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Ostern 2016
Impuls

Liebe Mitglieder der 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb!
Nun ist es also schon wieder 
einmal soweit: Zwischen so 
manchen kalten Schnee-
und Regentagen blinzeln 
im Licht der ersten warmen 
Sonnenstrahlen schon ein paar 
Schneeglöckchen und Krokusse 
hervor. Jedes Jahr aufs Neue 
macht uns ein Blick in die Natur 
bewusst:
Das Leben lässt sich nicht 
unterkriegen, nicht aufhalten. 
Selbst der härteste Winter hat 
einmal ein Ende. Das macht 

mit dem überein, was wir 

Gott ist es, der alles Leben 

es erhält, der Kälte und Tod 

überwindet. Doch sind wir 
auch in der Verantwortung, 
ihm dadurch unseren Respekt 
und Dank zu erweisen, 
dass wir mit dieser unserer 
schönen und verrückten und 
kriegsgeschüttelten Welt 
respektvoll umgehen.
Die Zeit vor Ostern - die 
Paramente in den Kirchen 
weisen uns darauf hin - sie 
ist und bleibt für uns Christen 
eine Zeit der inneren Einkehr, 
der Besinnung und Buße. Der 
Blick wird noch einmal ganz 
nach innen gerichtet, prüfend 
und fragend: Wer bin ich, vor 
Gott und seinen Menschen? 
Wer will ich sein? Wo nehme 
ich Verantwortung wahr und 
wo weiche ich nur zu gern aus? 
Woran orientiere ich mich? Lebe 
ich, oder werde ich gelebt???

ist aber zugleich auch eine 
Gelegenheit, sich die eigene 
Freiheit und Unabhängigkeit 
wieder einmal ganz neu 
bewusst zu machen. MÜSSEN 
müssen wir gar nichts hier auf 
Erden. Manche verdeutlichen 
sich dieses Frei-Werden und 
Frei-Sein durch Fasten oder 
eigene Rituale, manche 
durch ein ganz bewusstes 
Umgehen mit sich selbst und 
dem Anderen.
Es ist gut und wichtig, den 
Rhythmus des Kirchenjahres 
immer wieder auch zum Anlass 
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dem inneren Aufblühen und 
Werden nachzugehen, denn 
dann kann Neues wachsen: In 
unseren Gemeinden, in unserer 
Kirche, hinein in unserer Welt.
Ich wünsche Ihnen eine 
gesegnete und erfüllende 
Passions-und Osterzeit! 

Ihre Pfarrerin z.A. 
Stephanie Ginsbach

Aufblühen...
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Ostern 2016
Geburtstags-
besuche von 
Pfarrerin Ginsbach

Seit dem Beginn meiner 
Amtszeit im September 
durfte ich schon einige 
Geburtstagsbesuche machen. 
Da gab es viele tiefe und 
schöne Momente! Ich freue 
mich immer sehr darauf, bei 
Ihnen allen sein zu dürfen. Der 
halbe Dienstauftrag bringt es 
jedoch mit sich, dass ich oft 
nicht direkt an Ihrem Ehrentag 
bei Ihnen sein kann. Deswegen 
werde ich Sie in den meisten 
Fällen eher nachträglich 
besuchen kommen. Tragisch? 
Finde ich nicht. Am Festtag 
selbst bleibt oft nicht viel Zeit 
für ein ruhiges Gespräch, zu 
viele Gäste, zu viel Trubel. 
So freue ich mich darauf, 
Sie ein paar Tage später zu 
besuchen, das Fest miteinander 
nachklingen und gemeinsam 
schöne und turbulente Zeiten 

Teilweise kommt es natürlich 
auch vor, dass ich Sie verpasse 

oder aus einem anderen Grund 
nicht persönlich vorbeischauen 

dann einen lieben Gruß im 
Briefkasten von mir und der 
Kirchengemeinde. Wenn Sie 
mögen, dürfen Sie mich aber 
immer gerne anrufen, dann 
nehme ich mir gerne Zeit für 
einen Besuch bei Ihnen.
Abgesehen davon sind einige 
neue Ideen zum Thema 
Geburtstagsbesuche in Planung, 
die ich nach und nach in der 
kommenden Zeit umsetzen 
werde. Sie dürfen gespannt 
sein!
Ich freue mich auf die 
spannenden und kostbaren 
Begegnungen mit Ihnen!

