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Advent 2010
„Die wahre 
Bedeutung von 
Weihnachten“ -

darüber denkt Charles M. 
Schulz in einer seiner gleichna-
migen Comic-Geschichten nach. 
Wer diese „Peanuts“ (Erdnüsse) 
kennt, der muss sie einfach ins 
Herz schließen: den melancho-
lischen Verlierer Charlie Brown 
und seine freche Schwester 
Lucie.

„Die wahre Bedeutung von 
Weihnachten“ – Lucie sitzt eif-
rig über ihr Schulheft gebeugt 
und antwortet auf diese Frage: 
„Für mich bedeutet Weinachten 
die Freude, etwas zu kriegen.“ 
„Du meinst geben… Weih-
nachten bedeutet etwas zu 
geben…“, entgegnet daraufhin 
Charlie Brown. 
Worauf seine Schwester tro-
cken feststellt: „Ich habe nicht 
die leiseste Ahnung, wovon du 
redest!“

Hat Charlie Brown nicht recht, 
wenn er sagt, Weihnachten be-
deute, etwas zu geben? 
Jahr für Jahr im Advent überle-
gen wir uns doch: Mit welchem 
Geschenk kann ich wem zu 
Weihnachten wohl eine Freude 
machen? Und hie und da gehen 
dann die originellen Ideen aus, 
und dann zermartern wir uns 
das Gehirn oder laufen uns die 

Füße wund auf der Suche nach 
einem passenden Geschenk. 
Oder gehören Sie zu den Weih-
nachtsstrategen, die sich schon 
frühzeitig, am besten gleich 
nach Weihnachten für`s Fest im 
darauffolgenden Jahr mit Ge-
schenken eindecken, um dem 
Einkaufstrubel jetzt im Advent 
zu entgehen? 
Haben Sie vielleicht gar die ra-
dikale Entscheidung getroffen, 
sich gegenseitig nichts mehr 
zu schenken und haben dafür 
entsprechend Ihre Spenden-
summe für „Brot für die Welt“ 
aufgestockt? 

Einerlei, wie wir uns verhalten. 
Wir alle stimmen darin über-
ein, dass zu Weihnachten das 
Schenken mit dazugehört. Es 
stimmt wohl schon: Weihnach-
ten bedeutet die Freude, etwas 
zu geben.
Im Werbeslogan heißt das 
dann: „Freude schenken!“ - 
Wenn das nur so einfach wäre! 
Dass das schwer geht und sich 
irgendwie nicht machen lässt, 
merken wir in jedem Jahr er-
neut oder wissen es zumindest 
tief im Herzen.

Lucie in der Bildergeschichte 
behauptet daher steif und fest, 
die wahre Bedeutung von Weih-
nachten sei die Freude, etwas 
zu kriegen. 

Nicht: Freude schenken, ist ihr 
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fest die Freude, etwas zu 
kriegen. Und aus dieser Freude 
heraus lässt es sich wiederum 
leicht schenken!

Mit herzlichem Gruß,

Ihr Pfarrer Holger Platz

Leitspruch für Weihnachten, 
sondern: die Freude, etwas zu 
kriegen!
Kinder und Narren – Paulus 
nennt die Christen „Narren um 
Christi willen“ (1. Kor. 4,10) - 
haben die Gabe, nehmen zu 
können, ohne misstrauisch 
nach der Gegenleistung zu fra-
gen. Sie wissen offenbar noch 
etwas davon, dass alles im Le-
ben Geschenk ist (Röm. 14,7). 
Sie tun sich leicht mit dem 
Beschenktwerden und können 
sich von Herzen freuen.

