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Sommer 2012
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
Warum nehmen Sie eine 
Einladung an? Mehrere 
Antworten sind möglich, zum 
Beispiel: Ein Mensch, der 
Ihnen nahesteht, hat etwas 
zu feiern, und Sie teilen gerne 
seine Freude mit ihm. Oder 
Sie fühlen sich gesellschaftlich 
dazu verpflichtet, eine 
Einladung anzunehmen und 
Sie gehen notgedrungen 
auf diese Veranstaltung. 
Natürlich können Sie einer 
Verpflichtung auch freudig 
nachkommen. Wahrscheinlich 
haben Sie auch schon erlebt, 
dass Sie einer Einladung nur 
widerwillig gefolgt sind und am 
Ende konnten Sie das Ganze 
genießen und es war einfach 
wunderbar, mit dabei zu sein.

Die Bank auf unserem Titelbild 
– sie steht auf dem Kirchplatz 
vor der Johanneskirche in 
Stubersheim – spricht auch 
eine Einladung aus: „Kommt 
… und ruht ein wenig aus.“ 
Nur sehr selten wird diese 
Einladung angenommen. Dabei 
ist es doch eine wunderbare 
Einladung. 
„Kommt … und ruht ein 
wenig aus!“ Wie klingt diese 
Einladung für Sie? – Jesus 
spricht diese Einladung 
ebenfalls aus, als seine Jünger 
von ihrer ersten Aussendung 

zurückkehren und berichten, was 
sie getan und gelehrt haben. 
Sie hatten viel geleistet, hatten 
geheilt, Dämonen ausgetrieben 
und sich die vielen Sorgen der 
Menschen angehört. „Kommt 
und ruht ein wenig aus!“ – Das 
ist gar nicht so einfach, wenn 
man mitten in der Arbeit steckt 
und einen die Gedanken daran 
auch nach Feierabend nicht 
loslassen, wenn viele Aufgaben 
in der Familie auf einen warten, 
die keinen Aufschub dulden. 
„Kommt und ruht ein wenig 
aus!“ – „Jetzt nicht!“ – „Später!“ 
– „Mal sehen!“ –
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Dabei sollte man denken, 
dass es gar keine so große 
Überwindung kostet, diese 
Einladung anzunehmen.
Der Schritt heraus aus der 
täglichen Hektik erfordert 
ja kein Aussteigerdasein, 
auch keine Fernreisen oder 
angesagten Aktivitäten. Die 
Einladung Jesu ist fast überall 
umzusetzen – auch auf einer 
Bank im oder vor dem Dorf, 
auch auf der Kirchenbank in 
unseren Kirchen – und sie 
steht heute wie damals unter 
dem Vorzeichen, dass sie kein 
Paradies und auch keinen 
immerwährenden Urlaub 
eröffnet. Wohl aber die kurze 

Spanne, die es mindestens 
einmal in der Woche braucht 
und einmal im Jahr ein paar 
Urlaubstage, um zu uns selbst 
zu kommen und damit auch zu 
Gott.

Diese Einladung anzunehmen 
ist eigentlich eine 
Verpflichtung, aber eine 
von der Sorte, an die man 
sich nachher mit Vergnügen 
erinnert.

Ihre
Pfarrerin Edeltraud Meyer
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Sommer 2012
Bettlers Oper

mit Frieder Claus & 
 Freunden am Samstag, 
17. November 2012 um 
19.30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus in 
Hofstett-Emerbuch

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Stubersheim freut 
sich ganz besonders, dass 
es nach einigen Anläufen 
gelungen ist, das Ensemble 
um Frieder Claus für einen 
Auftritt in unserer Gemeinde 
zu verpflichten. Nach über 
30 Auftritten (u.a. Reutlin-
gen und Esslingen) gastiert 
die Bettlers Oper zum ersten 
Mal auf der Stubersheimer 
Alb.

Was muss man 
sich unter der 
Bettlers Oper 
nun vorstellen?