Ihre Pfarrerin Stephanie 
Ginsbach



Ostern 2016

4

Ev
an

ge
lis

ch
e 

G
es

am
tk

irc
he

ng
em

ein
de

 S
tu

be
rs

he
im

er
 A

lb Wie erreiche ich 
Pfarrerin 
Ginsbach?
Generell bin ich 
Dienstagsvormittags und 
Mittwochs im Gemeindebüro 

An allen anderen Tagen bin 
ich entweder in der Gemeinde 
unterwegs oder in der 
Dienstwohnung in Asch per 
Telefon oder Mail erreichbar. 
Wenn Sie mich gerne einmal 

persönliches Gespräch führen 

möchten, ist es in jedem Fall 
am besten, einen Termin zu 
vereinbaren. Dann steht einer 
guten Begegnung nichts im 
Wege und ich nehme mir gerne 
Zeit für Sie. 

Alles Gute!
Ihre Pfarrerin Ginsbach
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Ostern 2016
… als Fritz und 
Moritz noch im 
Wald arbeiteten - 
Arbeitspferde im 
Wandel der Zeit

Im voll besetzten Nebenzimmer 
des Gasthaus Adlers in 
Schalkstetten erlebten die 
Gäste einen interessanten 
und erfrischenden Vortrag von 
Christel Erz von Rossnatour. 

Die Pferdewirtschaftsmeisterin 
und Fuhrfrau erzählte von der 
Entwicklung ihrer Firma und 
wie Pferde ihr Leben eigentlich 
schon immer begleiteten.
Zu Anfang begrüßte Silke 
Neumann, die den Nachmittag 
organisierte und begleitete, 
die Senioren und Seniorinnen. 
Nach einem für viele sehr 
stürmischen Jahresende, das 
bei vielen von Sorgen und 
Ängsten, auch von Trauer 

geprägt war, verwies sie auf die 
trostspendenden Jahreslosung: 
„Ich will euch trösten, wie eine 
Mutter tröstet“. Auf dieses Wort 
können sich Christen verlassen. 
Und das soll Mut für das neue 
Jahr geben. Gemeinsam 
wurden dann noch Lieder 
gesungen, die Hedwig Fetzer, 
die freundlicherweise auch die 
Liederbücher besorgt hatte, 
gekonnt ausgesucht hatte und 
auch anstimmte.
Hervorragend wurden dann 
alle mit leckeren Kuchen von 
Hedwig Fetzer und ihrem 
engagierten Team bewirtet.
Danach folgte der bereits mit 
Spannung erwartete Vortrag. 
Frau Erz berichtete, wie sich 
ihre Firma „Rossnatour“ in 
Laichingen entwickelt hat. 
Von einer eher als Hobby zu 
bezeichnenden Liebe zu Pferden 
zu einer funktionierenden 
Firma zu kommen, war nicht 
immer einfach. Frau Erz ist eine 
Frau, die zu ihren Ansichten 
steht und versucht, diese auch 
zu vermitteln. Dies bedeutet 
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stellen und oft auch gegen 
Meinungen und Haltungen 
von Behörden mit guten 
Argumenten und Sachverstand 
argumentieren zu müssen. 
Frau Erz hat es sich auf die 
Fahnen geschrieben, eine solide 
Ausbildung für Pferdewirte und 
alle anderen  Interessierten zu 
bieten, sowie die überholten 
Vorstellungen zum Arbeitspferd 
etwas zu relativieren.. 
Dafür setzt sie sich mit ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Erfahrung 
und ihrem Sachverstand ein.
Momentan hat sie sechs Pferde 
unter ihren „Leinen“ (man 
beachte, dass es beim „Fahren“ 
eben nicht „Zügel“ sondern 
„Leine“ heißt - wie wir im 
Vortrag erfahren haben). Mit 
einem kleinen Team stemmt 
Frau Erz alle Bereiche der 
Firma, zu denen zunehmend 
auch Management, Buchhaltung 
und Verwaltungsarbeiten 

