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Ostern 2013
Liebe Leserinnen 
und Leser!
Die Osterkerze – das Symbol 
für das österliche Licht. Auf 
dem Titelbild sehen Sie die 
Osterkerze in der Veitskirche in 
Schalkstetten. Zum ersten Mal 
entzündet wurde sie an einem 
Feuer vor der Kirche. Sie war 
zunächst das einzige Licht in 
der Kirche. Dann wurden an ihr 
alle Kerzen der Teilnehmer der 
Osternacht entzündet. Schritt 
um Schritt wächst so das Licht, 
wird von der einen Kerze an 
alle Teilnehmer verteilt. Unsere 
Osternachtfeiern machen er-
lebbar, was wir mit dem Nizä-
nischen Glaubensbekenntnis 
bekennen: Christus ist „Licht 
vom Licht“, und sein Licht geht 
über auf alle Erlösten, sein 
Ostersieg macht uns alle zu 
Kindern des Lichtes.
Und Christus, das Licht vom 
Licht, spricht: „Ich lebe und ihr 
sollt auch leben.“
Das ist unser Glaube, der 
den Tod überwindet, der die 
Dunkelheit erhellt. Nichts ist 
ohne Hoffnung. Kein Schmerz, 
kein Grab ist ohne Hoffnung.  
Christen sind Menschen, die 
eine Hoffnung haben.

Die nebenstehende Osterkerze  
ist nicht mehr frisch: Sie ist 
weit heruntergebrannt, schon 
oft gebraucht: Denn nicht nur 

zu Ostern, sondern tagtäglich 
können und müssen wir uns 
von Christi Licht entflammen 
lassen.

Ein gesegnetes Osterfest und 
die Freude der Auferstehung
wünscht Ihnen
Ihre

Pfarrerin Edeltraud Meyer
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Prädikanten

Wir wollen die Prädikanten, 
die in unseren Kirchen auf der 
Stubersheimer Alb öfter Gottes-
dienste abhalten, in einer Inter-
viewfolge nach und nach etwas 
näher vorstellen. Für diese 
Ausgabe des Gemeindebriefes 
hat Frau Bärbel Moosbrucker 
aus Geislingen-Eybach in einem 
ausgesprochen heiteren und 
angenehmen Gespräch auf un-
sere Fragen geantwortet. Dafür 
vielen Dank.

1. Name:
 Bärbel Moosbrucker

2. Alter:
64 Jahre

3. Familienstand, Kinder:
verheiratet, eine Tochter 

(35 Jahre) und ein Sohn (33 
Jahre)

4. Beruf im Alltag:
Lehrerin

5. Wohnort:
Geislingen-Eybach

6. Lieblingsbuch:
Biografien von berühmten 

Menschen

7. Lieblingsessen:
Fleischküchle und Kartof-

felsalat

8. Lieblingsgetränk:
Schwarztee

9. Lieblings(urlaubs)ort:
seit über 30 Jahren: 

Schleswig-Holstein

10. Hobbies:
Musik hören, lesen, Back-

rezepte sammeln

11. Lieblingsgeschichte aus 
der Bibel:
„Jesus segnet die Kinder“ 

(Matthäus 19, 13 – 15)

12. Lieblingsspruch aus der 
Bibel:
„Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln.“ 
(aus Psalm 23)
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Ostern 2013
13. Sonstiges Engagement 
in der Kirche:
- viele Jahre Mitarbeit in 

der Kinderkirche
- 18 Jahre Kirchengemein-

derätin in Eybach (davon 6 
Jahre als 2. Vorsitzende)
- Kirchenführungen und 

Kirchenwache in der Stadt-
kirche
- Organisation der Oster-

eieraktion in Eybach
- (Anmerkung der Redak-

tion: … und vieles andere 
mehr)
 
14. Aus welchem Grund sind 
Sie Prädikantin geworden?
Zum einen konnte mich 

eine Bekannte (selbst Prä-
dikantin) für diese Aufgabe 
begeistern, zum anderen 
wurde ich von einer Frau 
aus der Kirchengemeinde 
vorgeschlagen.