Im Mittel-
punkt die-
ser Oper der 
Bettler steht 
die kritische 
Auseinander-
setzung mit 
Reichtum und 
Armut. Bei der 
Inszenierung 

ließ sich Frieder Claus, der 
Armutsexperte der württ-
embergischen Diakonie, 
von der „Beggars Opera“ 
John Gays und von Bertolt 
Brechts „Dreigroschenoper“ 
inspirieren, die mit der Musik 
des Volkes in einer „Anti-
Oper“ auf die sozialen Miss-
stände der Zeit aufmerksam 
machten. „Armut ist nichts 
anderes als falsch verteilter 
Reichtum, was gerade jetzt 
in der Finanzkrise offen-
sichtlich wird. Darüber muss 
geredet werden“, beschreibt 
Frieder Claus das Anliegen. 
In der Oper werden unsere 
ethischen Wurzeln, Lebens-
geschichten und Statistiken 
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Sommer 2012

mit Rocksongs, Reggae und 
Kinderliedern kombiniert.
Das ansonsten so sperrige 
Thema ‚Armut-Reichtum‘ 
wurde in ein 90-minütiges 
Theater-Rock-Opus von 
hoher Qualität und Span-
nung gebracht. Die bishe-
rigen Aufführungen mit ca. 
2000 Zuschauern und großer 
Resonanz zwischen Faszi-
nation, Begeisterung und 
Betroffenheit haben dies 
bestätigt und deshalb geht 
die Tour weiter. Groovige 
Musik verleiht trockenen 
Zahlen einen Unterhaltungs-
wert, Szenen beschreiben 
spannend, wie sich die wirt-
schaftlichen und sozialpoli-
tischen Zusammenhänge im 
menschlichen Zusammenle-
ben und in Geschichten aus-
wirken. Die Besucher begrei-
fen, dass all dies direkt mit 
ihrem Leben zu tun hat. Bei 
den „Songs und Szenen aus 
dem armen reichen Land“ 
singen und spielen versierte 
Künstlerinnen und Künstler 
mit Herzblut, auch aus dem 
halb- und vollprofessionellen 
Bereich.

Frieder Claus, der die Melo-
dien und Texte schrieb, sitzt 
am Keyboard und spielt 
bereits seit den späten 
sechziger Jahren in Bands. 

Im Stück spielt Claus eben-
falls den grimmigen Bettler. 
Begleitet wird er dabei von 
seinen Freunden. Mit dabei 
ist der Oboenspieler und 
Methodistenpastor Markus 
Bauder, der Schlagzeuger 
und Musiklehrer Joachim 
Fuchs-Charrier sowie der 
Gitarrist Jörg Heinkel und 
die Sängerin Nausika McA-
nally. Unterstützung findet 
Frieder Claus auch in Ralf 
Brenner, dem Geschäftsfüh-
rer einer Einrichtung in der 
Wohnungslosenhilfe, der 
den Bruder Tack gibt, und 
in Michaela Zimmermann, 
einer Theaterpädagogin, die 
eine schwangere Hartz-IV-
Empfängerin spielt. 

Die Evangelische Kirchenge-
meinde freut sich auf einen 
ganz besonderen Abend, zu 
dem Sie alle herzlich einge-
laden sind. Karten zum Preis 
von 10 Euro (ermäßigt 5 
Euro) gibt es im Vorverkauf 
(Vorverkaufsstellen wer-
den noch bekanntgegeben), 
sowie an der Abendkasse.