Auftraggeber übernimmt sie 
mit einem Team von erfahrenen 
Männern Rückearbeiten im 
schwachen Holz. Hier gibt es 
großartige Einsatzmöglichkeiten 
für die tierischen Mitarbeitern, 
die außer einem „Franzosen“ 
lauter Schwarzwälder sind. 
Ein weiteres, starkes Standbein 
sind Fahrten mit Planwagen, 
die man bei „Rossnatour“ 
buchen kann. Hier legt Frau 
Erz größten Wert auf gutes, 

interessanten Bildern und 
amüsanten Geschichten 
gelang es Frau Erz, die 
Aufmerksamkeit des Publikums 
zu halten. Ganz herzlich lud 
Frau Erz ein, einmal nach 
Laichingen zu kommen und 
eine Fahrt mit dem Planwagen 
zu unternehmen.
Die Fragen, die im Anschluss 
gestellt wurden beantwortete 

Sachverstand.
Nach weiteren gemeinsamen 
Liedern klang der Nachmittag 
noch gemütlich aus.

Silke Neumann
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lb Männer im Wald
Bereits vor zwei Jahren hat 
sich eine Gruppe von Männern 
zusammen gefunden, die im 
Alb-Distrikt - als Gegenstück 
zur Frauenarbeit - Männerarbeit 
betreiben. Dies bedeutet, 
dass von Aufhausen über 
Türkheim, Amstetten und 
die Stubersheimer Alb an 
4 bis 6 Terminen im Jahr 
Veranstaltungen ausschließlich 

diesen Veranstaltungen 
handelt es sich um Vorträge 
zu „Männerthemen“, 
Brauereibesichtigungen, 
Kegelabenden und 
gemeinsames Fußballschauen.

So trafen sich im vergangenen 
Juli rund 25 Männer aus 
dem kompletten Alb-
Distrikt am Steinbrunnen 
in Hofstett-Emerbuch. 
Unsere Revierförster Frieder 
Angerbauer (zuständig für den 

Gemeinde- und Privatwald) 
und Peter Steck (zuständig für 
den Staatswald) führten die 
illustre Truppe fachmännisch 
durch den Gemeinde- und 
Staatswald. In 90 Minuten 
war viel Interessantes über 
Holzeinschlag, Waldprojekte 
und die Geschichte des Waldes 
der Schwäbischen Alb in den 

letzten Jahrhunderten zu 
erfahren.
Der Abschluss fand an der 
Grillstelle am Steinbrunnen 
statt. Nach einer kurzen 
Andacht von Günter Alius 
wurden Steaks und Würstchen 
gegrillt. Bei diversen Getränken 
standen die Förster noch bis 
spät in die Nacht Rede und 
Antwort für Fragen rund um 
den Wald.

Hansjörg Frank
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Ostern 2016
Auch in 2016 hat
die Männerarbeit
im Distrikt Alb viel 
zu bieten

Was eine Frau bewegt 
- Beobachtungen einer 
langjährigen Ehefrau mit Gerdi 
Stoll 
Freitag, 11.03.2016, 
19:30 Uhr: Gasthof Adler, 
Amstetten-Dorf

Begegnung mit dem Inneren 
Kind - mit Horst von Hippel – 
Freitag, 22.04.2016, 
19.30 Uhr - Gasthaus „Zur 
gesunden Luft“, Reutti

Vom Minderwert zum Vollwert 
- mit Martin Häberle – 
Freitag, 17.06. 2016, 
20.00 Uhr - Evangelisches 
Gemeindehaus Aufhausen

Ziemlich bester Schurke -  mit 
Josef Müller -  
Freitag, 14.10.2016, 19:30 Uhr, 
Gemeinschaftshaus Türkheim

