   16:22:13
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Stephanie Ginsbach 
kommt nach
Stubersheim/
Hofstett-Emerbuch

Nun ist es also soweit: 
Endlich kommt eine neue 
Pfarrerin nach Stubersheim 
und Hofstett-Emerbuch. 
Aber wer ist denn das 
eigentlich?

Mein Name ist Stephanie 
Ginsbach. Ich bin in Ulm 
geboren und auf der Alb 
aufgewachsen. Nach dem 
Abitur habe ich im Rettungs-
dienst gearbeitet und 2005 
mein Theologiestudium in 
Heidelberg begonnen. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp 
in London habe ich 2013 
in Tübingen mein Examen 
gemacht. Danach führte 
mein Weg zurück auf die 
Alb, nach Asch, wo ich die 
letzten 2 ½ Jahre mein 
Vikariat absolviert habe. 
Nach dem 2. Examen im 
April 2105 bin ich nun also 
„richtige“ Pfarrerin.

Und nun freue ich mich sehr 
darauf, als Pfarrerin z.A zu 
Ihnen zu kommen. Z.A.??? 

Ja, „Zur Anstellung“. Das 
bedeutet, dass ich 
befristet auf ungefähr 3 
Jahre in Stubersheim und 
Hofstett-Emerbuch tätig sein 
werde, bevor ich die 
Möglichkeit habe, mich 
eigenständig auf eine 
Pfarrstelle meiner Wahl zu 
bewerben. 

Bewusst habe ich mich für 
eine „halbe“ Stelle entschie-
den. Denn neben meiner 
Berufung zur Pfarrerin soll 
nun wieder mehr Zeit für 
meine beiden Söhne Con-
stantin und Jonathan sein, 
die ich alleinerziehend ver-
sorge. Ganz praktisch wird 
das so aussehen, dass ich 
zwar mit meinen beiden 
Lausejungs in Asch woh-
nen bleiben werde, aber zu 
festen Zeiten in Stubersheim 
zuverlässig anzutreffen bin.

Vier Dinge möchte ich gerne 
in meiner ersten Zeit bei 
Ihnen umsetzen: 

Zum einen möchte ich mir 
ZEIT nehmen. Zeit, Sie 
kennen zu lernen, Zeit für 
Erfahrungen und neue Pro-
jekte, Zeit für Verlässlich-
keit. 

03 15 Sommer Inhalt.indd   10 29.09.2015   16:22:13
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Herbst 2015
Zum anderen 
möchte ich ver-
suchen, eine gute 
BALANCE zu fin-
den im Arbeitsall-
tag, eine Balance, 
die wohltuend 
und erfüllend ist 
und die Sie als 
Gemeinde und 
mich als Pfarrerin 
gemeinsam voran-
bringt.

Und schließlich 
möchte ich alle 
anstehenden 
Aufgaben mit  
viel GELASSEN-
HEIT und einer 
anständigen Prise 
HUMOR angehen, 
so dass das gemeinsame 
Arbeiten uns allen Freude 
bereitet.

Ich freue mich sehr darauf, 
Sie alle kennen zu lernen 
und Sie auf Ihren Wegen zu 
begleiten.
Es grüßt Sie herzlich 
                                                
Ihre Pfarrerin 
Stephanie Ginsbach

□ Pfarrerin Stephanie Ginsbach mit 
Constantin und Jonathan

Wir alle freuen uns sehr, dass 
Frau Ginsbach uns die nächsten 
Jahre begleiten wird. Wir wünschen
ihr einen guten Start und Gottes
Segen!

