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Sommer 2013
Liebe Leserinnen 
und Leser!

„Ja haben die denn kein schö-
neres Titelbild für diesen Ge-
meindebrief gefunden?“ – So 
fragen Sie sich vielleicht insge-
heim.

Nein, wir konnten kein schö-
-

Schlacke und den Schutt auf 
der Kirchenbühne der Bräunis-
heimer Petruskirche in Eimer 

wir ja einen verborgenen 
Kirchenschatz!“ So haben wir 
noch miteinander gespaßt. 
Auch um der äußerst staubigen 
und schweißtreibenden Arbeit 
noch eine humorvolle Note zu 
geben. Gold und Silber haben 
wir nicht gefunden. Aber nichts 
weniger als den fehlenden 
Apostel Simon. 
Eine kleine Sensation, wie ich 
meine.

Vielleicht haben es bisher nicht 
einmal die Bräunisheimer selbst 
gemerkt – mir ist es jedenfalls 
so gegangen -, dass sich nur elf 
der zwölf Apostel in ihrer Kirche 

-
ten der Evangelien (Matthäus 
10 par.) gibt es Bilder mit den 
Aposteln Andreas, Bartholomä-
us, Jakobus dem Älteren, Jako-
bus dem Jüngeren, Johannes, 

Judas Thaddäus, Matthäus, 
Petrus, Philippus und Tho-
mas. Für Judas Iskarioth steht 
Matthias (vgl. Apg. 1). Viel-
leicht habe ich bisher gar nicht 
gemerkt, dass Simon fehlt, weil 
es ja schließlich 12 Bilder sind. 
Den Überblick zu wahren wird 
außerdem dadurch erschwert, 
dass seit der Verkleinerung der 
Empore ein Teil der Apostel-Bil-
der in der Sakristei hängt. Der 
Kirchenbesucher hat somit nie 
alle Bilder auf einmal im Blick. 
Und tatsächlich: das 12.  Apo-
stel-Bild zeigt gar keinen Apo-
stel, sondern den Evangelisten 
Johannes mit seinem Symbol, 
dem Adler.
Den Apostel Simon hat somit 
nur vermisst, wer ganz genau 
hingeschaut hat.
Und nun haben wir ihn wieder-
gefunden! Sein Bild ist schwer 
geschunden, zerknüllt und einst 
achtlos als Füll-Material zusam-
men mit Schlacke und Schutt 
in die Hohlräume zwischen 
Kirchendecke und Kirchendach 
geworfen worden. Schon ko-
misch: Wir haben Simon erst 
vermisst, jetzt, wo wir ihn wie-
dergefunden haben!

Warum nur hat ausgerechnet 
dich, Simon, dieses Los getrof-
fen? War eines schönen Tages 
kein Platz mehr für dich da? 
Aber dann hätte doch eigentlich 
der Evangelist Johannes seinen 
Platz räumen müssen. War es 
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auch die drei anderen Evange-
listen Matthäus, Markus und 
Lukas jeweils auf einem Bild 
in der Kirche hingen? Dafür 
spräche, dass sowohl das Bild 
mit dem Evangelisten Johannes 
als auch das Bild mit dem 
Apostel Petrus (dem Patron der 
Bräunisheimer Kirche) die-
selbe Aufschrift trägt: „Sämt-
liche Apostel gestiftet von Joh. 
Herrlinger Anno 1861 und Anna 
Magdalena, geb. Kerner.“
Oder haben sie dich mit Simon 
Petrus verwechselt, der immer-
hin den großen Beinamen Fels 
trägt. Und dann dein Zweitna-
me „Kana“, lieber Simon, d.h.

„Eiferer“ - und solche
Leute hat man nicht gern.

Nun haben wir dich zum Glück 
wiedergefunden, Simon, mit 
der Säge im Arm, die deinen 
grausamen Märtyrertod an-
zeigt. Ich denke, ganz lüften 
wird sich das Geheimnis um 
dein Bild nie so ganz. Umso 
aufregender, dass wir dich wie-
dergefunden haben! – 

Nein, liebe Leserinnen und 
Leser, wir konnten in der Tat 
kein schöneres Bild für unseren 

Pfarrer Holger Platz

mon
mer-
els
na-
h.

