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Ostern 2012
Liebe Leserin, 
lieber Leser 
unseres 
Gemeindebriefes!
Ostern, auf diesem Fest gründet 
sich unser Glaube. Die ersten 
Christen kamen am ersten Tag der 
Woche, dem Sonntag zusammen, 
um sich der unglaublichen 
Botschaft zu vergewissern: Jesus 
lebt! Er ist nicht tot! - Sie kamen 
zusammen, brachen das Brot, 
gaben einander Anteil an ihrem 
Leben und an ihrer Hoffnung: 
„Er ist auferstanden!“ (Markus 
16,6). Diese Botschaft sprengt alle 
Vorstellungskraft. Wie soll ich mir 
das ausmalen? 

Auferstehung – wo mir selbst doch 
oft alle Kraft fehlt hinzustehen 
– etwa, um zu meiner eigenen 
Überzeugung zu stehen. Manchmal 
geht es mir doch wie Petrus. Wo ist 
meine Liebe geblieben? 
Auferstehung – wo ich doch 
momentan so niedergeschlagen 
bin, traurig, mutlos. Manches Mal 
ist mir Maria unterm Kreuz in 
ihrem Schmerz ganz nah. All meine 
Hoffnung scheint begraben.
Auferstehung – wo doch mein 
Verstand angesichts des Todes 
an seine Grenze kommt. Und ich 
sehe mich wie die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu vor dem Grab eines 
geliebten Menschen stehen. Wo ist 
mein Glaube?

Auferstehung - wie soll ich mir das 
ausmalen?
Vielleicht so, wie es uns das 
Auferstehungsbild aus dem Jahr 

1656 in unserer Petruskirche in 
Bräunisheim vor Augen malt: 
„Ich bin die Auferstehung und 
das Leben.“ Dieser Vers aus dem 
Johannesevangelium (Kapitel 11, 
Vers 25) steht wegweisend über 
dem Relief. Das „Ich“ Jesu ruft nach 
meinem „Du“: „Ich lebe - und ihr 
dürft auch leben.“ (Johannes 14,19)

Leben zu dürfen, das hieß für die 
ersten Betrachter des Bildes wohl 
ganz konkret, überlebt zu haben. 
Denn die verheerenden Jahre des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-48) 
waren noch ganz gegenwärtig, 
als das Bild entstand. Seuchen 
und Flucht vor den Söldnerheeren 
hatten auch die Dörfer auf 
der Stubersheimer Alb nahezu 
aussterben lassen. Für Schalkstetten 
zum Beispiel hieß das, dass 1636 
noch 10 Erwachsene im Dorf 
lebten, also vielleicht 30 Menschen 
insgesamt. Die Felder blieben infolge 
dessen weitgehend unbestellt 
– an eine Zukunft war nicht zu 
denken. Doch in den 50er Jahren 
ging es wieder langsam aufwärts. 
Der Frieden nach endlosem 
Krieg war für die Überlebenden 
Auferstehungserfahrung pur. 
Das in unserem Gesangbuch 
aufgenommene Lied von 1657 „O 
Tod, wo ist dein Stachel nun?“ (EG 
113, 1 und 8!) besingt, was unser 
Bräunisheimer Altarbild bildlich 
aussagt: „Wo ist dein Sieg, o Hölle? 
Was kann uns jetzt der Teufel tun, 
wie grausam er sich stelle? Gott 
sei gedankt, der uns den Sieg so 
herrlich hat nach diesem Krieg durch 
Jesus Christus gegeben!“ Und unser 
Altarbild ist ein beredtes Zeugnis 
dafür, was vom Kriegshandwerk zu 
halten ist. Denn die vielen Soldaten 
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in ihren prächtigen Uniformen 
müssen fallen und zurückweichen. 
Machtlos, ja ohnmächtig werden 
sie zu Zeugen, wie sich das Leben 
Bahn bricht. Sie haben ihr Spiel 
ausgespielt.