15. Was denken Sie über die 
Menschen auf der Stubers-
heimer Alb?

Meine ersten Gottesdienste 
habe ich in Waldhausen und 
Bräunisheim gehalten. Ich 
wurde verständnisvoll und 
freundlich in den Gemein-
den aufgenommen. Daran 
erinnere ich mich bis heute 
sehr gerne und fühle mich 
deshalb mit den Menschen 
auf der Stubersheimer Alb 
besonders verbunden.

16. Was denken wohl die 
Menschen auf der Stubers-
heimer Alb über Sie?
Ich glaube, wir kommen 

miteinander gut zurecht.

17. Was wollen Sie den Men-
schen auf der Stubersheimer 
Alb mit auf den Weg geben?
Unser Glaube ist etwas 

Befreiendes und nichts        
Einengendes. Wort und Tat 
müssen übereinstimmen.

Hansjörg Frank

.
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Kirchenkalender 
2013
Am 21. Oktober 2012 wurden 
im Rahmen des Kirchweihfestes 
Bilder und Fotos der Hofstetter 
Bartholomäuskirche ausgestellt. 
Diese Ausstellung ist in der Be-
völkerung auf großes Interesse 
gestoßen. Der Kirchengemein-
derat von Hofstett-Emerbuch 
hat dieses große Interesse zum 
Anlass genommen und einen 
Wandkalender, gemischt mit 
historischen und aktuellen Bil-
dern, für das Jahr 2013 zusam-
men gestellt. 
Die beiden Hofstetter Firmen 
Albrecht-Präzision und Röder 
Maschinenbau finanzierten mit 
ihren großzügigen Spenden den 
Großteil der Druckkosten. Für 
die Restfinanzierung konnte 
die Firma Dieter Laib, Gipser 
aus Stubersheim, und Herr 
Peter Ströhle (Geschäftsführer 
der Geislinger Siedlungs- und 
Wohnungsbau-GmbH und Jagd-
pächter in Hofstett-Emerbuch) 
gewonnen werden.
Mit sage und schreibe 83 
bestellten Exemplaren wurde 
der Hofstetter Kirchenkalender 
2013 zum Verkaufsschlager 
der Adventszeit. Ob als Weih-
nachtsgeschenk, für den Eigen-
bedarf oder als Erinnerung für 
ehemalige Hofstetter Einwohner 
ist dieser Kalender ideal. Auch 

bei den „neuen“ Hofstetter Mit-
bürgern ist dieser Kalender auf 
Interesse gestoßen.
Jeder Kalender wurde für 10€ 
verkauft. Durch die oben be-
schriebene Übernahme der 
Druckkosten konnte der kom-
plette Erlös aus dem Kalen-
derverkauf für die geplante 
Sanierung der Hofstetter 
Orgel verwendet werden. In 
den nächsten Jahren muss 
die Hofstetter Orgel saniert 
werden. Diese Kosten betra-
gen ca. 10.000 bis 12.000 €. 
Um die Sanierung finanzieren 
zu können, wird seit einigen 
Jahren das Opfer des Hofstetter 
Silvester-Gottesdienstes und 
teilweise der freiwillige Ge-
meindebeitrag der Hofstetter 
Gemeindeglieder speziell für 
diese Sanierungsmaßnahme 
angespart.
Mit der Verkaufsaktion des Hof-
stetter Kirchenkalenders 2013 
konnten über 800 € für diese 
notwendigen Arbeiten beige-
steuert werden. Somit beläuft 
sich der angesparte Betrag 
mittlerweile auf über 3.000 €.
Vielen Dank allen Käufern, 
Sponsoren, den Gemeindeglie-
dern für die Bereitstellung der 
Bilder und Uli Frank für die digi-
tale Gestaltung des Kalenders.
Es wird derzeit geprüft, eine 
weitere Nachbestellung zu 
tätigen. Sollte noch Interesse 
an weiteren Kirchenkalendern 
bestehen, bitten wir um Rück-
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Ostern 2013
meldung an Hansjörg Frank 
(07336/921432) bis spätestens 
2 Wochen nach Erscheinen 
dieses Gemeindebriefes.
Auf vielfachen Wunsch wollen 
wir noch die Namen der abge-
bildeten Personen nachliefern. 
Dies war teilweise äußerst 
schwierig zu recherchieren und 
erfolgt ohne Gewähr:
Monat Februar: Busfahrt zum 
Guss der großen Glocke im Jahr 
1957
von links: Christoph Ströhle, 
Rudolf Schrag, Christian Jun-
ginger, Otto Ströhle (vorne), 
Ursula Frank, nicht identifi-