Sommerfreude
Im Sommer fließt 
Gottes Liebe über.
Er verschwendet sich an uns.
Den Blumen gibt er Farben 
und Duft.
Dem Sonnenlicht schenkt er 
Wärme und Kraft.
Im Rauschen des Bachs klingt 
ein leises Lied und die Wipfel 
der Bäume wiegen sich sanft im 
Wind.
Der Sommer erzählt uns von 
Gottes Liebe: Großzügig, ver-
schwenderisch, leise und sanft: 
so verschenkt er sich an uns.
Tina Willms

so viel wie
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doch ziemlich anstrengenden 
Tag haben wir dann in Kuchen 
beim Mc Donalds ausklingen 
lassen, wo sich alle stärken 
konnten. Trotz der Hitze und 
der Anstrengungen: Es war ein 
schöner Tag, der Einsatz hat 
sich wirklich gelohnt!

Eva Platz, Pfarrerin

Die Siegerurkunde mit den 
Unterschriften der Spieler

 Bei strahlendem Wetter kam man in Stuttgart ins Schwitzen - aber
den Kampfgeist konnte das Wetter nicht bremsen...

Weitere Informationen zum Kon-
fiCup finden Sie auch im Internet 
unter:
http://old.ejwue.de/eichenkreuz/
aktuelles/news_198.htm

Weitere Bilder sind bald auch auf
unserer Internetseite zu sehen.
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Sommer 2013
Der Weg durch den 
Gottesdienst

Fürbitten und 
Vaterunser – Ich, Du, 

Lohnt sich das Beten? Die Pop-
gruppe BAP hat das vor Jahren mit 
einem ihrer Hits bestritten: „Wenn 
das Beten sich lohnen würde …“, 
so der Titel auf hochdeutsch, „was 
meinst du, wie ich dann betete!“ 
Sofort ist der Refrain wieder im 
Ohr und es regt sich Widerspruch: 
Es ist ein naives Missverständnis, 
dass Gebete sofort oder zumindest 
etwas später erfüllt werden müs-
sen. Sie wirken anders, die Gebete, 
aber sie wirken.

Fürbitte halten heißt, vor Gott für 
andere zu bitten: Für Menschen in 
Not oder in besonderer Bedrängnis, 
für die, die Betenden besonders 
nahe sind und für jene, die beson-
dere Verantwortung tragen. Damit 
gerät etwas in den Blick, das sich 
mit eigenen Kräften nicht steuern 
und zum Guten bewegen lässt. Ob 
und wie Gott auf diese Bitten rea-
giert, können und müssen wir IHM 
überlassen. Aber Fürbitten bieten 
Gelegenheit, all das zu bemer-
ken, das am Herzen liegt und das 
schnell und leicht nicht zu ändern 
ist.

Fürbitten sind nicht nur an Gott ge-
richtet, sondern auch an die Men-
schen, die sie hören, auch an mich 
selbst: Sie geben das Signal, dass 

ein besonderes Anliegen bewegt. 
Es wird hörbar vor Gott – und vor 
den Menschen.

Im Gottesdienst greifen Fürbitten 
verschiedene Themenkreise auf: 
Die Welt, politisch Verantwortliche, 
die Kirche, die eigene Gemeinde 
geraten in den Blick, aber zudem 
Menschen in Krisenlagen und die 
eigenen Lebensbeziehungen auch. 
Eine reiche Kultur des Fürbittens 
gilt besonderen Stationen des Le-

-
tion und bei Trauungen werden oft 
selbst gestaltete Bitten formuliert, 
manchmal auch spontan.

Hier lohnt sich das Beten ganz be-
sonders. Dass gelingendes Leben 
nicht in unserer Macht steht, dass 
es dafür einer größeren Lebens-
macht bedarf, daran erinnern die 
Fürbitten. Sie münden in das Va-
terunser, das seit den Anfängen die 

Recht heißt es darin: Nicht „mein“, 
sondern „Dein“ Wille geschehe.