Unser Auferstehungsbild ist ein 
prächtiges, es lädt zur stillen 
Betrachtung ein. Die Dynamik 
dieses Bildes springt mich immer 
wieder aufs Neue an. Insbesondere 
die mitreißende Bewegung, die 
vom auferstandenen Christus 
selbst ausgeht: Er ist die Mitte, 
hält die Siegesfahne in der Hand. 
Er jubelt, befreit vom Leid, vom 
Tod, vom Grab. Ins Licht des 
Lebens gehüllt, tritt er aufrecht 
ins Leben. Ja, für mich tanzt er 
regelrecht  – und zwar voller 
Lebensfreude.
Und ich frage mich: Wann habe 
ich zuletzt so empfunden? Bin 
nicht auch ich befreit zum Leben, 
darf aufatmen und durchatmen? 
„Wer täglich hier durch wahre Reu 
mit Christus auferstehet, ist dort 
vom Tode frei, derselb ihn nicht 

angehet. Genommen ist dem Tod 
die Macht, Unschuld und Leben 
wiederbracht und unvergänglich 
Wesen.“ (EG 113, 6) Der Tod, der 
geht mich nichts mehr an, denn 
um den hat sich Jesus Christus 
schon gekümmert! Da bleibt mir 
dann nur noch das Leben! Und so 
frage ich mich:
Wann war ich zuletzt ein lebendiger 
Auferstehungszeuge; war so von 
Grund auf froh, auf dieser Welt 
zu sein? Wann war mir zuletzt so 
zumute, dass ich Himmel und Erde 
hätte umarmen können, wie unser 
auferstandener Herr im Bild?

„Er ist auferstanden!“ Diese 
Botschaft sprengt alle 
Vorstellungskraft. Auferstehung 
kann ich genau genommen nur 
erfahren. Nur voller Freude 
erleben.
In diesem Sinne:

Frohe Ostern!

Ihr 
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Neue Konfir-
mationsordnung 
ab 2014
Die Konfirmationsgottesdienste 
sind ein jährlicher Höhepunkt 
in unseren Gemeinden. 
Konfirmation, das ist ein Fest 
für Familie und Gemeinde. 
Junge Menschen entscheiden 
sich im Konfirmandenunterricht 
und letztlich im 
Konfirmationsgottesdienst 
im Blick auf ihre Haltung zu 
Glaube und Kirche. Nahezu alle 
getauften Jugendlichen lassen 
sich auch konfirmieren. Für 
andere ist die Konfirmation der 
Anlass, sich taufen zu lassen. 
In Württemberg gibt es die 
Konfirmation schon seit 
1723. Früher war mit der 
Konfirmation die Kindheit zu 
Ende und man war erwachsen. 
Heute ist dieser Übergang 
fließend geworden und für 
die Konfirmierten ändert sich 
„äußerlich“ wenig. Früher war 
die Konfirmation auch mit einer 
Art Prüfung verbunden. Darum 
geht es heute nicht mehr. 
Aber die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden sollen 
vor der Gemeinde zeigen 
können, womit sie sich im 
Konfirmandenunterricht 
auseinandergesetzt haben. 
Oft kommt dabei auch die 
persönliche Auseinandersetzung 
der Jugendlichen mit dem 

Gelernten zum Ausdruck: Etwa, 
wenn sie selbst formulierte 
Glaubensbekenntnisse 
vortragen oder Themen 
präsentieren, mit denen sie 
sich beschäftigt haben. Aber 
es ist oft auch gerade für 
unsere Gemeinden ein großer 
Gewinn, sich mit den Ideen 
und Anfragen der Jugendlichen 
auseinander zu setzen, 
etwa in den Konfirmanden-
vorstellungsgottesdiensten 
oder in dem alljährlich 
vorbereiteten Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag. Die 
Konfirmation erinnert die 
Jugendlichen – aber auch 
uns „Ältere“ - daran, dass 
Gott auf eine Antwort auf 
sein in der Taufe gegebenes 
Versprechen wartet. Dass wir 
alle auf Gottes Zuwendung 
mit unserem ganzen Leben 
eine Antwort geben sollen. 
Die Jugendlichen werden mit 
der Konfirmation auch zu 
weitgehend gleichberechtigten 
Mitgliedern der Gemeinde. 
So können sie zum Beispiel 
Taufpaten werden und schon 
mit 14 an den Wahlen zum 
Kirchengemeinderat und zur 
Landessynode teilnehmen. 
In unseren Gemeinden wurden 
die Konfirmationen bisher 
an den Sonntagen vor dem 
Osterfest gefeiert und auch 
noch bei dem diesjährigen 
neuen Konfirmandenjahrgang 
wird es so sein. Nun 
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hat die Landessynode 
aber beschlossen, die 
Konfirmationstermine für 
alle Gemeinden einheitlich 
festzulegen und zwar auf 
die Sonntage Jubilate, 
Kantate oder Rogate, die 
vor dem Pfingstfest liegen 
und gewöhnlich in den 
Monat Mai fallen. Der Grund 
für diese Verschiebung 
der Konfirmationstermine 
liegt darin, dass die 
Schulen ausschließlich 
den Mittwochnachmittag 
für die Schülerinnen und 
Schüler der 8. Klasse für 
den Konfirmandenunterricht 
unterrichtsfrei halten. 
Unser Gesamtkirchen-
gemeinderatsgremium hat 
nun beschlossen, diese neue 