Michael Bothner

Quellen: Evangelisches 
Gemeindeblatt für Württemberg Nr. 
24/2011 vom 12. Juni 2011 und 
Pressetext zur Bettlers Oper
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Sommer 2012
Die Kirchen von 
Schalkstetten und 
Stubersheim 
erstrahlen nach 
Renovierung in 
neuem Glanz

Nein, so weit sind wir leider 
noch nicht. Beide Kirchen sind 
zwar eingerüstet und auch 
schon abgestrahlt, aber der 
„neue Glanz“ ist leider noch 
nicht zu sehen.
Nachdem im November die 
denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung für beide Kirchen 
und die vielfältigen, 

 □ Die Schalkstetter Kirche ist seit 
wenigen Wochen angerüstet

notwendigen Maßnahmen 
einging, wurden die 
Putzarbeiten, die den 
Löwenanteil ausmachen, 
ausgeschrieben.
Auch für die weiteren 
Gewerke wie Steinmetz- 
und Flaschnerarbeiten 
wurden Angebote eingeholt 
und sorgfältig geprüft. 
Die Bauausschüsse beider 
Gemeinden haben viel Zeit und 
Sachverstand in die Planung 
gesteckt, Sachverständige 
wurden angefragt und alles 
genauestens geplant.
Die denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung schränkte uns 
aber in einigen Punkten ein. 
Besonders geht es darum, 
eventuelle alte Putzschichten zu 
dokumentieren und freizulegen, 
um den neuen Putz unter 
Umständen anzupassen.
Hierzu gab es bereits am 02. 
Mai einen gemeinsamen Termin 
mit dem Putzsachverständigen 
Herrn Saule, dem ausführenden 

□ An der Fassade ist deutlich 
erkennbar, dass eine Renovierung 
in Stubersheim notwendig ist

lesen Sie weiter auf Seite 8
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Lea Barth,
Stubersheim

Jan Bollett,
Bräunisheim

Corinna Hagmeier,
Schalkstetten

Harald Holzwarth,
Waldhausen

Amelie Paulina Kerler, 
Hofstett-Emerbuch

Melissa Kerner,
Bräunishem

Dennis Kimmel,
Stubersheim

Sonja Krauß,
Bräunisheim

Annika Laib,
Stubersheim
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Sommer 2012

Oliver Lohrmann,
Waldhausen

Axel David Mayländer, 
Stubersheim

Lars Neumann,
Stubersheim

Sarah Ohrnberger,
Bräunisheim

Celine Ozsvald,
Schalkstetten

Daniel Renz,
Hofstett-Emerbuch

Stefan Renz,
Hofstett-Emerbuch

Madita Reyer,
Bräunisheim

Felix Rösch,
Schalkstetten

weitere Konfirmandenbilder auf Seite 11
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Gipsermeister Dieter Laib, 
Herrn Pfarrer Platz und 
weiteren Vertretern der 
Kirchengemeinde und dem 
Restaurator Herrn Bruno Kübler. 
Nun muss auf das Gutachten 
von Herrn Kübler gewartet 
werden, der sachverständig 
und detailliert die weiteren 
Maßnahmen beschreiben wird. 
Sicher erfahren wir hierbei noch 
Interessantes über die Arbeiten 
an den beiden Kirchen aus den 
vergangenen Jahren. Sobald 

das Gutachten da ist, können 
weitere Maßnahmen in Angriff 
genommen werden. Dass dies 
alles dauert, und auch etwas 
Nerven kostet, wird sicher 
wieder durch die Schlagzeile, 
die wir in einem der 
kommenden Gemeindebriefe 
tatsächlich „bringen“ können, 
ausgeglichen.

Silke Neumann 

Herzliche Einladung zu den 
Kinderbibeltagen 2012

für alle Kinder des 1. bis 5. Schuljahres 
vom 21. bis 23. September 2012

(Freitagnachmittag ab 15.00 Uhr bis Sonntagvor-
mittag Familiengottesdienst)

Ort: Stadel von Herrn Lohrmann 
in Waldhausen
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Sommer 2012
Einladung zum
Hofstetter Kirchweihfest 2012

Anlass:  Jahr des Gottesdienstes 
Termin:  Sonntag, 21. Oktober 2012 
Ort:    Bartholomäuskirche 
   Hofstett-Emerbuch 
Veranstalter:  Evangelische Kirchengemeinde
   Hofstett-Emerbuch

Unter dem Begriff „Kirchweihfest“ ist 
an diesem Sonntag ein besonderer 
Gottesdienst geplant. Im Anschluss 
an den Gottesdienst werden 
„Kirchweihküchle“ und Getränke zum 
Verzehr angeboten. 