zierbar (hinten), Georg Häge, 
? Oßwald, Christian Thierer, 
Marie Bandtel, Marianne Wörz, 
vermutlich Großmutter von 
Marianne Wörz, Marie Fischer, 
? Betz (Mesnerin), Johannes 
Kustermann, Schwester Lui-
se, ? Kustermann (?), ? Kober 
(Lehrer und Organist), Pfarrer ? 
Weitbrecht
Monat März: Konfirmation aus 
dem Jahr 1926 oder 1927:
von links: Rudolf Schrag, Ka-
tharina ??? (später Kräuter), 
Rudolf Kohn, 

Hansjörg Frank
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lb Traue dem Leben 
Thomas und Rotraut Knodel 

Traue dem Leben – 
feinsinnige Lieder vom kleinen und vom großen Glück 

Thomas und Rotraut Knodel singen in ihren Liedern vom kleinen und vom 
großen Glück. Manchmal will das Glück entdeckt sein, manchmal stolpert 
man darüber, und immer wieder spürt man auch erst im Nachhinein, was 
das Glück einmal war. 

Die Texte von Thomas Knodel saugen den Zuhörer sofort hinein in die 
Bilderwelt der phantasievollen und menschenfreundlichen  Lieder. Heiter 
und leicht, nachdenklich und tiefsinnig kommen die Lieder ins Ohr und sie 
scheinen für fast alle Gelegenheiten des Lebens geschrieben zu sein. 

Thomas Knodel ist uns allen wohlbekannt als Schöpfer des Gesangbuch-
liedes „Aus Gottes guten Händen“. 

Lassen Sie sich von seinen Liedern mitnehmen auf eine Radtour im Som-
mer oder in den Garten, in dem ein Vogel im Geäst sitzt und entdecken 
Sie neue Seiten in Altbekanntem.
Mit ihrem neuen Programm kommen „die Knodels“ auf die 
Stubersheimer Alb und zwar am:

Samstag, den 13.04.2013 um 19.30 Uhr 
in die Johanneskirche in Stubersheim
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Internet: www.dieknodels.de
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Ostern 2013

Ostern
Ist das Fest 
derer,
die glauben, 
dass Gott auch 
die schlimmsten 
Niederlagen
in Siege, das 
tiefste
Leid in Freude 
und selbst den 
Tod in Leben 
verwandeln
kann.
Dietrich Bonhoeffer 
   

 
 

 
 
 

Das Osterfest feiern wir in diesem Jahr wieder als erstes in der  

Osternacht. 
Wir laden Sie dazu ganz herzlich ein 

am 31. März 2013 um 6.00 Uhr in der Bartholomäuskirche in Hofstett‐
Emerbuch. 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu einem Osterfrühstück im alten 

Schulhaus ein. 
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Die evangelische württember-
gische Landeskirche umfasst 
derzeit ca. 2,2 Millionen Ge-
meindeglieder. Es ist davon 
auszugehen, dass bereits im 
Jahr 2030 die Zahl der Ge-
meindeglieder auf 1,7 Millionen 
sinken wird. Die evangelische 
Landeskirche überprüft des-
halb ungefähr alle 6 Jahre 
die Zahl der Pfarrstellen. Dies 
ist notwendig, um die zurück 
gehenden Gemeindegliederzah-
len an die damit auch zurück 
gehenden finanziellen Mittel 
anzupassen. Vorrausichtlich 
wird die Zahl der (Vollzeit-)-
Pfarrstellen von augenblicklich 
1429 auf 926 im Jahre 2030 
gesenkt werden. Dies bedeutet 
eine Streichung von mehr als 
einem Drittel der Pfarrstellen in 
den nächsten 18 Jahren!!! 

Seit dem Jahr 1994 ist auch der 
Kirchenbezirk Geislingen von 
30.515 Gemeindegliedern auf 
nur noch 28.083 im Jahr 2011 
geschrumpft. Das bedeutet ein 
Minus von 2.432 Gemeindeglie-
dern. Dies liegt jedoch nicht an 
Kirchenaustritten, sondern am 
demographischen Wandel!!! In 
Zeiten rückläufiger Geburten 
und einer Überalterung der Ge-
sellschaft ist die Zahl der Tau-
fen seit vielen Jahren geringer 
als die Zahl der Beerdigungen.