Ordnung erstmals für den 
Konfirmandenjahrgang 2013/14 
umzusetzen. Das heißt: 2013 
sind als Konfirmationssonntage 
nochmals die „frühen“ Termine, 
also konkret der 3., 10. 
und 17. März vorgesehen. 
2014 wurden als mögliche 
Konfirmationssonntage der 11., 
18. oder 25. Mai beschlossen. 
Ab 2014 feiern wir also nur 
noch im Mai Konfirmation – 
hoffentlich dann immer bei 
frühlingshaften Temperaturen 
und ohne Schnee!

Pfarrer Holger Platz
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Der Weg durch 
den Gottesdienst
Das Glaubensbe-
kenntnis – Beken-
nen meint auch: 
Kennen.

„Ich glaube an …“ – schon der 
einleitende Satz lässt mich 
innehalten. Was heißt das 
eigentlich: „Glauben“? 
„Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht auf das, 
was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht“, schreibt der 
Verfasser des Hebräerbriefes 
(11,1).
Glauben heißt, sich auf einen 
Prozess einlassen, sich der 
Ungewissheit und der Macht 
des Zweifels aussetzen auf 
Hoffnung hin. Glaube lässt 
sich nicht sichern durch 
Beweise oder vorgebliche 
Fakten. Er stellt mitten hinein 
ins zerbrechliche Leben und 
ist doch ganz anders als 
ein ungefähres „Meinen“ im 
Sinne des unverbindlichen 
„Vielleicht“.

„Ich setzte den Fuß in die Luft 
und sie trug“, heißt es in einem 
Gedicht von Hilde Domin aus 
dem Jahr 1959 und ihre Worte 
können als Umschreibung 
dienen, was „glauben“ 

meint: Ein Wagnis eingehen, 
Vertrauen in die Zukunft 
und in das Leben aufbauen 
gegen alles, was dagegen 
spricht, das ist des Glaubens 
Weg und Richtung. Glauben 
heißt, Vertrauen aufbauen in 
Gottes mächtige, zarte und 
liebende Lebensmacht. Glaube 
allein gibt die Stärke, mit 
Unsicherheiten, Gefährdungen 
und Risiken zu leben und sie 
zu ertragen. Dies bedeutet für 
Luther, dass der glaubende 
Mensch ständig in der 
Bewegung bleibt: Man muss 
also „immer fortschreiten, 
und wer meint, er habe es 
ergriffen, weiß nicht, dass er 
erst beginnt.“

Taufstein in Hofstett-Emerbuch
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Im großen Katechismus 
schrieb Luther deswegen kurz 
und prägnant, dass Gott und 
Glaube füreinander bestimmt 
sind: „Denn die zwei gehören 
zuhaufe, Glaube und Gott. 
Worauf du nun dein Herz 
hängest und verlässest, das 
ist eigentlich dein Gott.“ Im 
Glauben bewahrheitet Gott 
sein Gottsein und sein Gutsein. 
Dort, und eben nur dort will er 
handeln an uns und mit uns 
und bleibt mit uns unterwegs 
– dies darf man, kann man nur 
glauben. Und daraus leben und 
sich dazu bekennen.

Ich weiß, dass viele Menschen, 
auch wenn sie an Gott glauben, 
doch mit einigen Sätzen im 
Glaubensbekenntnis ihre 
Schwierigkeiten haben. So zum 
Beispiel die Aussage „geboren 
von der Jungfrau Maria“. 
Schon vor 130 Jahren 
richtete der Kirchenhistoriker 
Adolf von Harnack kritische 
Anfragen an das Apostolische 
Glaubensbekenntnis – die 
Jungfrauengeburt, so Harnack, 
sei für das Christsein kein 
notwendiger Glaubensartikel 
und die Höllenfahrt Christi 
ebenso wenig. Seine Fragen 
sind weiterhin aktuell: Darf 
man an einigen Stellen 
vielleicht mehr und an anderen 
weniger zustimmen?