Den ganzen Sonntag über bleibt das 
Kirchengebäude geöffnet, denn in 
der Kirche werden historische Fotos 
sowie alte Bilder und Dokumente 
ausgestellt.

Um diese Ausstellung verwirklichen 
zu können, bitten wir um die Mithilfe 
der Hofstetter Bevölkerung. Wir 
suchen alte Fotos oder Bilder, auf 
denen entweder Veranstaltungen, 
wie beispielsweise Festgottesdienste 
(Hochzeiten, Konfirmationen, 
Erntedankfeste u.a.) oder das 
Kirchengebäude selbst abgebildet 
sind.  
Ebenso sind Fotos von Reparaturen, 
Ein- oder Umbauten für uns 
interessant. 
Des Weiteren sind wir auf der Suche 
nach besonderen Geschichten zu 
unserer Kirche und ihren Pfarrern.

Sprechen Sie auch ehemalige Hofstetter Bürger an, ob Sie etwas zu 
dieser Ausstellung beitragen können und wollen. Auch für Tipps und 
Hinweise sind wir dankbar.

    

□Skizze aus dem Verzeichnis der 
Vermessungspunkte
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Bitte setzen Sie sich bis Ende Juli mit uns in Verbindung:

Pfarrerin Edeltraud Meyer, Pfarrweg 2 (Stubersheim) 07331/41536
Evang.Pfarramt.Stubersheim@gmx.de

Hansjörg Frank, Beim Rot 9 (Hofstett-Emerbuch) 
07336/921432
frank.amstetten@freenet.de
Natürlich dürfen Sie sich auch an alle anderen Mitglieder des Hofstetter 
Kirchengemeinderates wenden.

Bitte merken Sie sich den 21. Oktober 2012 vor, denn da findet das 
Hofstetter Kirchweihfest statt.

Wir freuen uns, Sie dann bei uns begrüßen zu dürfen.

Hansjörg Frank

Im Juli 

Ich wünsche dir,  
dass Gott immer 
wieder sein Licht  
über dir ausgießt. 

Dass er deine Seele  
hell und freundlich 

macht,  
deine Augen zum 
Leuchten bringt   
und seine Liebe   

ausstrahlt durch dich. 
Und du selbst zum 

Licht wirst 
für diese Welt.

 

TINA WILLMS

□ Foto: Wodicka
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Louisa Schimpf,
Schalkstetten

Felix Schmid,
Hofstett-Emerbuch

Alicia Chiara Schneider, 
Bräunisheim

Max Schrag,
Hofstett-Emerbuch

Lars Semle,
Hofstett-Emerbuch

Maik Semle,
Hofstett-Emerbuch

Jan Simon Stollenwerk,
Schalkstetten

Nicolai Stotz,
Stubersheim
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Der Weg durch den 
Gottesdienst

Die Predigt – kurz und gut

Liebe Gemeinde, beginnt sie 
und nimmt mich auf ein paar 
Gedanken mit, die Predigt. 
Ich bin ehrlich: Sitze ich in 
einem Gottesdienst während 
der Predigt mal auf der 
Kirchenbank und stehe nicht 
selbst auf der Kanzel, höre 
ich nur selten eine Predigt 
Wort für Wort aufmerksam 
vom Anfang bis zum Ende. Oft 
reicht ein Gedanke oder ein 
Bibelvers, um für einen Moment 
einzuleuchten und ich denke 
darüber nach – manchmal 
noch die ganze Woche danach 
oder noch länger. Eine gute 
Predigt muss mir nicht die Welt 
erklären oder das Wesen des 
Christentums. Eine stimmige 
Idee pro Predigt, ein einziger 
guter Satz reicht völlig aus. 
Ich bin schnell zufrieden – 
aber genauso schnell auch 
unzufrieden: Falsches Pathos 
stört empfindlich und harmlose 
Schönrederei und zu viel 
Richtigkeit auch.