03 15 Sommer Inhalt.indd   11 29.09.2015   16:22:13
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und Konfirmanden

□ Die Konfirmandinnen und Konfirmanden kommen aus B (Bräunisheim), 
H (Hofstett-Emerbuch), Sch (Schalkstetten), St (Stubersheim) und 
W (Waldhausen)
von links nach rechts:
Nico Hopp (St), Maik Frescher (B), Timo Ilg (hinten) (St), Luca Valen-
tin Schöfisch (vorne) (H), Paul Mayländer (St), Tim Semle (hinten) (H), 
Axel Schrag (H), Daniel Frieder Fetzer (Sch), Patrick Holzwarth (hinten) 
(W), Jakob Oliver Hagmeier (Sch), Ulrike Lohrmann (W), Sarah Biler (St), 
Sabrina Lohrmann (hinten) (W), Lena Bartolo-Pedroso (Sch), Jule Anna 
Barth (St), Sophia Charlotte Kerler (H), Alina Kustermann (H), 
Laura Marie Mayer (H), Jana Loraine Schneider (B).

□ Bilder von den 2015 Konfirmierten sehen Sie im 
Adventsgemeindebrief

03 15 Sommer Inhalt.indd   12 29.09.2015   16:22:15
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Herbst 2015

□ Bei strahlendem Wetter fand der Gottesdienst auf dem Burren statt

□ Die Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalteten den Gottesdienst
aktiv mit

03 15 Sommer Inhalt.indd   13 29.09.2015   16:22:22
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lb Das Garten-
(dream)team
Die Blätter fallen - und der 
leidenschaftliche Gärtner 
weiß, was zu tun ist. 
Rückschnitt, Laub rechen, 
nochmal den Rasen 
mähen, den Kompost 
umsetzen....

Diese Bilder sind 
vom vergangenen 
November. Ein Team aus 
Kirchengemeinderäten 
aus Schalkstetten und 
Waldhausen hatte es sich 
zur Aufgabe gemacht, den 
Pfarrgarten des leerstehenden 
Pfarrhauses vor dem Winter 
„in Schuss“ zu bringen. Einige 
Anhänger voll Laub und 
Gehölzschnitt kamen dabei 
zusammen. 

□ Etliches an Baumschnitt und Gehölz 
wurde abgefahren.

Um die laufende Unterhaltung 
kümmern sich jetzt vor 
allem die Schalkstetter, aber 
jetzt im Herbst ist nochmal 
eine gemeinsame Aktion 
geplant, um noch einige, 
größere Pflegemaßnahmen 
durchzuführen. 

Super, dass dies in einer so 
tollen Zusammenarbeit klappt! 
Und danke den fleißigen 
Händen!

□ Das Gartenteam vom 
Schalkstetter Pfarrhausgarten

Silke
Neumann
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Herbst 2015
In eigener Sache...

Warum so spät?

Liebe Leser des Gemeinde-
briefes: Sie wundern sich 
sicher, warum Sie dieses 
Jahr, nicht wie sonst üblich, 
zu Beginn der Sommer-
ferien einen Gemeindebrief 
in den Händen hielten. Das 
war eigentlich das erklärte 
Ziel und eine Zeitlang sah 
es auch so aus, als ob das 
Gemeindebriefteam dieses 
Ziel erreichen könnte. 

Eigentlich ist von Anfang 
an alles geplant: es gibt 
ein genaues Ablaufschema, 
von der Redaktionssitzung, 
in der die groben Themen 
festgelegt werden bis zum 
Erscheinungstermin. 

Bei ganz optimistischer 
Planung haben wir oft schon 
der Druckerei gesagt: zu 
dem und dem Zeitpunkt habt 
ihr die Daten bei euch...
So war es eigentlich auch 
dieses Mal. Aber wie so 
oft kam es anders als man 
denkt. Zuerst erwischte es 
in der Druckerei den Bereich 
der Layout-Abteilung mit 
Sommergrippe etc.  Obwohl 
uns das natürlich leid tat, 

wäre das für sich genommen 
noch kein Beinbruch gewe-
sen - zeitlich hätten wir es 
trotzdem noch 
schaffen können, zumal die 
Druckerei natürlich 
personell auch so besetzt ist, 
dass jemand anders aus-
helfen kann. Andererseits 
waren wir insgesamt auch 
mit den Texten ein bisschen 
spät und dann kam eins zum 
anderen. Es traf auch unsere 
Layouterin: zuerst kam der 
wohlverdiente Urlaub und 
danach leider eine krank-
heitsbedingte Verzögerung. 
Und dann kam, wie so 
häufig, eins zum anderen, 
so dass wir froh sind, nun 
soweit zu sein, Ihnen 
diesen Gemeindebrief noch 
im Herbst zukommen zu 
lassen.