Als Konfirmandin hatte 

es mir geholfen das 
Glaubensbekenntnis 
mitzusprechen, nachdem unser 
Pfarrer uns erklärt hatte, dass 
wir die Aussage „geboren 
von der Jungfrau Maria“ in 
Gedanken mit „geboren von 
einer jungen Frau“ übersetzen 
dürfen.
Festhalten möchte ich aber 
auch: Das Glaubensbekenntnis 
einfach mitsprechen zu dürfen, 
das ist auch eine Entlastung: 
Ich muss nicht selbst 
alles treffend formulieren, 
sondern stelle mich hinein 
in dieses Bekenntnis, 
das die wichtigsten der 
„bekannten“ Glaubensartikel 
seit Jahrhunderten enthält. 
Wer das tut, steht zugleich 
in einer weltumspannenden 
ökumenischen Gemeinschaft 
und Tradition: Das Apostolische 
Glaubensbekenntnis ist 
weltweit „bekannt“ und wird 
seit vielen Jahrhunderten so 
gesprochen. Es ist schon im 
2. Jahrhundert entstanden 
und wurde sehr früh von den 
Christen bei ihrer Taufe als 
Taufbekenntnis gesprochen. 
Seit dem Jahr 390 wird es als 
„Apostolisches“  Bekenntnis 
bezeichnet. 

Ihre
Pfarrerin Edeltraud Meyer
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Vorstellungsreihe 
Prädikanten

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 
Gabriele Weller aus Gingen 
Rede und Antwort. Dafür 
vielen Dank.

1. 1. 

1.Name: 
Gabriele Weller

2. Alter:
53 Jahre

3. Familienstand, Kinder: 
--

4. Beruf im Alltag: 
Verwaltungsbeamtin (An-
merkung der Redaktion: beim 
Oberkirchenrat)

5. Wohnort: 
Gingen an der Fils

6. Lieblingsbuch:
„Drei Männer im Schnee“ von
Erich Kästner

7. Lieblingsessen:
Spiegelei mit Spinat und Salz-
kartoffeln

8. Lieblingsgetränk: 
Kaffee in allen Arten und 
Temperaturen

9. Lieblings(urlaubs)ort: 
überall, von Berge bis Seen, 
von Meer bis Wüste, von Ost 
bis West und Nord bis Süd
 
10. Hobbies:
Wandern, Skifahren, Lesen

11. Lieblingsgeschichte aus der 
Bibel:
Das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. Ich bin froh und dankbar, 
dass bei all unseren Fehlern 
Umkehr möglich ist.

12. Lieblingsspruch aus der Bibel:
Mein Konfirmationsspruch aus 
Philipper 2,3:
„Tut nichts aus Eigennutz oder 
um eitler Ehre willen, son-
dern in Demut achte einer den 
andern höher als sich selbst.“
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13. Sonstiges Engagement in der 
Kirche: 
In der Gemeinde trage ich die 
Gemeindebriefe aus, in der Prä-
dikantenarbeit bin ich Mitglied 
im Landesarbeitskreis für Prä-
dikantinnen und Prädikanten 
und im Prädikantenrat.

14. Aus welchem Grund sind Sie 
Prädikantin geworden? 
Die Beschäftigung mit 
biblischen Texten und die 
Verkündigung sind für mich 
eine Grundlage des christlichen 
Glaubens und sollen regelmä-
ßig praktiziert werden. Für 
mich persönlich ist der Sonn-
tagsgottesdienst wichtig, um 
Gottes Wort zu hören, Gemein-
schaft zu feiern, dem Tag des 
Herrn seine Besonderheit zu 
geben. Sonntag darf für mich 
nicht in einen „freien“ Alltag 
abrutschen, das ist mir einfach 
zu wenig. Und wenn die Sonn-
tagsgottesdienste nicht mehr 
angeboten werden, wie soll 
dann Begegnung und Verkün-
digung geschehen? Der christ-
liche Glaube lebt von und in der 
Gemeinschaft.

15. Was denken Sie über die Men-
schen auf der Stubersheimer Alb? 
Ich finde sie sehr freundlich, 
sehr aufgeschlossen und sie 
lassen sich auch immer wieder 
auf uns Gastprediger ein. Was 
ich an dieser Stelle doch einmal 
besonders betonen möchte: 
Die Kirchen sind immer sehr 
liebevoll und ansprechend 
geschmückt. Das gefällt 
mir,und da fühle ich mich wohl.

16. Was denken wohl die Menschen 
auf der Stubersheimer Alb über 
Sie?
Keine Ahnung

17. Möchten Sie uns zusätzlich 
noch etwas mitteilen?
Ich komme gerne zu den Got-
tesdiensten auf die Alb. Die 
Kirchen sind wahre Kleinode 
und die Landschaft ist wunder-
schön. Ich genieße immer die 
Fahrt zu Ihnen „hinauf“.