Besichtigung der Gruibinger 
Brauerei Hilsenbeck – 
Freitag, 11.11.2016, 18:00 
Uhr! Lammbrauerei Hilsenbeck, 
Gruibingen

Alle Männer des Alb-Distriktes 

sind zu den Veranstaltungen 
herzlich eingeladen. Auch im 
Organisationsteam werden 
noch Männer, insbesondere 
von der Stubersheimer Alb, 
benötigt. Wer Interesse hat, 
kann sich gerne bei Hansjörg 
Frank melden.

Über das Pfarramt 
Schalkstetten oder 
die Evangelische 
Erwachsenenbildung Geislingen 
erhalten Sie gerne den Gesamt-
jahresprospekt:

im Albdistrikt

21.03. Amstetten

22.04. Reutti  

17.06. Aufhausen

14.10. Türkheim

11.11. Brauerei Gruibingen

2016

Männer im Gespräch

Gemeinsame Männerarbeit der



Ostern 2016

10

Ev
an

ge
lis

ch
e 

G
es

am
tk

irc
he

ng
em

ein
de

 S
tu

be
rs

he
im

er
 A

lb „Osternacht“ am 
Ostermorgen in 
Waldhausen 

Die diesjährige Osternacht 
der Gesamtkirchengemeinde 

Waldhausen statt, und zwar 
am frühen Ostermorgen 
mit Beginn um 05:45 Uhr.  
WICHTIG: Unbedingt dran 
denken, dass in dieser Nacht 
auf die Sommerzeit umgestellt 
wird! Die Verantwortung für die 
Gestaltung der Osternacht liegt 
in den Händen von Dekan a.D. 
Immanuel J.A. Nau und einem 
Team aus Waldhausen.

Vor der Kirche erwartet Sie das 
kleine Osterfeuer, ein Vorbote 
der Auferstehungsfeier. In der 
Kirche selbst ist es zu Beginn 
allerdings noch völlig dunkel. 
Vielleicht schimmert ein wenig 
Licht von draußen durch die 
dunklen Fenster. Sie tasten sich 
an Ihren Platz in einer Bank. 
Sie sind noch müde, schlafen 
vielleicht wieder ein wenig ein.  
Schließlich ein leises Summen 
unter Gitarrenbegleitung, das 
zu einem mehrstimmigen 
Gesang anschwillt: „Bleibet 
hier und wachet mit mir“ aus 
dem Gesangbuch Nr. 787.2.  
Vielleicht können Sie es 
auswendig. Es ist ja dunkel. 
Lesung. Stille. Gebet. Stille. 

Gesang...
Irgendwann wird der 
Taizegesang „Im Dunkel 
unserer Nacht“ angestimmt. 
Dann wird das Osterlicht 
hereingetragen. Das 
Osterevangelium wird gelesen. 
Die Osterkerzen, die man 
am Eingang erhalten hatten, 
werden entzündet. Es wird 
heller. Ein Osterlied wird 
angestimmt. 
Schließlich folgt die Einladung 
zur Erinnerung an die eigene 
Taufe. Denn Osternacht ist in 
der alten Kirche traditionelle 
Taufnacht gewesen. Wer 
möchte, kann dazu nach vorne 
kommen und sich am Taufstein 
ein Segenswort zusprechen 
lassen. Segen hat etwas mit 
dem Wachsen und Gedeihen 
des Lebens zu tun. 
Vielleicht wird nach einer 
Stunde schon alles vorbei 
sein. Wenn Sie die Kirche 
verlassen, hat jedenfalls die 
Morgendämmerung begonnen 
und es empfängt Sie ein neuer 
Tag mit frischer Luft. Das 
Leben kann neu beginnen und 
bekommt eine neue Chance. 
Dazu gehört, dass auch die 
leibliche Stärkung nicht zu 
kurz kommen soll. Denn die 
Waldhauser laden anschließend 
zum Osterfrühstück in den 
Rathaussaal ein.  
 