Aus diesem Grund hat der 
Kirchenbezirk Geislingen 1,5 
Pfarrstellen zu streichen (Ent-
scheidung der Landeskirche). 
Diese Streichungen müssen bis 
2018 umgesetzt sein, daher 
auch die Bezeichnung „Pfarr-
plan 2018“.

Das beschließende Gremium 
des Kirchenbezirks, die Bezirks-
synode (u.a. alle Pfarrer und 
je ein Vertreter jeder Kirchen-
gemeinde), hat bereits 2011 
einen Pfarrplan-Ausschuss 
eingesetzt, in dem alle vier Di-
strikte (Alb, Geislingen, oberes 
und unteres Filstal) zu gleichen 
Stimmanteilen vertreten waren. 
Dieser Ausschuss hat Vorschlä-
ge zur Umsetzung der Stellen-
kürzung erarbeitet, die allen 
Kirchengemeinden mitgeteilt 
wurden. Anschließend hatte 
jede Kirchengemeinde Zeit die-
se Vorschläge intern zu beraten 
(teilweise mit Unterstützung 
von geschulten Moderatoren 
von außerhalb) und ihrerseits 
eine Stellungsnahme oder 
einen gut begründeten Gegen-
vorschlag einzureichen.

In einer sorgfältigen Abwägung 
dieser Stellungnahmen und Ge-
genvorschläge hat der Pfarrpla-
nausschuss einen zusammen-
gefassten Vorschlag erarbeitet. 
Dieser Vorschlag wurde wiede-
rum allen Kirchengemeinden 
mitgeteilt. Nach einer weiteren 
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Ostern 2013
Rückmelderunde im Sommer 
2012 hat der Ausschuss dann 
einen endgültigen Vorschlag für 
die Beratung und den Beschluss 
durch die Bezirkssynode aufge-
stellt.

Am 9. November 2012 hat die 
Bezirkssynode folgenden Be-
schluss gefasst:

• Kürzung Pfarrstelle Süßen 
Nord von 100% auf 75 %

• Kürzung Pfarrstelle Alten-
stadt von 100 % auf 50 %

• Kürzung Pfarrstelle Paulus-
gemeinde Geislingen von 
100 % auf 50 %

• Kürzung Pfarrstellen-Ver-
bund Christusgemeinde 
Deggingen, Gruibingen und 
Wiesensteig in der Summe 
von 275 % auf 250 %

• Verringerung der Teilzeit-

Pfarrstellen, um später eine 
bessere Wiederbesetzung 
zu erhalten

• Änderung verschiedener 
Zugehörigkeiten, Abgren-
zungen und Funktionen

• Anstrebung von Fusionen 
und übergemeindlicher Zu-
sammenarbeit

Konkrete Aufforderung für die 
Gesamtkirchengemeinde Stu-
bersheimer Alb:
sofortige Umsetzung einer in-
tensiveren übergemeindlichen 
Zusammenarbeit mit Steinen-
kirch
Beratung über mögliche Kür-
zungen für den Pfarrplan 2024 

Fazit: Die Gesamtkirchen-
gemeinde Stubersheimer 
Alb konnte Dank einer guten 
Vorbereitung und sachlichen 

Pfarrplan-Ausschuss Geislingen bei seiner 3. Sitzung am 06.02.2012
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Pfarrstellenkürzung entgehen. 
Ob dies auch für den nächsten 
Pfarrstellenplan gelingen wird, 
ist zu bezweifeln. Zukunfts-
weisend wird unter anderem 
sein, dass beispielsweise die 
Gottesdienste, insbesondere 
diejenigen, die von Prädikanten 
gehalten werden, weiterhin 
gut besucht werden. Die Prädi-
kanten tragen die Besucherzah-
len unserer Gottesdienste nach 
außen. Hier kann sich jedes Ge-

meindeglied einbringen, damit 
unsere Kirchengemeinden auf 
der Stubersheimer Alb auch 
weiterhin ein gutes Bild nach 
außen abgeben.

