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Ostern 2020
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Es ist lange her, dass Sie 
einen Gemeindebrief Ihrer 
Kirchengemeinde bekommen 
haben. Das tut uns, als Team, sehr 
leid.

Gründe dafür gab es viele: Zuerst 
war es ein simples Problem 
mit dem Programm, mit dem 
der Gemeindebeitrag für Sie in 
aufwändiger Arbeit erstellt wird. 

Als diese rein technische Seite 
gelöst werden konnte, ging es so, 
wie es oft im Alltag geht: furchtbar 
viele andere Dinge waren oder 
erschienen wichtiger.

Und mit der Zeit rutschte die 
Priorität für den Gemeindebrief 
einfach immer weiter nach hinten.

Und so entstand eine lange Zeit 
ohne Gemeindebrief, obwohl viele 
Dinge in unseren Gemeinden 
durchaus erwähnenswert gewesen 
wären.
Viele der Artikel in diesem Brief 
entstanden noch in der Zeit vor 
der augenblicklichen Situation, 
das werden Sie beim Lesen sicher 
bemerken. 

In dieser besonderen Zeit aber war 
es uns ein Bedürfnis, Ihnen einen 
Gemeindebrief an die Hand geben 
zu können.  Dass wir teilhaben 
können an dem, was uns bewegt 
hat, was uns bewegt und was 
passiert ist in unseren Gemeinden.

Und dieses Mal ist es auch anders: 
alle Gemeindeglieder über 70 Jahre 
bekommen einen Gemeindebrief 
per Post zugestellt (die Zustellung 
über den Gemeindebrief, wie wir 
das üblicherweise machen und wie 
Sie es gewohnt sind, ist nicht mehr 
erlaubt).

Alle anderen können den 
Gemeindebief auf unserer 
Homepage, der gerade in diesen 
Zeiten eine verstärkte Rolle 
zukommt, nachlesen.

(www.stubersheimer-alb-
evangelisch.de)

Wenn Sie den Gemeindebrief noch 
gedruckt bekommen möchten dann 
melden Sie sich einfach bei uns:

Kirchenpflege.StubersheimerAlb@
elkw.de

Wir senden Ihnen sehr gerne Ihr 
Exemplar zeitnah zu.
Die Exemplare werden dieses Mal 
auch nicht von einer Druckerei 
sonder ausnahmsweise (der 
knappen Zeit geschuldet) anders 
vervielfältigt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis in 
dieser wirklich besonderen Zeit

Für das Redaktionsteam des 
Gemeindebriefes

Silke Neumann
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fältige Gottes-
dienstlandschaft 
hier
Auf der Alb ist es schön und
die Landschaft ist vielfältig,
das gilt auch für unsere
Gottesdienstlandschaft hier.
In den 5 Kirchen unserer
Gesamtkirchengemeinde finden
regelmäßig Gottesdienste
statt mit wechselnden
Predigerinnen. Unsere Pfarrerin
predigt in der Regel mindestes
einmal im Monat in jeder
Kirche in jedem Dorf. An
jedem Sonn- oder Feiertag
– außer wenn sie Urlaub hat
– ist sie irgendwo in unserer
Gesamtkirchengemeinde tätig,
meistens in zwei verschiedenen
Kirchen, einmal früher, einmal
später am Tag. Die anderen
Gottesdienste werden von den
Pfarrerinnen und Pfarrern der
Nachbargemeinden im Distrikt
gehalten oder von wechselnden
Prädikantinnen und Prädikanten
oder von Pfarrerinnen und
Pfarrern in Ruhe, die noch
gerne Gottesdienste halten.
Dadurch, dass wir so viele
verschiedene Predigerinnen
und Prediger haben, ist
unsere Gottesdienstlandschaft
ausgesprochen vielfältig, denn
jede Predigerin und jeder
Prediger hat ja einen eigenen
persönlichen Stil um das

Evangelium von Jesus Christus
zu verkündigen und zu Gott zu
beten. Auch die Lieder sind sehr 
vielfältig. Dies in Kombination 
mit einer sehr liebenswerten 
treuen Zahl von Menschen, die 
auf jeden Fall auch da sind, um 
den Gottesdienst in dieser
Kirche mitfeiern, möge Sie,
liebe Lerserin, lieber Leser,
locken, auch dazuzukommen.

Unsere Gottesdienste sind kein
bisschen eintönig.