Edeltraud Meyer, Pfarrerin
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Sommer 2013

Aus Waldhausen von links nach rechts: Christian Kröner, Theresia 
Bosch, Helen Hamann, Marie Danziger

Die weiteren Konfirmanden stellen wir 
Ihnen im nächsten Gemeindebrief vor.

 Aus Hofstett-Emerbuch von links 
nach rechts: Gerrit Schieß, Tobias 
Schmid

Aus Bräunisheim, von links 
nach rechts: Julia Vanessa 
Kerner, Michael Straub, 
Daniel Werner
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Konfirmation in Bräunisheim
v.l. nach rechts, hintere Reihe:
Melissa Kerner, Madita Reyer, Jan 
Bollet,
vordere Reihe: Sarah Ohrnberger, 
Sonja Krauß, Alicia Schneider

Konfirmation in Hof-
stett-Emerbuch:
v.l.nach rechts, hinte-
re Reihe:
Amelie Kerler, Felix 
Schmid, Daniel Renz, 
Stefan Renz, Oliver 
Lohrmann,
Maik Semle,
vordere Reihe:
Max Schrag, Lars 
Semle
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Aufgrund der vielen Rück-
fragen zum Kalenderblatt 
für den Monat März haben 
wir recherchiert. Das Bild 

-
manden des Jahres 1926. 
Petra Schrag hat uns nun die 
Namen dazu geliefert.

Obere Reihe von links nach 
rechts:

Rudolf Schrag (Großvater von 
Petra Schrag), Rudolf Kohn 

Junginger („Neubauer“)

Untere Reihe von links nach 
rechts:

Angelika Seibold – später 
Kräuter (Mutter von Lina 
Frauenauer), Liesel Ehekir-
cher – später Bühler in Alt-
heim, Gottlob Betz

Hansjörg Frank
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Sommer 2013

novierung versteigert
Die Kirchengemeinde Stubersheim versteigert ein Zifferblatt der Kirchturm-
uhr zu Gunsten der Außenrenovierung. Gebote können ab sofort bei Frau 
Pfarrerin Meyer oder dem KGR abgegeben werden. 
Was geht? Bei der Außenrenovierung der Stubersheimer Johanneskirche 
sind neue Zifferblätter angeschafft worden. Ein „altes“ Zifferblatt soll nun 
öffentlich versteigert werden. Der Erlös soll für die Kosten der Renovie-
rungsarbeiten verwendet wer-
den.
Wie geht’s? Interessenten kön-
nen Ihr Angebot (ein Zettel mit 
Namen und Betrag reicht) ab 
sofort in einem verschlossenen 
Umschlag bei Frau Pfarrerin 
Meyer oder dem Kirchengemein-
derat (Frau Schak, Frau Neu-
mann, Frau Ziegler, Herr Both-
ner, Herr Euringer, Herr Renner) 
abgeben. Am 15. September 
werden nach dem Gottesdienst 
um 11:00 Uhr auf dem Kirch-
platz alle Umschläge geöffnet. 
Das höchste Gebot erhält den 
Zuschlag.
Bei gleichen Höchstgeboten ent-
scheidet das Los.
Hintergrund-Informationen: Das 
abmontierte Zifferblatt ist zu schade, als dass es im Schrottcontainer 

mit besonderer Bedeutung für die Nachwelt sorgsam zu erhalten. Wenn-

mit 1,75 m x 1,75 m weithin sichtbare Zeichen der Stubersheimer Kirch-
turmuhr ein absoluter Hingucker! Die Stubersheimer Johanneskirche ist 
mit Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert eine der ältesten, schönsten, größten 
und markantesten Kirchen der Ulmer Alb. Bei der Außenrenovierung 1981 
wurden die bis dahin blauen Zifferblätter durch braun-rote ersetzt. Bei der 
Außenrenovierung 2012 wurde wieder zu den blauen zurückgekehrt. Dies 
bedeutet, dass die braunrote Zifferblatt-Variante, welches zur Versteigerung 
frei gegeben wurde, eine absolute Rarität ist. Der Neupreis für ein Ziffer-
blatt liegt bei ca. 850,-- €. Liebhaber sehen den historischen und ideellen 
Wert bei einem Vielfachen. Die Kirchengemeinde stellt sich ein Mindestgebot 
von 330,-- € vor. Mit Ihrem beherzten und großzügigen Angebot erhalten 
Sie eine einzigartige Rarität. Zudem unterstützen Sie persönlich mit einem 
beachtlichen Anteil das optisch ansprechende Erscheinungsbild der Stubers-
heimer Johanneskirche!