Das Leben wird einem ge-
schenkt. Und manch einer kann 
sagen, ich habe mein Leben 
noch einmal geschenkt bekom-
men.
Oder es macht sich jemand 
zum Geschenk und verschenkt 
sich ganz an den geliebten 
Menschen, schenkt ihm Glau-
ben und Vertrauen – so wie 
sich uns das Kind in der Krippe 
schenkt:

Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke 
dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist 
und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin
und lass dir‘s wohlgefallen. (EG 
37,1)

Für mich bedeutet das Christ-

Charles M. Schulz` „Peanuts“ 
(Erdnüsse) sind die am häu-
figsten gedruckten Comic-
Helden weltweit. Beliebt sind 
der melancholische Verlierer 
Charlie Brown und seine fre-
che Schwester Lucie. 
Ihr Zeichner trat auch als 
Wanderprediger auf. Er sagte 
von sich, er sei kein Künst-
ler, aber er habe das ihm 
von Gott geschenkte Talent 
gut genutzt. Er starb am 12. 
Februar 2000. 45 Jahre lang 
hatte er täglich eine Peanuts-
Geschichte gezeichnet
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Advent 2010
Freiwilliger 
Gemeindebeitrag 
2010
Die Gesamtkirchengemeinde
Stubersheimer Alb sagt noch-
mals vielen Dank für Ihre 
überaus großzügigen Spenden 
im Rahmen des freiwilligen 
Gemeindebeitrags 2009! Wir 
hoffen weiter auf Ihre großzü-
gige Spendenbereitschaft, denn 
auch in diesem Jahr liegen uns 
besondere Projekte am Herzen. 
Hierzu erhalten Sie in jedem 
Ortsteil eine spezielle Beschrei-
bung der geplanten Maßnah-
men, welchen unser Engage-
ment zugedacht ist.

Der freiwillige Gemeindebei-
trag soll Kirchenmitgliedern, 
die keine Kirchensteuer zah-
len, darunter viele Rentner, die 
Möglichkeit anbieten, einen 
regelmäßigen Beitrag für die 
kirchliche Arbeit zu geben. Zu 
diesem Zweck schreiben wir 
alle Kirchengemeindemitglieder 
über 60 Jahren einmal im Jahr 
mit einem persönlichen Brief 
an. Darüber hinaus kann eine 
steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeit in Anspruch genommen 
werden, durch eine Spende die 
Lohn- und Einkommensteuer 
zu mindern. Gemeindemit-
glieder, die nicht Mitglied der 
Kirchengemeinde sind, können 
durch einen freiwilligen Beitrag 

die Arbeit der örtlichen Kirche 
mittragen. Ebenso alle Kirchen-
mitglieder, die zusätzlich zur 
Kirchensteuer ihre eigene Kir-
chengemeinde vor Ort beson-
ders unterstützen möchten.

Mit Ihrem Beitrag unterstüt-
zen Sie die Arbeit der örtlichen 
Kirchengemeinde nicht nur in 
finanzieller Hinsicht. Sie brin-
gen auch zum Ausdruck, dass 
Ihnen das ehrenamtliche Enga-
gement, die Arbeit der Pfarre-
rinnen und Pfarrer und der Ein-
satz der kirchlichen Mitarbeiter 
etwas wert ist. Sie helfen uns, 
die kirchliche Arbeit auf gutem 
Niveau zu leisten.

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn die einzelnen Projekte 
auch Ihren Zuspruch finden 
könnten und Sie uns bei der 
Realisierung finanziell unter-
stützen würden. Wir garantie-
ren Ihnen, dass Ihre Zuwen-
dung in voller Höhe ankommt. 
Ab 20,-- € erhalten Sie eine 
Spendenbescheinigung. Ihre 
speziellen steuerrechtlichen 
oder sonstigen Fragen beant-
worten vertraulich und diskret 
unsere Gesamtkirchenpflegerin 
Frau Neumann, Frau Pfarrerin 
Meyer oder Herr Pfarrer Platz!
Wir bedanken uns herzlich für 
Ihr Interesse, Ihre Verbunden-
heit zur Kirche und Ihre Groß-
zügigkeit!

Achim Renner
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Einen ausgesprochen schönen 
Tag erlebte der Kirchengemein-
derat der Gesamtkirchenge-
meinde bei seinem Ausflug. 
Ende September ging es, mit 
Sack, Pack und Familie zur 
Charlottenhöhle. Nach einer 
interessanten Höhlenbesich-
tigung und einer Führung im 
Höhlenhaus konnten wir uns 
noch auf dem Jakobswegle die 
Füße vertreten. Allen hat der 
schön und interessant gestalte-
te Weg gefallen...