Gott hat sich entschieden, die 
Welt über seinen Willen durch 
das Evangelium zu informieren. 
Darin liegt ein Risiko. Man kann 
es missverstehen, missdeuten, 
ja sogar missbrauchen, 

dieses Wort. Dennoch, recht 
gebraucht, hat es eine eigene, 
besondere Kraft und Würde. Es 
kann überzeugen, wenn es eine 
Wahrheit bezeugt, die größer 
ist als das, was ich mir selber 
sagen kann. Darin liegt das 
eigentliche Risiko der Predigt: 
Dieses Größere kleiner zu 
machen, den Himmel mit der 
Erde zu verwechseln. Um diese 
Gefahr einzudämmen, bezieht 
sich die Predigt auf einen 
Bibeltext. Wem die Auslegung 
der Predigt nicht zusagt, der 
kann sich ja immer noch an 
den Bibeltext selbst halten.

Diese Bibeltexte, - die 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
übrigens nicht selbst 

□ Kanzel in Hofstett-Emerbuch
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Sommer 2012
auswählen, sondern von der 
Kirche für jeden Sonntag 
vorgegeben sind, - gilt es vor 
allem zu hören. Die Pointe des 
Bibeltextes öffnet  eine eigene 
Welt. Ohr und Herz stehen im 
ständigen Austausch, Predigt 
und Bibel auch. Das Herz ist 
ständig auf der Suche, stets 
hungrig nach aufbauenden, 
klaren Worten. Was das Ohr 
hört, prüft das Herz, das 
Orientierung braucht, wie 
früher ein Schiff auf hoher See 
den Fixstern.  Eine gute Predigt 
zeigt dem suchenden Herz 
dieses feste, klare Himmelslicht 
am sternenübersäten Himmel 
der tausend Wörter.

Eine Predigt ist anders als eine 
Rede. Ich diskutiere sie nicht, 
lasse sie einfach wirken und 
wachsen. Das suchende, immer 
wieder durstige Herz erkennt 
darin Gottes Absicht mit mir 
– völlig nebensächlich dabei, 
ob überflüssige Worte stören. 
Ich erwarte Menschenkenntnis 
von einer Predigt, Trost und 
Klarheit, Einfühlung und 
den Anstoß, nicht alles zu 
lassen, wie es ist. So gehe ich 
denn doch unversehens den 
gedanklichen Weg mit bis zum 
Schluss und nehme etwas mit 
und es tut mir einfach gut.

Pfarrerin Edeltraud Meyer

Herzliche Einladung zu 
„Kirche und Film“

in der Stubersheimer Johanneskirche

Am 31.10.2012 zeigen wir in der Stubersheimer 
Johanneskirche ab 20.00 Uhr den 
Film „Der ganz große Traum“. 

Mit viel Witz erzählt dieser Film davon, wie ein junger 
Lehrer im Jahr 1874 nicht nur das Leben seiner 

Schüler veränderte, sondern auch den Fußball nach 
Deutschland brachte. 

„Der ganz große Traum“ lädt zum Filmbesuch ein,
 auch wenn man Fußball nicht mag.

Kirchengemeinde Stubersheim
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Zu Gast auf Erden 
sein - 
nachhaltig handeln