 Ein wahres Schmuckstück ist das rote 
Ziffernblatt der Stubersheimer Kirche
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eine neue 
beginnt!!

Mit dem Ablauf des Jahres 2012 
ging für die beiden Kirchenge-
meinden Hofstett-Emerbuch und 
Stubersheim eine sehr lange Ära 
zu Ende. Nach 53 !!! Jahren als 
Organist der Bartholomäuskirche in 
Hofstett-Emerbuch und der Jo-
hanneskirche in Stubersheim hat 
Helmut Ziegler diese Tätigkeit be-
endet. Zeitgleich hörte auch seine 
Tochter Heike Witzgall auf. Sie war 
über 20 Jahre als Organistin für 

die beiden Kirchengemeinden im 
Einsatz.
Pfarrerin Edeltraud Meyer und Kir-
chengemeinderat Hansjörg Frank 
würdigten in einem zentralen Got-
tesdienst am 6. Januar 2013 die 
Verdienste der beiden Kirchenmu-
siker. Zuverlässig und eigenverant-
wortlich haben Heike Witzgall und 
Helmut Ziegler zusammen etwa 
5000 Gottesdienste an der Orgel 
begleitet.
Dabei waren beide stets bereit, 
sich auf neue Lieder einzustellen, 
um dadurch die Gottesdienstbesu-
cher beim Singen unterstützen zu 
können. Wie groß die Wertschät-
zung für die beiden Vollblutmusi-
ker tatsächlich war, sah man am 
großen Andrang beim Abschieds-

gottesdienst in 
Stubersheim.
Viele Gemein-
deglieder
ließen es sich 
nicht nehmen, 
beim anschlie-
ßenden Stän-
derling den 
beiden schei-
denden Orga-
nisten ihren 
Dank und ihre 
Verbundenheit 
für die gelei-
stete wertvolle 
Arbeit auszu-
sprechen.
Zum anderen 
trugen die 
Stubersheimer
Vereine des  
Akkordeon-
clubs und des 
Männergesang-
vereins dazu 
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Sommer 2013
bei, dass diesem Feiergottesdienst 
der gebührende Rahmen verliehen 
wurde.
Der Gottesdienst wurde bereits 
vom Nachfolger der beiden Orga-
nisten begleitet. Pfarrerin Edeltraud 
Meyer konnte frühzeitig Achim 
Kustermann als neuen Organisten 
für Hofstett-Emerbuch und Stu-
bersheim gewinnen. Bereits im 
Herbst 2012 hat Achim Kuster-
mann mit seiner Organistenaus-
bildung bei Thomas Rapp, dem 
Bezirkskantor des Dekanats Geis-
lingen, begonnen.
Künftig wird Achim die Hälfte 
unserer Gottesdienste in Hofstett-
Emerbuch und Stubersheim 
begleiten. Für die andere Hälfte 

Fink-Schmid aus Amstetten-Dorf 
bereit erklärt, einzuspringen. Sollte 

dennoch jemand Interesse an der 
Organistentätigkeit haben, erhält 
er gerne weitere Infos bei den 
Pfarrämtern in Schalkstetten und 
Stubersheim.
Abschließend möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich bei 
unseren bisherigen Organisten 
Helmut Ziegler und Heike Witzgall 
für ihre außergewöhnliche Leistung 
und Unterstützung bedanken und 
wünschen beiden Gottes Segen für 
die Zukunft. Ebenso danken wir 
Achim Kustermann und 

spontane Bereitschaft, sich ak-
tiv in unseren Kirchengemeinden 
einzubringen. Wir wünschen ihnen 
viel Spaß und Motivation für diese 
segensreiche Tätigkeit.