Immanuel J.A. Nau
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Ostern 2016
Hilfe für
Flüchtlinge

Bei einer der letzten 
Kirchengemeinderatssitzungen 
tauchte die Frage auf, ob 
wir als Kirchengemeinde die 
bei uns in den Gemeinden 
untergebrachten Flüchtlinge 
auch mit Sachspenden 
unterstützen können. Pfarrerin 
z.A. Ginsbach nahm daraufhin 
mit dem Helferkreis Asyl in 
Amstetten Kontakt auf.
Peter Kaluza antwortete uns in 
einer E-Mail.

„Großer Bedarf besteht im 
Moment an Kleidung und 
Schuhen für Männer. Bitte 
keine
Frauenkleidung und 
Kinderkleidung, da wir ganz 
wenige Frauen und Kinder 
haben.

-Hosen, T-Shirt, Jacken, 
Sportbekleidung  in kleinen 
Größen (S, M, 46, 48,50,52)
-Schuhe ab Gr. 39 (besonders 
großer Bedarf in Gr. 42)
Die Kleiderspenden können 
im Bürgerbüro Amstetten 
abgegeben werden.

Fahrräder werden auch 
gesucht, die können in 
Amstetten im Bauhof 
abgegeben werden. 
Alte Nähmaschinen bitte auch 
im Bürgerbüro abgeben.

Wir freuen uns sehr über die 
Unterstützung und bedanken 
uns dafür.

Liebe Grüße
P. Kaluza“
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gesucht!
Seit längerem macht sich ein eklatanter Mangel an 
Tastenkünstlern in unseren fünf Gemeinden bemerkbar. Daher 
suchen wir dringend freundliche Menschen, die orgeln können 
oder dies aufgrund vorhandener Klavierkenntnisse gerne lernen 
möchten. Selbstverständlich wird das Orgeln im Gottesdienst 
honoriert!

Wenn Sie also selbst Interesse haben oder jemanden kennen, der 
sich das Ganze vielleicht vorstellen könnte, dann melden Sie sich 
gerne im Gemeindebüro Schalkstetten

bei Frau Krauß ,Telefon: 07331/42228; Fax: 07331/ 40768; Mail: 
Gemeindebuero.Schalkstetten@elkw.de, 

oder bei uns Pfarrern: 
Dekan a.D. Immanuel Nau, 
telefonisch über das 
Gemeindebüro erreichbar oder 
per Mail 
Immanuel.Nau@elkw.de 

oder Pfarrerin Ginsbach: 
Tel:07344/9293082 bzw. 
per Mail 
stephanie.ginsbach@elkw.de.

Pfarrerin Stephanie Ginsbach
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Ostermontag, 28. März 2016: 
Herzliche Einladung zum „Osterfrühstücksgottesdienst“, 
dem traditionellen Angebot für alle Kirchengemeinden der 

Dorfgemeinschaftshaus in Hofstett-Emerbuch statt. 
Beginn: 09:30 Uhr mit einem wunderschönen Osterfrühstück, 
vorbereitet von den Frauen aus Stubersheim und Hofstett-
Emerbuch. Anschl. Familiengottesdienst zum Thema „Auf dem 
Weg nach Emmaus“ unter Mitwirkung der Kinderkirchen aus 
Schalkstetten und Bräunisheim. Die liturgische  Leitung liegt in 
den Händen von Dekan a.D. Immanuel J.A. Nau und Pfr. Z.A. 
Stephanie Ginsbach. Musikalische Gestaltung: Posaunenchor 
Schalkstetten. Herzliche Einladung! Und jetzt schon herzlicher 
Dank an die vielen engagierten, helfenden Hände!
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Ostern 2016
Neues aus der 
Kinder- und 
Jugendarbeit in 
Hofstett-Emerbuch 
und Stubersheim