Kennen Sie das? Man ist 
irgendwo zu Gast - man 
bemüht sich, ein „guter“ Gast 
zu sein, indem man Respekt 
vor der Situation und dem 
Eigentum des Gastgebers 
zeigt. Schöne Gesten sind 
da immer, sich die Schuhe 
am Eingang auszuziehen und 
die eventuell mitgebrachten 
Kinder gleich im Auto noch 
zu ausgezeichneten Manieren 
anzuhalten. Keinesfalls 
sollte man beim Gastgeber 
irgendetwas beschmutzen 
oder gar kaputtmachen. Auch 
undifferenzierte Kritik an 
Ausstattungsgegenständen 
oder - ganz böser Fehler - am 
Outfit des Gastgebers sollte 
man sich lieber verkneifen.
Auch im Hinblick darauf, dass 
man sich dasselbe ja auch von 
seinen Gästen erwartet. Für 
die erwiesene Gastfreundschaft 
bedankt man sich mit 
ausgezeichneten Manieren - so 
man die denn hat.
Dieses „gelebte Gastsein“ ist 
der Leitgedanke der Leitlinien 
„Nachhaltig handeln in der 
Landeskirche“.
Bereits 2008 beschloss 
die EKD-Synode, einen 
energischen Kurswechsel zu 
vollziehen. Das Leitmotiv aus 

Psalm 24,1 „Die Erde ist des 
Herrn und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf 
wohnen“ steht über diesem 
Kurswechsel. Konkretisiert 
wurde der Beschluss durch 
die oben erwähnten Leitlinien, 
die im März 2011 auf der 
Landessynode beschlossen 
wurden.
Für uns als Gesamtkirchen-
gemeinde sind diese 
„Leitlinien“ nach meiner 
Empfindung schon lange 
Wirklichkeit. Wir versuchen 
Ressourcen zu schonen, 
fair zu handeln, Frieden zu 
halten und nachhaltig zu 
handeln. Viele Dinge sind 
dabei „Kleinigkeiten“: Wasser 
vom Waschen des Gemüses 
kann noch als Gießwasser 
benutzt werden, Papier 
wird grundsätzlich noch 
als Notizpapier verwendet, 
Fahrgemeinschaften werden, 
wo immer möglich, gebildet; in 
Kirchen und Gemeindehäusern 
wird mit Gas, Strom und 
Wasser so schonend wie 
möglich umgegangen 
(vielleicht friert es daher den 
einen oder anderen auch 
mal....). 
Erstaunt hat uns aber, 
dass diese Maßnahmen 
oft nicht wahrgenommen 
werden - vielleicht, weil sie 
so unbedeutend und profan 
erscheinen. Aber dazu ein 
Beispiel, wie viel Kleinigkeiten 
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Sommer 2012
im Umweltschutz und 
ökologischen Handeln doch 
ausmachen können, hier am 
Beispiel Umweltpapier:
Einspareffekte, wenn 
Sie Recycling- statt 
Frischfaserpapier nutzen: 
Mit 3 Blatt können Sie eine 
Kanne Kaffee kochen. - 250 
Blatt lassen Ihre 11-Watt-
Energiesparlampe mehr als 
50 Stunden leuchten.  500 
Blatt waschen Ihre Wäsche. 
- 1.000 kg Recyclingpapier 
vermeiden so viel CO 2, wie 
ein durchschnittlicher Pkw von 
Berlin nach Paris produziert.
Noch deutlicher wird dieser 
Effekt, wenn wir die Sichtweite 
auf die Landeskirche 
ausweiten:
Wenn alle diakonischen und 
sonstigen Einrichtungen der 
Landeskirche im November 
eines Jahres einmal auf einen 
Tomatensalat verzichten, wird 
damit soviel CO2 eingespart, 
wie ein 2-Personen-Haushalt im 
ganzen Jahr produziert. Einfach 
aus dem Grund, weil Tomaten 
halt kein Gemüse sind, das im 
November bei uns wächst....

Viele kleine Überlegungen 
und Gespräche haben in der 
Gesamtkirchengemeinde 
dazu geführt, dass das 
Thema Nachhaltigkeit 
und Ökologie an einem 
separaten Studientag des 
Gesamtkirchengemeinderates 

behandelt wurde. Pfarrer Hauff, 
ein profunder Kenner der 
Materie, konnte dazu gewonnen 
werden.