(Frau Weller wurde von Hansjörg 
Frank befragt)



9

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 2012
Kirchturm-
Entrümpelung

Die Hofstetter Kirchenge-
meinderäte haben am 5. 
November einen Samstag- 
nachmittag investiert, um 
den Kirchturm der Bartho-
lomäuskirche zu entrümpeln. 
Es kamen ebenso die alten 
Joche, an denen die Glocken 
früher aufgehängt waren, 
als auch alte Schallläden 
zum Vorschein. Alles wurde 
entsorgt, nachdem manches 
einige Jahrzehnte im Kirch-
turm gelagert war.
Zu allem Überfluss war die 
Rückwand des Nistkastens, 
in dem früher Turmfalken 
heimisch waren, entfernt. 

Dadurch entstand eine 
schlimme Verunreinigung 
durch die Tauben, die seit 
einigen Jahren den Kirch-
turm als ihre Heimat aus-
erkoren haben. Nach der 
Reinigung des obersten 
Dachbodens wurde der 
Nistkasten entfernt und der 
Vogelzugang bis auf weiteres 
verschlossen.
Im restlichen Turm wurde 
gekehrt und gesaugt. Die 
Arbeit war zwar recht stau-
big, aber sie war notwendig 
und hat sich gelohnt. An 
dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle (kleinen 
und großen) Helfer.

Hansjörg Frank
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Kirchentag des 
Kirchenbezirks 
Geislingen 

Freitag, 29. Juni und 
Samstag, 30. Juni 2012

„ …so werden wir sein wie die 
Träumenden“

1977: Ein kleiner Süditaliener, 
aufgewachsen im Waisenhaus, 
folgt nach dem Tod seiner 
Mutter dem Vater ins fremde 
Deutschland. Entwurzelt und 
orientierungslos trifft er in der 
Schule für Geistigbehinderte in der 
Brenzstraße in Ludwigsburg auf 
den Lehrer Horst Tögel, mit dem er 
sich nicht verständigen kann. Aber 
er hat eine kleine Ziehharmonika 
mitgebracht. Horst Tögel kauft 
sich auch solch ein Instrument. 
Salvatore bringt ihm das Spielen 
bei, dafür lernt er bei ihm das 
Sprechen. Andere Schüler kommen 
dazu, mit Kazoo, Mundharmonika, 
Ziehharmonika und Trommel 
erobern sie gemeinsam die Welt 
der Musik.
2000: Inzwischen führen 
Konzertreisen die 18köpfige Band 
in die Schweiz, nach Frankreich 
und in den Nahen Osten. Das 
hätten sie sich vor 23 Jahren nicht 
träumen lassen: Im Libanesischen 
Staatstheater in Beirut geben sie 
ein eineinhalbstündiges Konzert 
mit TV-Life-Übertragung. Im 
Publikum Vertreter von Regierung 
und die Botschafter von Frankreich, 
der Schweiz und Deutschland 
sowie zahlreiche Familien mit 

ihren behinderten Kindern. Es 
bewahrheitet sich der prophetische 
Satz eines Libanesen vor der Reise:
„Euer Auftritt wird ein Tabu 
brechen und einen Donnerschlag in 
der arabischen Welt auslösen!“ 
Ein Konzert der Brenz-Band wird 
nach dem Eröffnungsgottesdienst 
am Freitagabend die Stadtkirche 
füllen. Nicht nur mit Menschen, 
sondern mit Freude, mit Mut, mit 
Trotz, mit Geschichten und mit 
Träumen. 
Der Ton, den die Brenz-Band 
am Freitag anstimmt, wird 
weiterklingen durch den Kirchentag 
in und um die Stadtkirche. Was ist 
unser Traum von Kirche und was 
ist unsere Realität? Was nimmt uns 
gefangen und was regt unseren 
Trotz? In Bibelarbeit, Workshops 
und Vorträgen wird  informiert 
und diskutiert. So unterschiedliche 
Themen wie „Jugendkirche – 
Chance oder Sackgasse“, „alles 
nur geträumt – ist wahr, was in der 
Bibel steht?“, „Gerechte Welt und 
fairer Handel – nur ein Traum?“ 
und viele andere stehen zur 
Auswahl.
Besonders der festliche Ton wird 
lautstark weiterklingen. Kirchentag 
des Kirchenbezirks heißt: 
Gemeinsam feiern. Miteinander 
singen beim „offenen Singen neuer 
Lieder“. Miteinander staunen beim 
Musical, miteinander genießen 
beim Essen auf dem Kirchplatz. 
Und ganz besonders miteinander 
lachen bei Okko Herlyn und „hier 
stehe ich, ich kann auch anders – 
Kabarett aus Kirche und anderen 
Realsatiren“.
Wenn dann spät die Abendlieder 
und die Kerzen den Kirchplatz und 
die Herzen von Jungen und Alten 
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Ostern 2012
füllen, dann – hoffentlich – werden 
auch wir sein wie die Träumenden. 