Weitere interessante Infos zum 
Pfarrstellen 2018 gibt es unter 
http://www.kirchenbezirk-geislingen.
de/cms/startseite/kirchenbezirk/pfarr-
plan-2018/

Hansjörg Frank



11

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

Ostern 2013

 

Jesu Tod und Auferstehung können wir uns nur nähern wie ein Kind: Tastend, fragend, 
unsicher, neugierig. Wie ein Kind dürfen wir uns überraschen lassen von seiner Gegenwart. 
Wie ein Kind dürfen wir uns den Glauben schenken lassen. Und wie ein Kind dürfen wir uns 
begleiten lassen. 

Kinder und Erwachsene laden wir herzlich ein zum 
 

Osterfrühstücksgottesdienst 
 

am Ostermontag, den 1. April 2013 

 
um 9.30 Uhr in der Gymnastikhalle in Schalkstetten. 

 
Die Kirchengemeinden Bräunisheim und Waldhausen bewirten uns zum Beginn mit einem 

leckeren Frühstück. 
Anschließend feiern wir die Auferstehung Jesu mit einem Familiengottesdienst. 

 
Die Kinderkirche Hofstett-Emerbuch und Stubersheim, sowie der Posaunenchor Schalkstetten 

werden den Familiengottesdienst mitgestalten. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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lb Der Weg durch den 
Gottesdienst
Abendmahl – 
Einladung in die 
Gegenwart
Bereits bei Beginn des Gottes-
dienstes stehen Hostien bzw. 
Brot und Kelch auf dem Altar. 

Damit ist klar: es wird beson-
ders festlich, es ist ein Abend-
mahlsgottesdienst.
Kein Bericht wird im Neuen 
Testament so häufig variiert 
wie die Erzählung vom letz-
ten Passahmahl, das Jesus am 
Vorabend seines Todes feierte 
– alle vier Evangelien berichten 
darüber. Auch Paulus zitiert im 
1. Korintherbrief die einset-
zungsworte. Weil Jesus selbst 

seinen Leidensweg mit Hilfe 
von Brot und Wein deutete, 
feiern evangelische Christen 
das Abendmahl als Sakrament: 
„Das ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden“ (Matt-
häus 26,28).
Vor der Feier des Heiligen 
Abendmahls steht in unserer 
württembergischen Landeskir-

che die Beichte. Wie ein Auf-
seufzen erfolgt das Eingeständ-
nis: Es läuft nicht alles rund 
in meiner Welt. Und dennoch 
muss daraus nicht gleich ein 
Änderungswunsch folgen. Das 
Zugeben reicht oft schon. Was 
das Gewissen belastet und das 
Herz beschwert, mündet in 
die einzig angemessene Bitte: 
„Herr, erbarme dich!“ Uralt ist 
dieser Gebetsruf. Allein Gott, 
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Ostern 2013
einzig Christus wird zugetraut, 
das zu ändern, was anzuneh-
men so unendlich schwer fällt.
Bereits durch das Bekennen 
einer Schuld tritt eine Ände-
rung ein. Etwas gerät in Be-
wegung. In Gottes Hand wird 
gelegt, was uns selbst unend-
lich schwer fällt: zu tragen, was 
kaum erträglich und zu tun, 
was nötig ist. Gottes Macht 
allein kann Herz und Hand dazu 
Stärke geben. Nach dem Sün-
denbekenntnis und der Bitte 
um Vergebung folgt der Zu-
spruch der Vergebung.
Nun folgt die Feier des Abend-
mahls. Stehend hört die Ge-
meinde die Einsetzungsworte: 
„Solches tut zu meinem Ge-
dächtnis!“ Meistens wird das 

Abendmahl der im Halbkreis um 
den Altar versammelten Gemein-
de ausgeteilt. Ganz persönlich 
wird zugesprochen: „Das Brot des 
Lebens für dich“ und „Der Kelch 
des Heils für dich“ oder ein anderes 
Spendewort.
Lange haben evangelische Christen 
sich nicht einigen können, wie 
Christus beim Abendmahl gegen-
wärtig ist. Die beiden Zusagen der 
Spendeworte aber sagen bereits 
alles: Der Jesus, der seinen Tod vo-
rausahnte, stellt sich mitten hinein 
in unser Leben, ganz persönlich mit 
seiner Kraft - „für mich“. Das kann 
man nur glauben und sich stär-
ken lassen von Christus, der „in, 
mit und unter“ Brot und Wein sich 
selbst verschenkt. Das Dankgebet 
beendet die Abendmahlsfeier, das 
in das Fürbittgebet mündet. Christi 
Gegenwart begleitet mich in die 
Woche.