Silke Neumann

Ausflug des 
Kirchengemeinde-
rates
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Advent 2010
Loben – Klagen – 
Danken.
Ein Psalm für alle 
Fälle.

Jahresthema des Kirchenbe-
zirks Geislingen für 2011.
Die 150 Psalmen unserer 
Bibel umfassen einen Bogen 
zwischen dem zutiefst seel-
sorgerlichen Aussprechen 
von Klage und Vertrauen ei-
nerseits und dem Lob Gottes 
und seiner Schöpfung ande-
rerseits. Die Psalmen sind 
auf diese Weise ganz nahe 
bei den Menschen und ganz 
nahe bei Gott.
Ziel des Projektes ist es, im 
ersten Halbjahr 2011 als 
Gemeinden im Kirchenbezirk 
Geislingen im heutigen oft 
nichtreligiösen Umfeld mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit 
durch eine gemeinsame 
inhaltliche Arbeit und Öffent-
lichkeitsarbeit zu erlangen.
Mit Aktionen und Veranstal-
tungen und unter Beteili-
gung bestehender Gruppen 
werden wir 2011 die Schatz-
kiste der Psalmen öffnen und 
präsentieren. Gemeinsam 
haben wir Ideen zusam-
mengetragen, uns gegen-
seitig zu Veranstaltungen 

angeregt, ein griffiges Motto 
formuliert und Hilfestellung 
für eigene Projekte gege-
ben. Dies wird in Vorträ-
gen, Seminaren, Kunst oder 
Konzerten geschehen. Die 
Lebensnähe der Psalmen 
wollen wir mitten in das Le-
ben der Menschen bringen. 
Dazu möchten wir mit einem 
Kunstprojekt im öffentlichen 
Raum „Flagge zeigen“, in 
Form von künstlerisch ge-
stalteten Bannern mit Psal-
men, die in den Gemeinden 
aufgehängt werden.
Lassen Sie sich überraschen 
von der Aktualität der Psal-
men!
Jede Gemeinde des Bezirks 
findet dabei ihren eigenen 
Weg.
Wir haben für Sie auch meh-
rere Dinge angeplant, z.B. 
werden in den Kirchen leere 
Bücher ausliegen, die darauf 
warten, mit ihren Gedan-
ken ausgefüllt zu werden. 
Schreiben, zeichnen oder 
dichten sie, was ihnen zu 
den Psalmen einfällt oder 
schreiben sie auf, welcher 
Psalm sie besonders bewegt. 
Vielleicht verbinden sie auch 
mit einem bestimmten Psalm 
besondere Ereignisse? -
Lassen sie uns daran teilha-
ben.
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Außerdem planen wir eine 
Fotoaktion zu den Psalmen, 
an deren Ende eine ganz 
besondere Art der Präsenta-
tion der Bilder stehen wird. 
Lassen sie sich überraschen.
Pfarrerin Meyer und Pfarrer 
Platz werden mit zwei theo-
logischen Vorträgen die Welt 
der Psalmen weiter beleuch-
ten. Die Termine hierfür 
sind:

08.11.2011 und 13.12.2011.
Auch hierzu erfahren Sie 
natürlich zu gegebener Zeit 
näheres.

Zu einem Vortrag wird der 
Vater von Pfarrerin Eva Platz 
zu uns kommen. Kirchenrat 
i.R. Dr. Manfred Kuntz liest 
an diesem Abend mit uns 
gemeinsam Psalm 42/43 
und nimmt uns mit auf den 
spannenden Weg der Übers-
setzung vom Text ins Heute:

„Wie der Hirsch lechzt 
nach frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, Gott, 
zu dir.“- mit Psalm 42/43 
den Lebensdurst „der Seele 
stillen“.

Dieser Abend findet am 
Dienstag, den 24.05.2011 
um 20.00 Uhr im Evange-
lischen Gemeindehaus in 
Schalkstetten, Schillerstr. 27 
statt.