Für den Advent sammeln 
wir alle unsere Kräfte und 
versuchen, die selbst ge-
setzten Termine zu halten. 
Aber trotz allem gilt bei uns: 
Qualität vor Quantität - und 
das bringt halt manchmal 
auch eine Verzögerung mit 
sich.
Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.

Silke Neumann
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Bräunisheim.
Bereits zum dritten mal 
wurde das Lindenfest nun 
veranstaltet.
Gegenüber der „Otto-Lang-
Linde“ fanden sich bei strah-
lendem Sonnenschein die 
Besucher ein. Den offiziellen 
Beginn läuteten die Glocken 
der Petruskirche ein. Sie 
luden Alt und Jung zu einem 
ganz besonderen Gottes-
dienst ein. Einem Gottes-
dienst zum schmunzeln und 
schmecken.
In der Vorbereitung hatten 
die Kinder der Kinderkirchen 
Bräunisheim und Schalk-
stetten viele tolle Bilder 
von Bäumen gemalt. Diese 
dienten als Dekoration im 
Bereich des Altars.
Herr Dekan a.D. Immanuel 
Nau hatte sich bei seiner 
Predigt für eine Stelle aus 
Jeremia 17, 5-8 entschie-
den.
An dieser Bibelstelle wird 
das Wachstum und die 
daraus entstehende Frucht 
des Baumes für uns Men-
schen sinnbildlich darge-
stellt.
In die Predigt flocht Herr 
Nau immer wieder die Kin-
der mit ein, die mit Feuer-

eifer dabei waren ihre Bilder 
zu präsentieren oder die 
Form des Lindenblattes zu 
beschreiben.
Mit seiner unkomplizierten 
und freundlichen Art gelang 
es Herrn Nau die Zuhörer 
nicht nur in seinen „Bann“ zu 
ziehen, sondern er entlockte 
ihnen auch so manches 
Schmunzeln.
Zu Schmecken gab es auch 
etwas: die Kinder servierten 
den Besuchern kleine Bröt-
chen mit Lindenblütenhonig, 
die von den Helferinnen der 
Kinderkirche liebevoll vorbe-
reitet worden waren.
Im Anschluss sangen die 
Kinder das eigens einstu-
dierte Segenslied für die 
Gemeinde.
Zum Abschluss des sehr 
gelungenen Gottesdienstes 
durften die Kinder der Kin-
derkirche unsere Linde 
gießen, die Gemeinde sang 
dazu das schöne Volkslied 
„Am Brunnen vor dem Tore, 
da steht ein Lindenbaum“.
An dieser Stelle bedanken 
wir uns recht herzlich bei H. 
Nau, den Kindern und allen 
Helfern die zu dem gelun-
genen Fest beigetragen 
haben.

Georg Schmid
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08.10.2015 14.00 Uhr Seniorenstammtisch 
im Gasthaus „Adler in Schalkstetten
Thema: „Nationalparks im Westen der USA - eine Reise zu den atem-
beraubendsten Naturwundern dieser Erde“
Hermann Eberhardt und Marion König waren 4 Wochen mit dem
Wohnmobil unterwegs

12.11.2015 14.00 Uhr Seniorenstammtisch 
im „Gasthaus Ochsen“ in Waldhausen
Thema: „Von der Kunst des Tröstens“
mit Dekan a.D. Nau

10.12.2015  14.00 Uhr Seniorenstammtisch 
im „Bahnhöfle“ in Stubersheim 
Thema: „Adventlicher Nachmittag“
Pfarrerin Stephanie Ginsbach singt mit uns jahreszeitlich passende
Lieder und liest Texte dazu

Die weiteren Termine: 14.01.2016, 11.02.2016, 10.03.2016
(Näheres im Gemeindebrief „Advent“)

SENIORENSTAMMTISCH
im Winterhalbjahr 

2015/2016
1. Teil
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