Pfarrerin Maren Pahl
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Ostern 2020
Zum Umgang mit 
gleich-
geschlechtlichen 
Ehepaaren, die 
sich Gottes Segen
wünschen
Die deutsche
Bundesgesetzgebung
ermöglicht neben der
Eheschließung von Mann
und Frau nun auch die
Eheschließung von zwei
Menschen gleichen Geschlechts.
Die Kirche lädt Ehepaare
nach der standesamtlichen
Trauung zur kirchlichen Trauung
ein, in der Gottes Segen für
diese besondere verbindliche
Lebensgemeinschaft bittend
zugesprochen wird. Diese
Möglichkeit gilt allerdings
nur für Ehepaare von Mann
und Frau, so ist dies in
unserer Württembergischen
Landeskirche im November
beschlossen worden
bei knapper Mehrheit.
Nun wird viel diskutiert.
Im Württembergischen
Gemeindeblatt zum Beispiel
konnte und kann man
immer wieder dazu lesen.
Nicht wenige Christen in
unserer württembergischen
Landeskirche denken anders als
die geltende Gesetzeslage jetzt
ist. Auch die Pfarrerinnen und

Pfarrer haben unterschiedliche
theologische Haltungen
in dieser Frage, auch die
Pfarrerinnen und Pfarrer,
die in unseren Kirchen die
Gottesdienste halten. Unsere
Gemeindepfarrerin Maren
Pahl hat deshalb mit dem
Gesamtkirchengemeinderat
beraten, dass auf diese
Unterschiedlichkeit hingewiesen
werden soll und die Haltung 
von Pfarrerin Pahl der 
Gemeinde bekannt gemacht 
werden soll.
Sie schreibt: „Ich kann es mit
meinem christlichen Gewissen
nicht vereinbaren, eine
bestimmte Menschengruppe
von der Bitte um Gottes Segen
auszuschließen. Jesus hat das
nicht getan, ganz im Gegenteil.
Nach meiner Amtsverpflichtung
als Pfarrerin meiner Gemeinden
ist mein „Aufsehen auf Jesus,
den alleinigen Herrn der Kirche“
das Erste. Nachdem wir erst
das Reformationsjubiläum
gefeiert haben, kann ich
mir nicht vorstellen, gegen
mein Gewissen zu handeln.
Wenn also eine Anfrage aus
unseren Gemeinden an mich
käme, würde sie bei mir auf
offene Ohren stoßen. Was
dann im persönlichen Fall das
beste Handeln wäre, wäre
miteinander im Gespräch
herauszufinden.“

Pfarrerin Maren Pahl
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chorleiter

Dr. Erich Glück aus Donzdorf
wurde vom Posaunenchor
Schalkstetten zum neuen
Dirigenten und Nachfolger
von Marina Schmid gewählt.

Er begann seine 
Dirigententätigkeit
beim Posaunenchor
bereits Anfang Januar 2018.
Herr Dr. Glück ist in der
evangelischen Kirche „groß“
geworden. Er hat früh in der
Kinderkirche und später als
Kirchengemeinderat sowie
in der Bezirkssynode 
mitgewirkt.

Schon vor dem Abitur und
während seines Studiums bis
zum Ende der Promotion hat
er 12 Jahre lang einen
Posaunenchor geleitet. Parallel
zur Promotion studierte
er an der Universität Tübingen
Musik.

Nach Ende der Studienzeit
ging er beruflich nach
Aachen und anschließend
nach Kiel.

Im Jahr 1992 verlegte er mit
seiner Familie (drei Kinder)
seinen Wohnsitz nach
Donzdorf. Im Sommer 2015
wechselte er in den beruflichen

Ruhestand.

Herr Dr. Glück möchte sich
nun mit viel Schwung und
Freude der musikalischen
Entwicklung des Posaunenchors
Schalkstetten widmen.
Wir freuen uns sehr darüber
und begrüßen ihn ganz
herzlich.

Claudia Gugenhan

• Dr. Erich Glück, der neue Leiter 
des Posaunenchors Schalkstetten 
Bild: Erich Glück privat 
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Ostern 2020
250 Jahre 
Kirchenorgel 
in Hofstett-
Emerbuch – 
Ein Grund zu 
feiern!!

Im Jahre 1770 wurde die 
Orgel der Bartholomäuskirche 
in Hofstett-Emerbuch 
angeschafft. Sie zählt damit zu 
den ältesten Kirchenorgeln in 
der Umgebung. 

Dies wollen die Menschen 
in Hofstett-Emerbuch 

mit einer besonderen 
Abendveranstaltung am 
Sonntag 25. Oktober 2020 
feiern.

Die Planungen haben erst 
begonnen und können wegen 
der Corona-Situation noch nicht 
zielgerichtet weiter geführt 
werden. 
Angefragt und teilweise 
zugesagt haben der Organist 
von Hofstett-Emerbuch 
Achim Kustermann, der Hugo 
Herrmann Frauenhor aus 
Ulm mit Hanna Schöfisch und 
weitere Akteure.

Hansjörg Frank

• Die Jubilarin: Die Orgel in Hofstett-Emerbuch Bild: Silke Neumann
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lb Hospizbegleitung -
Ein Interview mit
Claudia Rupp aus
Stubersheim

In manchen Fällen kann die
Medizin nicht mehr helfen –
oder es ist ein Lebensalter
erreicht, in dem die Endlichkeit
des Lebens in den Vordergrund
drängt. Seine letzte Zeit 
möchte wohl jeder so 
schmerzfrei und gut wie 
möglich verbringen.
Viele Menschen wünschen sich,
ihr Leben zu Hause, im Kreise
der Familie, beschließen zu
können.
Bereits in unserer Ausgabe
zu Ostern 2017 des
Gemeindebriefes haben wir
den Hospizverein Eleison und
die Hospizbewegung im Kreis
Göppingen –Ambulante Dienste
für Erwachsene e.V. zu diesem
Thema sprechen können.