Sobald das Programm der 
Stubersheimer Alb endgül-
tig steht, werden sie einen 
Handzettel in ihrem Brief-
kasten finden, in dem alle 
Aktionen nochmals genau 
beschrieben sind. Für An-
regungen und Fragen ste-
hen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung: wenden Sie sich 
einfach an die Pfarrämter 
oder an die Mitglieder des 
Erwachsenenbildungsteams!

Die gesamten Veranstal-
tungen der Kirchengemein-
den im Bezirk werden im 
Prospekt der Evangelischen 
Erwachsenenbildung veröf-
fentlicht werden. Der Pro-
spekt erscheint Mitte Febru-
ar 2011.
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Advent 2010
Der Weg durch den 
Gottesdienst

Das Psalmgebet  - 
geliehene Worte

Man kann ihn manchmal ein-
fach schwer finden, den pas-
senden Satz – alles scheint 
entweder übertrieben oder zu 
blass oder verfehlt. Für solche 
Lagen gibt es Psalmen. Ihre 
Verse bieten seit Jahrtausen-
den eine Schatztruhe voller 
Bilder und Bitten.  Für jede Si-
tuation gibt es Formulierungs-
hilfen. Der bekannte Psalm 23 
etwa nimmt mit auf eine som-

merliche Wiese: „Er weidet 
mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen 
Wasser.“ Der Psalm 139 ent-
führt ans Meer: „Und nähme 
ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten 
Meer, so würde auch dort dei-
ne Hand mich halten und dei-
ne Rechte mich führen.“ Aber 
die Psalmen geben auch zu, 
was man ungern eingesteht: 
Es gibt „Feinde“, sogar meh-
rere – und man braucht Got-
tes Beistand gegen sie. Wer 
würde in eigenen Worten sa-
gen, was Psalm 42,10 betet: 
„Ich sage zu Gott, meinem 
Fels: Warum hast du mich 
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vergessen? Warum muss ich 
so traurig gehen, wenn mein 
Feind mich dränget?“           
Der Lobpreis von Gottes 
Schöpfung ist im Psalter 
(Psalmenbuch) ebenso zu fin-
den wie angstvolle Stoßseuf-
zer vor schweren Prüfungen 
oder Dankgebete für kaum 
noch erhoffte Errettung. In ih-
nen findet sich auch das bitte-
re Flehen, dass man sich von 
Gott vergessen fühlt: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ Jesus 
selbst nahm in seiner Sterbe-
stunde am Kreuz Zuflucht zu 
diesem Psalm;  „Ich schreie, 
aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, 
doch antwortest du nicht, und 
des Nachts, doch finde ich 
keine Ruhe.“ (Psalm 22,2f) 
Die Psalmen bieten dem 
suchenden Ich ein anderes 
„Ich“. Man kann sich in ihnen 
im doppelten Sinn des Wortes 
wiederfinden: Wer sich verlo-
ren sieht, wird sich in dieser 
Lage in ihren Versen ebenso 
antreffen wie der, der sich al-
lein fühlt mit seiner Not.
Die Psalmen haben im Got-
tesdienst ihren festen Platz 

im Eingangsteil des Gottes-
dienstes. Traditionell mündet 
der Psalm in das „Ehr sei 
dem Vater“, das als Lob Got-
tes das Bekenntnis zu seiner 
Dreieinigkeit entfaltet. Das 
Psalmgebet leiht Worte, öffnet 
Räume und spricht aus, was 
auch immer bewegt.       

Pfarrerin Edeltraud Meyer                     
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Advent 2010
Kinderbibeltage in Bräunisheim

Ein Moderator, der alte Petrus und Elma Goldzahn erzählen den Kindern vom Schatz im Acker (Matt-
häus 13,44), vom bittenden Freund (Lukas 11,5) - ein Schatz ist, wenn du immer einen hast, der dir 

hilft) und von Matthäus 6, 19-21- wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
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Die Kinder basteln eine schön geschmückte Schatztruhe. 

Gemeinsam werden die fröhlichen Kibitagslieder gesungen.