Hansjörg Frank

 Alle drei Kirchenmusiker auf einem Bild:
Heike Witzgall, Achim Kustermann, Helmut Ziegler
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Ich heiße Gabriele Renz 
und bin nun seit dem 1. 
Juni die neue Pfarrerin in 
Steinenkirch.  Die Umzugs-
kisten sind noch gar nicht 
alle ausgepackt, doch durch 
den freundlichen Empfang
fühle ich mich schon ganz 
heimisch im neu renovierten 
Pfarrhaus in Steinenkirch. 
Meine letzte Pfarrstelle war 
in Leuzendorf, das ist 8 km 
von Rothenburg ob der Tau-
ber entfernt, gehört kom-
munal zu Schrozberg und 
liegt im Dekanat Blaufelden. 
Davor war ich 10 Jahre in 
Schweindorf auf dem Härts-
feld, also gar nicht weit weg 

von hier. Geboren bin ich in 
Esslingen und dann ab dem 
12. Lebensjahr in Wester-
heim bei Laichingen aufge-
wachsen.

Angedacht ist ja, dass wir 
Kolleginnen und Kollegen 
verstärkt „Kanzeltausch“ 
praktizieren, und so werde 
ich immer wieder auch zum 
Gottesdienst auf die Stu-
bersheimer Alb kommen, 
und ich freue mich schon 
darauf mit Ihnen Gottes-
dienst zu feiern.

Herzliche Grüße

Gabriele Renz

 Die „neue“ Pfarrerin von Steinen-
kirch:
Gabriele Renz

Verstärkt soll die Zusammenarbeit
mit Steinenkirch in mehreren 
Bereichen, z.B. Kanzeltausch und 
Erwachsenenbildung angestrebt 
werden.
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Sommer 2013

Wir wollen die Prädikanten, 
die in unseren Kirchen auf 
der Stubersheimer Alb öfter 
Gottesdienste abhalten, 
unseren Gemeindegliedern 
in einer Interviewfolge nach 
und nach im Gemeindebrief 
etwas näher vorstellen.
Dieses Mal stand uns Frau 
Carola Behlen aus Donzdorf-
Reichenbach Rede und Ant-
wort. Dafür vielen Dank.

1. Name: 
Carola Behlen

2. Alter:
34 Jahre

3. Familienstand, Kinder: 
verheiratet, 2 Kinder 
(9 und 14, heißes Alter)

4. Beruf im Alltag: 
Diplom Kauffrau, ich arbeite als 
Buchhalterin, Personalerin und 
bin Qualitätsmanagementbe-
auftragte

5. Wohnort: 
Donzdorf- Reichenbach

6. Lieblingsbuch:
Kay Scarpetta (Krimi-Reihe von 
Patricia Cornwell)

7. Lieblingsessen:
im Moment Eis 

8. Lieblingsgetränk: 
Tee

9. Lieblings(urlaubs)ort: 
Irland, Boot fahren auf dem 
Shannon (Fluss in Irland)

10. Hobbies:
singen, Kinderkirche, Garten 
und unser Hund

11. Lieblingsgeschichte aus der 
Bibel:
ungläubiger Thomas

12. Lieblingsspruch aus der Bibel:
Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. (Psalm 
23)

13. Sonstiges Engagement in der 
Kirche:
Kinderkirche, früher Kirchenge-
meinderätin
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lb 14. Aus welchem Grund sind Sie 
Prädikantin geworden?
Ich wurde von meiner Pfar-
rerin Frau Leube gefragt und 
konnte es mir gut vorstellen.

15. Was denken Sie über die Men-
schen auf der Stubersheimer Alb? 
Freundliche offene Menschen, 
die einem mit einem Lächeln 
begegnen und dankbar sind 
für meinen Dienst, klasse Mes-
nerinnen!

16. Was denken wohl die Men-
schen auf der Stubersheimer Alb 

über Sie?
Das ist doch die, die so sel-
ten kommt und manchmal so 
komische neue Lieder singt. 
Aber wenigstens singt sie gut. 

17. Möchten Sie uns zusätzlich 
noch etwas mitteilen?

wieder bei Euch meinen Dienst 
tun darf.

Frau Behlen wurde von Hansjörg 
Frank befragt

 Bild: „Der ungläubige Thomas“
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Sommer 2013

10. Oktober 2013
14.00 Uhr Seniorenstammtisch (Pfarrer Platz)
im Gasthaus „Adler in Schalkstetten
Thema: „Unsere Natur im Wandel der Jahreszeit“ mit Herrn Sommerfeldt
.