Programm:

Freitag, 29. Juni 2012

18.00 Uhr Eröffnungs-Gottesdienst
Predigt: Dekanin Gerlinde Hühn: 
Jakobs Traum
Mitwirkung der Chöre des Bezirks
Bezirksbläser-Ensemble, 
Jugendliche

19.30 bis 21.00 Uhr Konzert für 
alle
Brenz-Band aus Ludwigsburg 

21.00 Uhr 
Hock auf dem Kirchplatz

Samstag, 30. Juni 2012

6.00 Uhr Morgengebet 
Pfarrer Martin Breitling 
Anschließend Frühstück: 
Stadtkirche

8.30 Uhr 
„Herr, tue meine Lippen auf...“ 
Liturgisches Morgengebet in der 
Tradition der Gregorianik
Pfarrer Klaus Hoof
Stadtkirche

9.00 Uhr Bibelarbeit
Stadtkirche
„..so werden wir sein wie die 
Träumenden“
Gefangen, erlöst, träumend… 
Ps 126, 1
Gefängnis-Pfarrer Hans-Ulrich 
Agster, Stammheim

10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Workshops
I. Die Kirche im Dorf lassen
Wie ländliche Gemeinden ihre 
Zukunft sichern können
Martin Schwarz, KDA-Pfarramt Ulm
Schubartsaal Samariterstift 
Geislingen
Moderation: Dekanin Hühn

II. Gerechte Welt, Fairer Handel – 
nur ein Traum? 
Prälaturpfarrerin Yasna Crüsemann, 
Dimoe Ulm
St. Sebastian Gemeinderaum, 
Sebastianstraße

III. Mein Traum von Kirche 
Jugendkirche und Jugend-
gemeinde: 
Chance oder Sackgasse?
Pfarrer Hans Läpple, Althengstett
Anita Gröh, Landessynode
Stadtbücherei Geislingen 

IV. Wo wir dich loben wachsen 
neue Lieder
Offenes Singen 
Bezirkskantor Thomas Rapp
Stadtkirche Geislingen

11.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
Mittagessen
auf dem Kirchplatz
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Ostern 2012

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Alles nur geträumt?
Ist alles wahr, was in der Bibel 
steht?
Vortrag Prof. Siegfried Zimmer, 
Ludwigsburg,
Stadtkirche

17.00 Uhr 
„Das Gespenst von Canterville“
Musical mit Michelberg-
Gymnasium, Musikschule, Kinder-
Chöre der Stadtkirche
Bezirkskantor Thomas Rapp
Stadtkirche

18.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
Abendessen 
auf dem Kirchplatz

20.00 Uhr 
„HIER STEHE ICH, ICH KANN 
AUCH ANDERS“
Kabarett aus Kirche und anderen 
Realsatiren
Okko Herlyn, Theologe und 
Kabarettist aus Duisburg

22.00 Uhr 
Abend ward bald kommt die Nacht
Abendliedersingen auf dem 
Kirchplatz
Axel Schlecht, Bezirksbläser-Team
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Gottesdienst ist für mich .....

In unserer Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb 
gibt es Woche für Woche das tolle Angebot, dass in jeder 
Teilkirchengemeinde ein Gottesdienst stattfindet. In der Regel 
können die Gottesdienstbesucher also an ihrem Wohnort den 
Gottesdienst besuchen. Da unserer Gesamtkirchengemeinde
bisher 1,5 Pfarrstellen zugeteilt sind, kann dieses Angebot nur mit
Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Prädikanten abgedeckt 
werden.
Was bedeutet für uns Gottesdienst? 
Der Gesamtkirchengemeinderat Stubersheimer Alb hat sich in 
seiner letzten Sitzung am 07. Februar 2012 damit beschäftigt. 
Jedes KGR-Mitglied konnte seine Gedanken auf einem Blatt
Papier notieren. 
Das sind die Ergebnisse: Gottesdienst ist für mich:

Mit Gesang Gott loben – Auslegung 
der Bibel, eine Bereicherung – den 
Alltag hinter sich lassen, sich Gott 
uneingeschränkt zuwenden.

Eine Stunde der Besinnung.

Kraftquelle – Gottes Nähe spüren – 
Weisung und Richtschnur – „Ich bin 
nicht allein“: Gemeinschaft mit dem 
Heiligen und den Heiligen.