Bevor es auf die spannende Schatzsuche geht, 
wird nochmal Kraft getankt.
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Advent 2010

Voller Begeisterung begeben sich die Kinder 
in vier Gruppen auf Schatzsuche und werden 

fündig. Im Schatzgarten findet jeder ein Puzzle: 
„Wer Gott zum Freund hat, der hat einen Schatz 

im Herzen“.

Jetzt 
haben 

sich alle 
eine 

Stärkung 
verdient.

Zum Abschluss der Kibitage singen wir zusammen 
ein Segenslied. Toll war‘s! Bis zum nächsten Mal.

Und ein ganz herzliches Dankeschön an all die 
motivierten und engagierten Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen.

Eva Platz
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Reparatur im 
Glockenstuhl

Es hat sich bereits in den 
letzten Jahren abgezeichnet. 
Immer wieder ist es vorgekom-
men, dass die kleine Glocke der 
Bartholomäuskirche in Hofstett-
Emerbuch ausgefallen ist. Erst 
war dies alle paar Monate der 
Fall. Die Fachleute von der 
Ulmer Firma für Läutemaschi-
nen und Kirchturmuhren Philipp 
Hörz erkannten bereits 2007, 
dass der mechanische Antrieb 
der kleinen Glocke wohl in 
absehbarer Zeit ausgetauscht 
werden müsse. 

Die Umrüstung des mecha-
nischen Antriebes in einen 
elektrischen wurde mit mehre-
ren tausend Euro beziffert. Der 
Hofstetter Kirchengemeinderat 
entschied sich deshalb noch 
abzuwarten und das Problem zu 
beobachten.

Im letzten Winter wurden die 
Zeitabstände der Ausfälle dann 
immer kürzer. Bis im Som-
mer diesen Jahres dann der 
Antrieb komplett versagte. 
Nach Zuziehung unseres „Orts-
fachmannes“ Herrn Graf aus 
Altheim/Alb, seines Zeichens 
Mitarbeiter der Firma Hörz, 
war dann schnell klar, dass der 
Schaden dieses Mal nicht mehr 
zu reparieren war.

Seit diesem Sommer steht die 
kleine Hofstetter Glocke des-
halb still. Da sie lange Jahre 
ihren Dienst treu geleistet hat, 
hat sich der Kirchengemein-
derat von Hofstett-Emerbuch 
nun entschlossen, den me-
chanischen Antrieb der klei-
nen Glocke gegen einen elek-
trischen auszutauschen. Bei 
dieser Gelegenheit sollen dann 
gleich die Antriebe der mittle-
ren „historischen“ Glocke von 
1514 und der großen Glocke so 
umgerüstet werden dass, wenn 
der mechanische Antrieb auch 
hier versagen sollte, mit einem 
relativ kleinen Aufwand auch 
hier auf Elektronik umgestellt 
werden kann.
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Advent 2010
Die Arbeiten erfolgen voraus-
sichtlich Anfang November. 
Das heißt, wenn die Hofstetter 
diesen Gemeindebrief lesen, 
sollte die kleine Glocke bereits 
tapfer wieder ihre Arbeit ver-
richten. Der alte Antrieb hat 
dies schon seit 1957 getan, 
also 53 Jahre lang!!! Wenn sich 
der neue elektronische Antrieb 
daran ein Beispiel nimmt, sind 
wir für eine lange Zeit bestens 
ausgerüstet.

Freundlicherweise haben sich 
Gerhard Wittlinger und Sieg-
fried Bührle bereit erklärt, die 
Elektrikarbeiten, die anfallen, 
zu übernehmen, um so etwas 
an den Kosten einzusparen. 
Trotzdem werden die Kosten 
etwa 4000 Euro betragen.

In diesem Jahr soll der Erlös 
des freiwilligen Gemeindebei-
trages der Kirchengemeinde 
Hofstett-Emerbuch dazu ver-

wendet werden, diese Kosten 
soweit möglich zu begleichen. 
Den Rest wird freundlicherwei-
se die Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb beisteuern. 

Allen Spenderinnen und Spen-
dern deshalb bereits an dieser 
Stelle ein herzliches Danke-
schön. Ebenso den vielen groß-
mütigen Herzen und fleißigen 
Händen, die uns in diesem Jahr 
bei allem was angestanden hat, 
wieder so vorbildlich unterstützt 
haben.