07. November 2013
14.00 Uhr Seniorenstammtisch im „Bahnhöfle“ in Stubersheim
 (Pfarrerin Meyer)
Thema: „Christen in einem multikulturellen Umfeld“
Landessynodale Frau Anita Gröh berichtet von einer Reise der 
Landessynode nach Indonesien.

12. Dezember 2013
14.00 Uhr Seniorenstammtisch im „Bahnhöfle“ in Stubersheim 
(Pfarrerin Meyer)
Thema: „Rund um den Advent“
Frau Brandt begleitet uns musikalisch beim Adventsliedersingen und 
bereitet zusammen mit Frau Pfarrerin Meyer noch weiteres Adventliches 
vor.

SENIORENSTAMMTISCH
im Winterhalbjahr 

2013/2014
Teil I

 Bild: pixelio © O. Fischer
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Erinnern Sie sich noch:
Als ich ein Teenager war (was 
auch schon wieder länger her 
ist, als ich selbst glauben mag),
gab es in jeder (Frauen-)Zeit-
schrift, die etwas auf sich hielt, 
die Rubrik „Psycho-Test“ oder 
so ähnlich.
In einem einfachen Verfahren, 
in dem man einfach die jeweils 
für einen zutreffendste Ant-
wort auf eine Frage auswählte, 
konnte man total interessante 
Sachen über einen selbst er-
fahren. Beliebte Themen waren 
z.B. „Welches Auto passt zu 
mir?“,
„welcher Bikini steht mir?“ - 
da denke ich heute, ein Blick 
in den Spiegel hätte sicher 
auch geholfen -,  und auch 

elementar wichtige Sachen - 
bitte bedenken Sie, wir waren 
Teenager - „welche Starfrisur 
passt zu mir“. Eigentlich auf 
alle damals wichtigen Fragen 
konnte man durch diese Psy-
chotest eine Antwort erfahren. 
Erst vor kurzem lernte ich eine 
seriöse Variante dieser Tests 
kennen: Die Arbeit mit dem 
inneren Team - nach Schultz 
von Thun. Auch bei ihm werden 
komplexe Themen über eine Art 
Fragenkatalog und die jeweilige 
Haltung, die hinter den Fragen 
(und Antworten) steht, verein-
facht, um dann zu einer, mög-
lichst ausgewogenen Entschei-
dung, zu kommen. Vor kurzem 
begegnete mir ein solcher 
„Fragenkatalog“ auch im Bezug 
auf die Kirchenwahl 2013.

Sehen Sie selber:

Versuchen Sie einmal, folgende Fragen für sich ehrlich zu beant-
worten und lesen Sie danach den Kasten unten...

Kennen Sie eine Kirchengemeinderätin, einen Kirchengemeinderat per-
sönlich?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es interessant sein könnte, Ihre 
Kraft und Kreativität in der Gemeinde einzubringen?

Wollten Sie schon einmal etwas an unserer Kirchengemeinde verändern?

Besuchen Sie regelmäßig oder ab und zu einen Gottesdienst?

Kennen Sie Ihren Pfarrer, Ihre Pfarrerin prsönlich?

Nimmt die Kirche Ihrer Meinung nach ihren diakonischen Auftrag ernst?
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Sommer 2013
Sollte die Kirche zu aktuellen Fragen in der Öffentlichkeit Stellung bezie-
hen?

Halten Sie Ökumene für wichtig?

Interessiert es Sie, was mit der Kirchensteuer oder mit Spendengeldern 
geschieht?

Lesen Sie unseren Gemeindebrief ab und zu durch?

Halten Sie den Religionsunterricht für ein wichtiges Fach?

Hat die Bibel - hat die Kirche etwas zum Leben zu sagen?

Waren Sie schon einmal auf unserer Homepage (http://www.stubershei-
mer-alb-evangelisch.de/)?

Sollte die Kirche zu aktuellen Fragen in der Öffentlichkeit Stellung bezie-
hen?