Seelenbalsam – Bewusstsein für das 
Wesentliche erlangen.

Auszeit vom Alltag – Ermutigung für 
den Alltag – Angebot zum Nachden-
ken über bestimmte Geschehnisse.
Ein Teil des Sonntags zur Besinnung 
und zum Abschalten vom Alltag.
Sonntagmorgen – Ruhe – Nachden-
ken – Anregung - Besinnung.
Trost und Stütze – Besinnung - Hilfe 
fürs Leben – zuletzt auch ein biss-
chen Tradition.

Erfüllung und Beruhigung.
Aufatmen und gut in die neue 
Woche starten – Anstoß für neue 
Gedanken.

Ort der Stille – Ort der Begegnung 
mit Gott – Ort der Fürbitte – Zeit für 
andere Gedanken.

Eine gute Gewohnheit.
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Ostern 2012
Die Zeit, in der Gott zu mir spricht 
und ich ohne Ablenkung mich mit 
ihm treffen kann! – Orientierung 
für die kommende Woche – Kraft 
sammeln – Danke sagen für die 
vergangene Woche.

Kraftquelle - zur Ruhe kommen.

Besinnlichkeit – Gedanken sammeln 
– Gesang – zur Ruhe kommen.

Menschendienst.

Fester Bestandteil der Gemeinde - 
„runter“ kommen – zur mir selbst 
finden.

Zeit zum Zuhören – Zeit zum Singen 
– Zeit zum Nachdenken – Zeit für 
Ziele – Zeit, an Mitmenschen zu 
denken – Zeit für andere Gedan-
ken – Zeit zum Auftanken für die 
Woche.

Damit fängt für mich der Sonntag 
an.

Ein Ort der Ruhe, Stille, Besinnung.

Ein Atemholen der Seele – in Gottes 
Nähe sein.
Seelennahrung – Leitfaden und 
Suche.

Innehalten – zur Ruhe kommen 
– Kraft für die Seele – der Gottes-
dienst macht den Sonntag zum 
richtigen Sonntag.

Für mich wörtlich zu nehmen: 
Gottes Dienst für mich: gibt Hoff-
nung – gibt Zuversicht – gibt 
Gemeinschaft (auch bei 5 Gottes-
dienstbesuchern) – gibt Kraft – gibt 
Segen – Hochzeit und Taufe wird 
durch den Gottesdienst zu etwas 
Besonderem aufgewertet.

Eine Oase der Stille und Besinnung 
in der Hektik des Alltags.
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Ostern 2012
Weltgebetstag 
2012 in der 
Veitskirche 
Schalkstetten

Wie jedes Jahr luden Frauen am 2. 
März auch auf der Stubersheimer 
Alb zum Gottesdienst zum 
Weltgebetstag ein.
Konkret erlebten wir dabei die 
Besonderheit dieser Bewegung, 
die in über 170 Ländern jährlich 
an diesem 1. Freitag im März 
mit vielen ökumenischen 
Gottesdiensten begangen wurde.
Dabei schenkten uns Frauen, 
dieses Jahr aus Malaysia, mit 
ihrer Liturgie ihr lebendiges 

Glaubenszeugnis. Mit ihrer 
Gottesdienstordnung zum Thema: 
„Steht auf für Gerechtigkeit“ 
ermutigten uns die Frauen ganz 
nachdrücklich, uns gerade auch 
als Christen für ein gerechtes 
und friedvolles, menschliches 
Zusammenleben und Wirtschaften 
einzusetzen. Ebenso für die 
Bewahrung der Schöpfung 
und für die Verbesserung der 
Lebenssituationen, vor allem von 
Frauen und Kindern.
Ein Vorbereitungsteam aus 

Schalkstetten setzte sich dieses 
Jahr mit der Thematik auseinander 
und machte deutlich, dass wir an 
diesem Tag bzw. Abend, alle in 
einer Gebetskette um die ganze 
Welt miteinander verbunden sind.
Vielen Dank auch an Alle, die 
zum Gelingen dieses Abends 
beigetragen haben und an Alle, 
die mit uns in der Schalkstetter 
Veitskirche mitfeierten.