Der Kirchengemeinderat Hof-
stett-Emerbuch wünscht allen 
Gemeindegliedern von Hofstett-
Emerbuch und der Stubers-
heimer Alb eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit 
und Gottes guten Segen für das 
kommende Jahr 2011.

Hansjörg Frank
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Dieser Ausgabe liegt das Spendentütchen für die diesjährige Aktion 
„Brot für die Welt“ bei.
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Jahresausflug 
2010
Am Montag, dem 28. Juni 2010 
starteten 36 Seniorinnen und 
Senioren zum alljährlichen Ausflug 
der Gesamtkirchengemeinde Stu-
bersheimer Alb unter Leitung von 

Pfarrer Platz und Familie Kimmel.
Schon früh um 7 Uhr wurden die 
ersten Seniorinnen und Senioren 
eingesammelt.
Die Fahrt ging Richtung Neckartal. 
In der Raststätte Pforzheim wurde 
der erste technische Halt gemacht. 
Brezeln und Getränke wurden an-
geboten.
Danach fuhren wir weiter zum 
Schloss in Bruchsal. Leider war das 

Drehorgel-
museum 
und das 
Schloss ge-
schlossen. 
Doch auch 
der Park 
ist sehens-
wert. So 
flanierten 
die Senio-
rinnen und 
Senioren 

auf den Wegen der Gräfinnen und 
Grafen, die das Schloss früher 
bevölkerten. Vorbei am Zuhause 
für böse Buben und Mädchen, der 
Justizvollzugsanstalt, fuhren wir in 
ein idyllisch gelegenes Hotel am 
Rande von Östringen.
Nach dem Mittagessen ging es 
dann im Eiltempo nach Heidelberg 
und mit dem Zug aufs
Schlossgelände. Nach Besichtigung 
vom Schlosshof, großem Fass und 
dem Apothekermuseum und der 
verzweifelten Suche nach einer of-
fenen Gaststätte fuhren wir wieder 
mit dem Zug ins Tal zum Bus. Der 
brachte uns in bewährter Weise 
zurück in die Heimat.

Doch was wäre ein Ausflug ohne 
Abschluss? Als Abschluss des Tages 
wurde im „Deutschen Haus“ in 
Gruibingen zum Vesper eingekehrt. 
Gesättigt und müde wurden die 
Teilnehmer wieder in Ihren Heimat-
dörfern abgeliefert.

Hans-Peter Kimmel
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Advent 2010

Orgelrenovierung in Bräunisheim
Die Arbeiten an der Orgel in Bräunisheim sind abgeschlossen. Wie 
die „neue“ Orgel klingt, davon können Sie sich am 06.01.2011 
persönlich im Gottesdienst überzeugen (siehe unsere Gottesdienste 
auf der Umschlagseite). Der Orgelbauer, Herr Scharfe, hat uns 
am Umbau- und Renovierungsprozess mit Wort und Bild teilhaben 
lassen:

Nachdem die Holzpfeifen fertiggestellt 
waren, begaben sich die Orgelbauer aus 
Bünzwangen nach Bräunisheim in die Kir-
che. Dort wurde zuallererst das Instrument 
zerlegt. Andreas Jung macht sich über die 
Pedalmechanik und die Windversorgung 
her. Alles muss kontrolliert, repariert, ge-
fettet und gesäubert werden.

Erst nachdem die Pfeifen dem Gehäu-
se entnommen wurden und in speziellen 
Kisten lagerten, war es möglich, die Ton-
ventile einzusehen.

Für den neuen Principal 8‘ können nicht 
alle Pfeifen in das sehr niedrige Gehäuse 
gestellt werden. Darum müssen teilweise 
vorhandene Holzpfeifen, aber auch sechs 
neue Holzpfeifen die Aufgabe der tiefsten 
Pfeifen übernehmen. Hier wurden gerade 
die Seiten und Deckelbretter für die neuen 
Holzpfeifen nach der errechneten Liste 
zugeschnitten.
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Advent 2010
Auch die Tontraktur der Orgel ist erst nach 
dem Ausbau der Pfeifen einsehbar. Hier 
bietet sich ein schlimmes Bild. Die meisten 
der Reguliermütterchen müssen neu einju-
stiert werden.