Halten Sie Ökumene für wichtig?

Interessiert es Sie, was mit der Kirchensteuer oder mit Spendengeldern
geschieht?

Lesen Sie unseren Gemeindebrief ab und zu durch?

Halten Sie den Religionsunterricht für ein wichtiges Fach?

Hat die Bibel - hat die Kirche etwas zum Leben zu sagen?

Waren Sie schon einmal auf unserer Homepage (http://www.stubershei-
mer-alb-evangelisch.de/)?

Tja, und wie in jedem guten 
Psychotest kommt dann die 
Auswertung. Allerdings ist die 
einfacher als ich sie in Erin-
nerung hatte. Man musste oft 

unendlich viele Zahlen zusam-
menrechnen, oder, die Version 

Buchstaben arbeiten. In un-
serem Fall ist es relativ einfach:

Wenn Sie fünf oder mehr dieser Fragen mit ja beantwortet haben, 
möchte ich Sie ermuntern, sich etwas intensiver mit den Aufgaben des 
Kirchengemeinderates vertraut zu mache - und sich eine Kandidatur für 
die Wahl zum Kirchengemeinderat am 01.12.2013 ernsthaft zu über-
legen. Gerne stehen die Mitglieder der Kirchengemeinderäte, Pfarrerin 
Meyer und Pfarrer und Pfarrerin Platz zur Verfügung, um weitere Fragen 
zu besprechen...

Na, dem ist doch nichts hinzuzufügen, oder?
Wir freuen uns über Interessenten!

Silke Neumann

Ganz herzlichen Dank an Pfarrer Beißwenger aus Eybach, der den 
„Psycho-Test“ zur Verfügung stellte.
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Gottesdienste zur Sommerpredigtreihe
„Gott ist anders“
vom 28. Juli bis 08. September 2013

Sonntag, 28. Juli 2013
9.00 Uhr in WALDHAUSEN
(Pfarrer Hoene)
Thema: 2. Mose 20, 2-5
 „Der leidenschaftliche Gott“

10.00 Uhr in STUBERSHEIM
(Pfarrerin Meyer)
Thema: 1. Mose 4, 1-16
 „Der ungerechte Gott“

Sonntag, 04. August 2013
9.00 Uhr in SCHALKSTETTEN
(Pfarrerin Renz)
Thema: Philipper 2, 5-11
„Der heruntergekommene Gott“

9.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH 
(Pfarrein Reich-Bochtler)
Thema: 2. Samuel 7
 „Der obdachlose Gott“

Sonntag, 11. August 2013
10.00 Uhr in BRÄUNISHEIM
(Pfarrerin Meyer)
Thema: 1. Mose 4, 1-16
„Der ungerechte Gott“

10.00 Uhr in STUBERSHEIM
(Pfarrerin Renz)
Thema: Philipper 2, 5-11
„Der heruntergekommene Gott“

Sonntag, 18. August 2013
9.00 Uhr in WALDHAUSEN
(Pfarrerin Reich-Bochtler)
Thema: 2. Samuel 7
„Der obdachlose Gott“

10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH 
(Pfarrerin Renz)
Thema: Philipper 2, 5-11
„Der heruntergekommene Gott“

Sonntag, 25. August 2013
9.00 Uhr in STUBERSHEIM
(Pfarrer Hoene)
Thema: 2. Mose 20, 2-5 
„Der leidenschaftliche Gott“

10.00 Uhr in SCHALKSTETTEN
(Pfarrerin Platz)
Thema: Johannes 1
„Der heimatlose Gott“

Sonntag, 01. September 2013
9.00 Uhr in BRÄUNISHEIM
(Pfarrerin Striebel)
Thema: Jona 4 
„Der inkonsequente Gott“

10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH 
(Pfarrerin Platz)
Thema: Johannes 1 
„Der heimatlose Gott“

Sonntag, 08. September 2013
9.00 Uhr in WALDHAUSEN
(Dekan i.R. Stahl)
Thema: 2. Timotheus 1, 10 
„Der zukunftsvolle Gott“

10.00 Uhr in STUBERSHEIM
(Pfarrerin Striebel)
Thema: Jona 4 
„Der inkonsequente Gott“
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