Wir freuen uns schon auf den 
nachjährigen 1. Freitag im März, 
in dem die Gottesdienstordnung 
aus Frankreich kommen wird und 
wir alle dann nach Stubersheim 
eingeladen werden.
Hedwig Fetzer
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Familiengottesdienst in Stubersheim

Seniorenstammtische
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Weltgebetstag 2012 in Schalkstetten

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats



20

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 2012

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats

Proben Krippenspiel 2011 Hofstett/Stubersheim
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Taufen:

HOFSTETT-EMERBUCH
15. Januar 2012
Leo Frank

SCHALKSTETTEN
12. Februar 2012 
Florian Rösch
12. Februar 2012 
Sven Fuchs (wohnhaft in 
Böhmenkirch)
12. Februar 2012 
Simon Wolf
12. Februar 2012 
David Wolf (beide wohn-
haft in Gammelshausen)

Beerdigungen:

BRÄUNISHEIM
08. Dezember 2011 
Jakob Urban, 89 Jahre alt.
11. Januar 2012 
Walter Reyer, 84 Jahre alt.

HOFSTETT-EMERBUCH
05. Januar 2012 
Babette Kohn, 80 Jahre 
alt.
20. Januar 2012 
Maria Oßwald, geborene 
Pfeffer, 87 Jahre alt.

SCHALKSTETTEN
11. November 2011 
Karl Köpf, 80 Jahre alt.
09. Dezember 2011 
Emilie Koch, geborene 
Riehle, 87 Jahre alt.

STUBERSHEIM
17. November 2011 
Matthäus Otto Seibold, 
83 Jahre alt.

WALDHAUSEN
20. Dezember 2011 
Luise Maria Mutschler, 88 
Jahre alt.
05. Januar 2012 
Gerta Kurz, geborene 
Barth, 88 Jahre alt.
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Gründonnerstag, 05.04.2012
Hofstett-emerbucH:
19.00 uhr Gottesdienst mit Abendmahl
(Prälatin Wulz) 

Karfreitag, 06.04.2012
brÄuNIsHeIm: 9.30 uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch mit 
Wein oder einzelkelche mit traubensaft
(Pfarrer i.r. Dr. schock)

Hofstett-emerbucH: 10.00 uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl (Pfarrerin meyer)
scHALKstetteN: 9.15 uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder einzelkelche mit traubensaft 
(Pfarrerin Platz)

stubersHeIm: 9.00 uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (Pfarrerin meyer)

WALDHAuseN: 10.30 uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch 
mit Wein oder einzelkelche mit traubensaft 
(Pfarrerin Platz)

Palmsonntag, 01.04.2012, 
10.00 uhr Abendmahlgottesdienst in schalkstetten
In diesem Gottesdienst feiern wir das diesjährige Konfirmandenabendmahl. Die Jugendlichen 
werden diesen Gottesdienst mitgestalten. Dazu laden wir alle Gemeindeglieder aus bräu-
nisheim, Hofstett-emerbuch, schalkstetten, stubersheim und Waldhausen herzlich in die 
Veitskirche nach Schalkstetten ein. Die Konfirmierten und Pfarrerin Meyer freuen sich auf Ihr 
Kommen.

feier der osternacht
Die botschaft von ostern feiern wir in der osternacht, am ostersonntag, 08. April 
2012 um 5.30 uhr in der Petruskirche in bräunisheim. Nach dem Gottesdienst laden wir zum 
osterfrühstück in den Gemeindesaal (neben früherem Kindergarten) ein. Auf Ihr Kommen 
freuen sich Pfarrerin eva Platz mit team und dem Projektchor bräunisheim.

osterfrühstücksgottesdienst am ostermontag, 09. April 2012, 
9.30 uhr im Gemeinschaftshaus in Hofstett-emerbuch
Zu diesem Gottesdienst sind Groß und Klein aus unseren 5 Gemeinde der stubersheimer Alb 
herzlich eingeladen. Wir starten gemeinsam mit einem frühstück. Anschließend feiern wir 
einen familiengottesdienst, den die Kinderkirchen von bräunisheim und schalkstetten für uns 
vorbereiten, sowie der Posaunenchor schalkstetten.

Unsere Gottesdienste

ostersonntag, 08.04.2012
brÄuNIsHeIm: 5.30 uhr osternachtfeier 
(Pfarrerin Platz mit team und Projektchor 
bräunisheim) 

Hofstett-emerbucH: 9.00 uhr Gottes-
dienst (Pfarrerin meyer)
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 02. bis 05. April 2012
In der Karwoche erinnern wir uns an das 
Leiden und Sterben Jesu Christi, der in der 
feier des Heiligen Abendmahls in besonde-
rer 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-emer-
buch und stubersheim: tel. 07331/41536
Pfarrerin eva Platz, bräunisheim und 
Waldhausen, Pfarrer Holger Platz, schalk-
stetten: tel. 07331/42228
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