Ein großer Schwerpunkt hin-
sichtlich der Gemeindearbeit 
von Pfarrerin Ginsbach in 
Stubersheim und Hofstett-
Emerbuch ist im Moment 
die Förderung der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. 
So wurde bereits eine neue 
Konzeption für die Kinder-
kirche im Team erarbeitet. 
Etwa monatlich soll ein 
Kinderkirchnachmittag statt-

am 3. Samstag im Monat, 
immer von 14-16 Uhr im 
Schulhaus Hofstett-Emer-
buch für alle 

Kinder von 4- 13 Jahren aus 
beiden Gemeinden.
Auch die Jungschararbeit 
wurde neu in den Blick 
genommen. Die Jungschar 

Moment immer mittwochs 
von 18- 19:30 Uhr statt und 
hat einen regen Zulauf. Die 
Stubersheimer Jungschar 

18-19:30 Uhr statt. Hier 

sehr wenige Kinder im Pfarr-
haus ein. Ganz herzliche 
Einladung also an alle Stu-
bersheimer Kinder ab der 2. 
Klasse zu einer spannenden 
und fröhlichen Zeit im Pfarr-
haus!

Pfarrerin z.A. Stephanie
Ginsbach
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Unsere Gottesdienste

Feier der Osternacht
Die Auferstehung Jesu feiern wir 
in der Osternacht, am Ostersonntag, 
27. März 2016 um 5.45 Uhr in der 
Veitskirche in Waldhausen.
Im Anschluss an den Gottesdienst 
laden wir zum Osterfrühstück ins 
Rathaus herzlich ein. Auf Ihr Kommen 
freuen sich Dekan a.D. Nau und Team.

Osterfrühstücksgottesdienst
am Ostermontag, 28. März 2016, 
9.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in 
Hofstett-Emerbuch mit Pfarrerin z.A. 
Ginsbach und Dekan a.D. Nau.
Kinder und Erwachsene aus unseren 
5 Gemeinden der Stubersheimer Alb 
laden wir herzlich ein.
Wir beginnen gemeinsam mit einem 
leckeren Frühstück.
Anschließend feiern wir einen Fami-
liengottesdienst mit Pfarrerin z.A. 
Ginsbach und Dekan a.D. Nau und 
Mitwirkung der Kinderkirche Schalk-
stetten und Bräunisheim sowie dem 
Posaunenchor Schalkstetten.

Palmsonntag, 20. März 2016
BRÄUNISHEIM:
 9.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin z.A. Ginsbach)
HOFSTETT-EMERBUCH:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekan a.D. Nau)
SCHALKSTETTEN:
10.30 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin z.A. Ginsbach)
10.30 Uhr Kindergottesdienst
STUBERSHEIM:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekan a.D. Nau)
WALDHAUSEN:
 9.30 Uhr Gottesdienst
(Dekan i.R. Stahl)

Gründonnerstag, 
24. März 2016
WALDHAUSEN:
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
für alle 5 Gemeinden (Dekan a.D. Nau)

Karfreitag, 25. März 2016
BRÄUNISHEIM:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelch mit Trau-
bensaft (Dekan a.D. Nau)
HOFSTETT-EMERBUCH und
STUBERSHEIM
15.00 Uhr Gemeinsamer, besonderer 
Karfreitagsgottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein der Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Pfarrerin z.A. Ginsbach)
SCHALKSTETTEN:
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Dekan Nau)
WALDHAUSEN:
10.30 Uhr Gottesdienst
(Dekan i. R. Stahl)

Ostersonntag, 27. März 2016
BRÄUNISHEIM:
 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder Einzelkelche mit Trau-
bensaft (Dekan i.R. Stahl)
Mitwirkung: Projektchor Bräunisheim
HOFSTETT-EMERBUCH:
10.00 Uhr Gottesdienst
(Pfarrerin z.A. Ginsbach)
SCHALKSTETTEN:
10.30 Uhr Gottesdienst
(Dekan i.R. Stahl)
STUBERSHEIM:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin z.A. Ginsbach)
WALDHAUSEN:
 5.45 Uhr Osternachtsfeier
(Dekan a.D. Nau und Team)
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