Pfarrerin Edeltraud Meyer
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zur Aufführung 
der Bettlers Oper
1 ½ Jahre nach dem Erstkon-
takt war es der Evang. Kir-
chengemeinde Stubersheim 
gelungen, die Bettlers auf die 
Stubersheimer Alb zu verpflich-
ten. Somit trat das Ensemble 
nach über dreißig Aufführungen 
in größeren Städten, 
wie Esslingen, Reut-
lingen und Tübingen, 
im November 2012 
zum ersten Mal auf 
der Alb auf.

Neben dem Initi-
ator Frieder Claus 
(Keyboard, Gesang, 
Drehbuch) ist die 
Gruppe mit Nausika 
McAnally (Gesang), 
Michaela Zimmermann (Sze-
nen), Markus Bauder (Oboe, 
Szenen, Texte), Ralf Brenner 
(Szenen), Joachim Fuchs-
Charrier (Schlagzeug) und Jörg 
Heinkel (Gitarre, Gesang) hoch-
karätig besetzt.

Der Abend stand unter dem 
Motto „Songs und Szenen aus 
einem armen reichen Land“. 
Nach Frieder Claus ist daher 
„Armut nichts anderes als 
falsch verteilter Reichtum, was 
gerade jetzt in der Finanzkri-
se offensichtlich wird“. Dabei 

kann Frieder Claus auf einen 
reichhaltigen Erfahrungsschatz 
als hauptberuflicher Armutsre-
ferent im Diakonischen Werk 
Württemberg zurückgreifen und 
ist somit bestens mit diesem 
Thema vertraut. In der Bett-
lers Oper wurden dann unsere 
ethischen Wurzeln, Lebensge-
schichten und Statistiken mit 
Rocksongs, Reggae und auch 
Kinderliedern kombiniert.

Besonders einprägsam war u.a. 
der Refrain „Ich wär so gern 
ein Euro, das Leben, das wird 
teuro, dann wär' ich immer wer, 
wer wär' nicht gerne mehr?“.

Die musikalischen Aussagen 
wurden um statistische Daten 
erweitert::
• Die Zahl der Hartz-IV-
Empfänger ist bereits auf über 
8 Mio. Menschen gestiegen, je-
der 4. Hartz-IV-Fall ist ein Kind.
• Nur 10% der Bevölke-
rung in Deutschland besitzen 



Samstag, den 13.04.2013 um 19.30 Uhr 
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Ostern 2013
bereits 2/3 des Gesamtvermö-
gens.
• Top-Manager verdienen 
bereits an einem Tag das Jah-
resgehalt eines Angestellten.

• Von 6 Mrd. Weltbürgern 
lebt bereits jeder Sechste mit 
chronischen Schäden durch 
extremen Hunger, über 30 Mio. 
Menschen sterben jährlich da-
ran

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass es diese Auffüh-
rung geschafft hat, ein sper-
riges und sprödes Thema, mit 
dem man sich sonst nur ungern 
beschäftigen möchte, mit Mit-

teln der Musik, des Tanzes 
und des Theaters den Be-
sucher nahezubringen und 
zum Nachdenken anzuregen.

Die einhelligen Rückmel-
dungen an das Organisati-
onsteam zeigen, dass es sich 
wirklich gelohnt hat, diese 
Gruppe auf die Stubershei-
mer Alb zu holen.

Wer nicht da war und die 
Aufführung verpasst hat, hat 
wirklich etwas verpasst.

Michael Bothner
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□ Konfirmandenradtour im September 2012: Die Konfirmanden fahren mit 
dem Rad zu allen unseren Kirchen und „besichtigen“ sie

□ Gottes-
dienst 
der
Konfir-
manden in 
Stubersheim

□ Auftritt der Konfi-Band

□ Bettler‘s Oper - nach dem Auftritt fanden noch spannende Gespräche 
statt
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Ostern 2013

□ Pfarrgartenfest mit den Konfirmanden im Juli 2012 in Bräunisheim
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□ Am Ferienprogramm der bürgerlichen Gemeinde beteiligte sich die 
Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb wieder mit einem „Kochkurs“