Den Kirchengemeinderäten 
und -rätinnen erläuterte er 
viele verschiedene Aspekte 
des Themas. Er bot aber auch 
pragmatische Lösungen an: 
regional, saisonal, biologisch 
und fair gehandelt ist halt 
nicht immer zu beschaffen. 
Kaffee wächst halt auf der 
schwäbischen Alb nicht. Seine 
Lösung: mindestens zwei der 
Kriterien sollten erfüllt werden. 
Dabei kann man sich bis zu 
einem gewissen Grad ruhig auf 
die verschiedenen Öko- und 

□ Pfarrer Hauff beim Studientag
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Sommer 2012

Fair-Trade-Label verlassen. 
Von seinen vielfältigen 
Erfahrungen im Ausland 
profitieren wir ebenfalls. Die 
Bedingungen, unter denen 
z.B. für große Handelsketten 
„biologisch“ dort produziert 
wird, entsprechen oft nicht 
dem Leitgedanken der Fairness. 
Durch Handelsverträge mit 
langen Laufzeiten erhalten 
die dortigen Landwirte zwar 
eine Abnahmesicherheit, 
gleichzeit knebeln viele 
Handelsketten die Kleinbauern 
aber mit enthaltenen 
Konventionalstrafen. „Biologisch 
im Super-Discounter“ ist daher 
seiner Meinung nach eher 
mit Vorsicht zu genießen. Der 
Abend wurde allgemein von 
den Kirchengemeinderäten und 
-rätinnen als sehr inspirierend 
und informativ bewertet. Wir 
sehen uns auf dem richtigen 

Weg und versuchen, dies 
auch noch weitergehend 
umzusetzen.

Erste konkrete Maßnahmen 
sind dann auch bei 
den verschiedenen 
Osterfrühstücken erfolgt. Das 
gemeinsame Osterfrühstück 
in Hofstett-Emerbuch stand 
dabei besonders unter dem 
Motto „regional-biologisch-
fair-saisonal“ und hat allen gut 
gemundet.

Weitere Informationen zu 
diesen Themen gibt es natürlich 
auch im Internet, z.B. unter:
www.umwelt.elk-wue.de
www.footprint-deutschland.de
www.zukunft-einkaufen.de
www.copino.de

Silke Neumann
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Unsere Gottesdienste
Gottesdienste zur 

SOMMERPREDIGTREIHE
„Immer auf Platz zwei“

vom 29. Juli bis 09. September 2012

Sonntag, 29. Juli 2012
9.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrerin Reich-Bochtler)
10.00 Uhr in BRÄUNISHEIM (Pfarrerin Reich-Bochtler)

Thema: „Der Bruder des Schweinehirten“

Sonntag, 05. August 2012
9.00 Uhr in WALDHAUSEN (Pfarrerin Meyer)

10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH (Pfarrerin Meyer)
Thema: „Lots Frau“

Sonntag, 12. August 2012
9.00 Uhr in SCHALKSTETTEN (Pfarrerin Reich-Bochtler)

Thema: „Der Bruder des Schweinehirten“
10.00 Uhr Gottesdienst in STUBERSHEIM (Pfarrer Scheffbuch)

Sonntag, 19. August 2012
9.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH (Pfarrer i.R. Dr, Schock)

10.00 Uhr in BRÄUNISHEIM (Pfarrer i.R. Dr. Schock)

Sonntag, 26. August 2012
9.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrer Hoene)

Thema: „Der Prophet Elisa“
9.00 Uhr in WALDHAUSEN (Pfarrerin Striebel)

Thema: „Isaak“

Sonntag, 02. September 2012
10.00 Uhr in HOFSTETT-EMERBUCH (Pfarrerin Platz)

Thema: „Maria und Marta - die ungleichen Schwestern“
10.00 Uhr in SCHALKSTETTEN (Pfarrer Hoene)

Thema: „Der Prophet Elisa“

Sonntag, 09. September 2012
9.00 Uhr in BRÄUNISHEIM (Pfarrerin Platz)

Thema: „Maria und Marta - die ungleichen Schwestern“
10.00 Uhr in STUBERSHEIM (Pfarrerin Striebel)

Thema: „Isaak“
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