Gilbert Scharfe beim Einregulieren 
der Tonmechanik.

Den gesamten Bericht und weitere Bilder finden Sie auch auf der 
Homepage der Firma Scharfe: www.orgelbau-scharfe.de
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Advent 2010

Louise sucht Ihren Weg 

Ein besonderer Gottesdienst erwartete die Besucher am 
10. Oktober in der Johanneskirche in Stubersheim. Die Kinder 
aller fünf Teilgemeinden waren im Vorfeld eingeladen worden, ein 
Musical einzustudieren und dieses im Rahmen des Erntedank-
festes aufzuführen. Pfarrerin Meyer und das Kinderkirchteam 
unterstützten und leiteten die Proben. Manuela Euringer brachte 
neben ihrer Gesangserfahrung (sie übte den musikalischen Teil 
mit den Kindern) ihre ganze Familie als Kulissenmaler, Requi-
siteure und anderes mehr ein. Ein toller Tag und ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten. Es war super!

      Silke Neumann
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Advent 2010
SUCHEN SIE 
ein schönes, individuelles 
Geschenk zu Weihnachten 
oder zum Geburtstag? –
Wir haben aus verschiedenen 
Fotografien in und um Schalk-
stetten einen Kalender gestal-
tet, in dem es viel zu entde-
cken gibt. Werfen Sie doch 
einmal einen Blick hinein. Wir 
bestellen Ihnen gerne einen 
oder mehrere für sich selbst 
oder Ihre Lieben. Melden Sie 
sich dazu doch einfach im 
Pfarramt Schalkstetten, Schil-
lerstraße 29, 
Tel. 07331-42228. Der Erlös 
ist für die Außenrenovierung der Veitskirche Schalkstetten 
bestimmt 

Vortrag Kinderängste
Eine interessierte Zuhörerschaft 
erfuhr am 09.11.2010 allerlei 
Neues und Bewährtes zur Be-
wältigung von Kinderängsten. 
Frau Clara Hirschauer, Diplom-
Sozialpädagogin und Lebensbera-
terin aus Schlierbach dozierte zu 

diesem Thema im Gemeindehaus 
in Schalkstetten.
Ein aufschlussreicher Abend für 
die rund 20 Besucher, die sich 
nach dem Vortrag noch zu einem 
Ständerling einladen ließen.

Silke Neumann
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Advent 2010

Termine Seniorenstammtisch
 im Winterhalbjahr 2010/2011

2. Teil
Beginn jeweils 14.00 Uhr

13. Januar 2011
Gasthaus „Ochsen“ in Waldhausen
Thema: „Gute Unterhaltung“ mit Gertrud und Hans Kimmel

10. Februar 2011
Gasthaus „Adler“ in Schalkstetten 
Thema: „Rückblick auf die Jahre 2007-2008 anhand von Bildern“ 
von und mit Ernst Häge und Dietmar Link (Pfarrer Platz)

17. März 2011
„Stadelcafe“ in Waldhausen
Thema: „Sprichworte und Zitate“ (Pfarrer Platz)

Beginn jeweils 20.00 Uhr

15.02.2011  Kegeln in der „Luft“ in Reutti 
  (Frau Schak/Herr Platz)
05.05.2011  Braunmillers Hütte, Hofstett-Emerbuch    
  (Herr Schäufele/ Herr Frank)
11.07.2011 Grillen, Treffpunkt Hütte „Schdoifuaß“, Waldhausen-
  Ortsausgang Richtung Gussenstadt
  (Herr Semle)
21.10.2011 Bahnhöfle Stubersheim
  (Frau Meyer/Frau Neumann)
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Waldhausen
12. September 2010
Naomi Schmid