□ Verabschiedung von Frau Hassler am 13. Januar 2013 nach 35 Jahren 
Gemeindedienst in Bräunisheim
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Ostern 2013
Kirchenwahl
Am 1. Advent (1. Dezember) 
2013, ist es wieder so weit: Es 
ist Kirchenwahl!
Neben der Synode unserer 
Landeskirche sind unsere 
örtlichen Kirchengemeinde-
ratsgremien zu wählen. Das 
Kirchengemeinderatsgremium 
ist für die Kirchengemeinde von 
großer Bedeutung. Der Kirchen-
gemeinderat leitet zusammen 
mit der Pfarrerin/ dem Pfarrer 
die Kirchengemeinde: „Getreu 
ihrem Amtsversprechen sind 
sie dafür verantwortlich, dass 
das Wort Gottes verkündigt 
und der Dienst der Liebe an 
jedermann getan wird. Kirchen-
gemeinderäte und Pfarrer sind 
verpflichtet, bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe zusammenzu-
wirken und der Gemeinde nach 
dem Maß ihrer Gaben und Kräf-
te zu dienen.“ (§ 16 Kirchenge-
meindeordnung)

Daneben wird sich der Kirchen-
gemeinderat mit der Frage be-
schäftigen, welche besonderen 
Schwerpunkte zu setzen und zu 
realisieren sind. Die Mitglieder 
des Kirchengemeinderats 
tragen für viele Aufgaben der 
Gemeinde die Verantwortung, 
dazu gehören unter anderem:
- Gestaltung der örtlichen 
Gottesdienstordnung und des 
Opferplanes.
- Verwaltung des kirchlichen 

Haushalts und des Gemeinde-
vermögens.
- Mitsprache beim Bau-und der 
Erhaltung von Gebäuden der 
Gemeinde.
- Mitwirkung bei Festen und 
Veranstaltungen in der Gemein-
de.
- Verantwortung für die Voll- 
und Teilzeitkräfte der Gemeinde 
und bei der Gewinnung und Be-
gleitung von Ehrenamtlichen...
- Überlegungen, welche 
Schwerpunkte inhaltlich gesetzt 
werden (z.B. Erwachsenenbil-
dung, Kinder- und Jugendarbeit 
etc.).

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt?  Haben Sie Lust, sich 
mit Ihrer Erfahrung und Ihren 
Ideen für unsere Kirchenge-
meinden einzubringen? Oder 
sind Sie vielleicht noch unsi-
cher, ob das was für Sie sein 
könnte? Am besten, Sie spre-
chen einen Kirchengemeinderat 
oder eine Kirchengemeinderä-
tin, Ihre Pfarrerin oder Ihren 
Pfarrer einmal ganz unverbind-
lich an.
Wir freuen uns auf Sie!

Pfarrer Holger Platz

 
die Gesamtkirchengemeinde
Stubersheimer Alb 
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2013
in Stubersheim

Frankreich - das war das 
Thema des diesjährigen Welt-
gebetstag. Frankreich - na ja, 
das ist ja unser Nachbarland, 
da kennen wir uns doch aus...
Tatsächlich war es auch in 
diesem Jahr so, dass wieder 
viele Seiten dieses Landes 
beleuchtet wurden, die man 
vielleicht noch nicht so wahrge-
nommen hatte.
Gerade erst war Frankreich in 
den Schlagzeilen gewesen, weil 
es den Anschein hat, dass es 
in Frankreich einfacher ist für 
Frauen, Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Da konn-
te man wirklich gespannt sein, 
wie sich das Land beim diesjäh-
rigen Weltgebetstag präsentie-
ren würde. 
Wir haben ein sehr unterschied-
liches Land kennengelernt:
urban in den großen Städten, 
sehr ländlich geprägt in den 
Provinzen, z.B. der allseits 

bekannten Provence. So un-
terschiedlich präsentierten sich 
auch die Macherinnen der Welt-
gebetstagsliturgie. 
Einen schönen Eindruck von 
Land und Leuten bekam man 
wieder durch die ausgesuchten 
Bilder, die projeziert wurden. 
Die Vielfalt der Kulturen spie-
gelte sich auch in den fanta-
sievollen Anspielen und in den 
Liedern, die gekonnt von Achim 
Kustermann an der Orgel be-
gleitet wurden, wieder.
Ausklingen ließ man den Abend 
dann stilecht bei französischem 
Wein, Flammkuchen und Käse -
voila, c‘est bon.

Ganz zum Schluss wurde die 
Weltgebetstagskerze noch an 
den Gastgeber des kommenden 
Jahres überreicht -
lassen Sie sich einladen, am 
ersten Freitag im März im Jahr 
2014 nach Waldhausen.

Silke Neumann
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Bräunisheim:
27. Januar 2013
Michael Kilian Hofmann
(wohnhaft in Ilsfeld)

Bräunisheim:
04. Dezember 2012
Anna Schäch, geborene 
Hillmann, 98 Jahre alt.

Schalkstetten:
05. Dezember 2012
Ernst Otto Jäger,
73 Jahre alt.
01. Februar 2013
Johann Brendl, 
65 Jahre alt.

Stubersheim:
19. November 2012
Maria Burgel, geborene 
Thierer, 96 Jahre alt.
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Unsere Gottesdienste

Palmsonntag, 24. März 2013
SCHALKSTETTEN:
10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst vorbereitet 
von unseren neu Konfirmierten und
musikalisch gestaltet von unserer Konfi-Band 
unter Leitung von Frau Schrag.
Zu diesem Gottesdienst laden wir alle Gemein-
deglieder unserer 5 Gemeinden herzlich
in die Veitskirche nach Schalkstetten ein.
Die neu Konfirmierten und Pfarrerin Eva Platz 
freuen sich auf Ihr Kommen!

Feier der Osternacht
Die Botschaft von Ostern feiern wir in der Os-
ternacht, am Ostersonntag, 31. März 2013,
6.00 Uhr in der Bartholomäuskirche in 
Hofstett-Emerbuch. Im Anschluss an den
Gottesdienst laden wir zum Osterfrühstück ins 
alte Schulhaus herzlich ein.
Auf Ihr Kommen freuen sich Pfarrerin Edel-
traud Meyer mit Team.

Osterfrühstücksgottesdienst am 
Ostermontag, 01. April 2013,
9.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Grund-
schule in Schalkstetten.
Zu diesem Gottesdienst sind Groß und Klein 
aus unseren 5 Gemeinden der
Stubersheimer Alb herzlich eingeladen. Wir 
starten gemeinsam mit einem Frühstück.
Anschließend feiern wir einen Familiengot-
tesdienst, den die Kinderkirchen Hofstett-
Emerbuch
und Stubersheim für uns vorbereiten, sowie 
der Posaunenchor Schalkstetten.

Gründonnerstag, 28. März 2013
WALDHAUSEN:
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Kir-
chenrat Dr. Frank Torsten Zeeb)

Karfreitag, 29. März 2013
BRÄUNISHEIM:
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, wahl-
weise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer 
Platz)
HOFSTETT-EMERBUCH.
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarre-
rin Meyer)
SCHALKSTETTEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 

oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer 
Platz)
STUBERSHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfar-
rerin Meyer)
WALDHAUSEN:
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Götz)

Ostersonntag, 31. März 2013
BRÄUNISHEIM:
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, wahl-
weise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer i.R. 
Dr. Schock)
HOFSTETT-EMERBUCH:
 6.00 Uhr Osternachtfeier (Pfarrerin Meyer mit 
Team)
SCHALKSTETTEN:
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Platz)
STUBERSHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Meyer)
WALDHAUSEN:
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Platz)

Hausabendmahl in der Karwoche 
vom 25. bis 28. März 2013
In der Karwoche erinnern wir uns an das Lei-
den und Sterben Jesu Christi,
der in der Feier des Heiligen Abendmahls in 
besonderer Weise gegenwärtig ist.
Zu denen, die gerne das Abendmahl feiern 
möchten, aber nicht zum
Gottesdienst kommen können, kommen wir 
gerne nach Hause. Bitte sagen
Sie in Ihrem zuständigen Pfarramt Bescheid.
Pfarrerin Edeltraud Meyer, Hofstett-Emerbuch 
und Stubersheim: Tel.: 07331/41536
Pfarrerin Eva Platz, Bräunisheim und Waldhau-
sen, Pfarrer Holger Platz, Schalkstetten:
Tel.: 07331/42228.

( !) 
wahlweise Gemeinschaftskelch mit Wein 