Bräunisheim
13. Oktober 2010
Elfriede Stockhaus, gebo-
rene Lemke, 89 Jahre alt

Hofstett-Emerbuch
26. Oktober 2010
Gertrud Fiseli, geborene 
Rapp, 78 Jahre alt

Schalkstetten
12. Juli 2010
Georg Hagmeier, 58 Jahre 
alt

15. September 2010
Hermann Räder, 68 Jahre 
alt

16. Oktober 2010
Hans Münkle, 79 Jahre alt

Stubersheim
11. November 2010
Waltraud Maria Stauden-
meyer, gb. Koch, 77 Jahre 
alt

Waldhausen

Beate Rippstein, geborene 
Sauter, 44 Jahre alt
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Samstag, 04.12.2010
19.30 Uhr Posaunenfeierstunde in der Veitskir-

che in Schalkstetten (Pfarrer Platz)

Mitwirkung: Posaunenchor Schalkstetten, Orgel, 

Männergesangverein, Projektchor

4. Advent, 19.12.2010
BRÄUNISHEIM:

10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant)

HOFSTETT-EMERBUCH:

10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant)

SCHALKSTETTEN:

16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

der Kinderkirche (Pfarrer Platz)

STUBERSHEIM:

 9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant)

WALDHAUSEN:

 9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant)

Heilig Abend,24.12.2010
BRÄUNISHEIM:

17.00 Uhr Gottesdienst für die ganze Familie 

(Pfarrer Platz)

HOFSTETT-EMERBUCH:

18.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

der Kinderkirche (Pfarrerin Meyer)

SCHALKSTETTEN:

17.00 Uhr Christvesper (Prädikant Maier)

STUBERSHEIM:

16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

der Kinderkirche (Pfarrerin Meyer)

WALDHAUSEN:

16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

der Kinderkirche (Pfarrer Platz)

1. Weihnachtsfeiertag,25.12.2010
BRÄUNISHEIM:

 9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Weller)

HOFSTETT-EMERBUCH:

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Meyer) Mitwir-

kung: Gemischter Chor

SCHALKSTETTEN:

 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, wahlwei-

se Gemeinschaftskelch mit Wein oder Einzel-

kelche mit Traubensaft (Pfarrer Platz)

Mitwirkung: Männergesangverein

STUBERSHEIM:

 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Meyer) Mitwir-

kung: Männergesangverein

WALDHAUSEN:

10.30 Uhr Gottesdienst mit anschließendem 

Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch mit 

Wein oder Einzelkelche mit Traubensaft 

(Pfarrer Platz) Mitwirkung: Männergesangverein

2. Weihnachtsfeiertag,26.12.2010
WALDHAUSEN.

 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Meyer)

HOFSTETT-EMERBUCH:

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Platz)

Die Gemeindeglieder aus Bräunisheim, Schalk-

stetten und Stubersheim sind zu diesen Gottes-

diensten herzlich eingeladen!

Silvester, 31.12.2010
BRÄUNISHEIM:

16.30 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit 

Abendmahl (wahlweise Gemeinschaftskelch mit 

Wein oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer 

i.R. Dr. Schock)

HOFSTETT-EMERBUCH.

19.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit 

Abendmahl, Einzelkelche, alkoholfrei (Pfarrerin 

Meyer)

SCHALKSTETTEN:

16.30 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit 

Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch mit 

Wein oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer 

Platz)

STUBERSHEIM:

18.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst                    

(Pfarrerin Meyer)

WALDHAUSEN:

15.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit 

Abendmahl, wahlweise Gemeinschaftskelch mit 

Wein oder Einzelkelche mit Traubensaft (Pfarrer 

Platz)

Sonntag,02.01.2011
STUBERSHEIM:

19.00 Uhr Abendlob zum Jahreswechsel ge-

staltet von den Pfarrerinnen und Pfarrern des 

Albdistrikts (für alle 5 Gemeinden)

Epiphanias,06.01.2011
BRÄUNISHEIM:

19.00 Uhr Einweihung der Kirchenorgel (Pfarrer 

Platz) Mitwirkung: Projektchor Bräunisheim, 

Kirchenmusikdirektor G. Klumpp  (Orgel),

R. Menzel (Klarinette) (für alle 5 Gemeinden)
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