Wie ist es aber, Menschen an
den letzten Tagen ihres Lebens
zu betreuen?
Wir haben mit Claudia Rupp aus 
Stubersheim gesprochen, die 
sich im Hospizverein „Eleison“
engagiert.

Silke Neumann:
Liebe Claudia, vielen Dank,
dass Du uns etwas über Dein
ehrenamtliches Engagement

berichten wirst.

Claudia Rupp:
Vielen Dank für das Interesse
an unserer Hospizarbeit.

Silke Neumann:
Wie kam es bei Dir dazu,
dass Du Dich im Hospizverein
Eleison engagiert hast?

Claudia Rupp:
Ausschlaggebend war der Tod
meiner Großmutter. Sie durfte
zu Hause sterben und die ganze
Familie hat sie begleitet. Es
war zwar sehr traurig, aber ich
empfand, dass es ein schönes
Gehen war, da sie nie alleine
war. Kurz nach ihrem Tod
wurde mir klar, dass ich gerne
Menschen auf ihrem letzten
Weg begleiten möchte, die
nicht die Möglichkeit haben,
dass Familienmitglieder
beistehen können. Durch einen
Zufall kam ich mit Frau Bärbel
Arndt vom Hospizverein Eleison
ins Gespräch. Sie hat mich
darin bestärkt, einen Kurs für
Sterbebegleitung zu besuchen.

Silke Neumann:
Was kann eine ehrenamtliche
Begleitung in den letzten Tagen
eines Lebens leisten?

Claudia Rupp:
Meist bestimmt der Sterbende
wie er seine letzten Tage 
gestalten möchte. Wir hören 
auf seine Wünsche. Jeder 
Mensch ist anders und hat 
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Ostern 2020
unterschiedliche
Bedürfnisse. Manchmal wird 
über vergangene Erlebnisse
gesprochen oder über
das, was nach dem Tod 
kommen könnte. Andere 
wiederum möchten spazieren 
gehen, singen, beten oder auch 
fröhlich sein. Viele Sterbende 
benötigen jemanden der 
einfach nur am Bett sitzt, damit 
man nicht einsam ist. Wir 
halten dann die Hand und sind 
einfach für die Person da.

Silke Neumann:
Kann man den Menschen
die Angst vor dem Sterben
nehmen?

Claudia Rupp:
Das ist eine schwierige Frage,
wir versuchen es zumindest.
Mein biblischer Gedanke dazu
„Gemeinsam Hoffnung suchen“.
Es gibt viele Gründe warum
Menschen Angst vor dem
Sterben haben. Wir versuchen
durch Gespräche, Fragen,
Ermutigungen und Gebete
ihnen dabei zu helfen, diese
Angst zu bewältigen

Silke Neumann:
Was sind für Dich die
positiven Erlebnisse bei der
Sterbebetreuung?

Claudia Rupp:
Da muss ich dir von einer
schönen Begleitung erzählen.
Da war ein älterer Herr, der

gerne gesungen hat und sich
für Eisenbahnen interessierte.
Als ich zu ihm kam, konnte er
nicht mehr sprechen und er war
sehr unruhig. Zuerst saß ich
nur still da und versuchte seine
Hand zu halten. Leider wurde
er immer noch unruhiger.
Da fing ich an, Volkslieder zu
singen, u.a. das Lied „Auf der
schwäb´schen Eisenbahn“.
Da wurde er auf einmal ganz
ruhig und er lächelte. Ich habe
gesungen und ihm von Fahren
in ICE-Zügen berichtet und
über unsere Museumsbahn
nach Gerstetten. Als ich ging,
war er ruhig, entspannt und hat
tief geschlafen. In dieser Nacht
ist er verstorben. Für mich war
es ein sehr schönes Gefühl zu
wissen, dass ich bei ihm war
und ihm auf seinem letzten
Weg beistehen konnte. Dieses
Lächeln sehe ich immer noch
vor mir.

Silke Neumann:
Was sind die Dinge, die schwer
fallen?

Claudia Rupp:
Oft gilt es, schwierige
Situationen auszuhalten,
Fragen evtl. nicht beantworten
zu können und trotzdem mit
viel Liebe dabei zu bleiben.
Manchmal hat man das Gefühl,
dass die Sterbenden noch nicht
bereit sind zu gehen, weil noch
unerledigtes im Raum steht,
z.B. Konflikte mit Angehörigen.
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Demenzkranke ungehalten 
werden. Man darf das nicht
persönlich nehmen, auch wenn
das nicht immer ganz einfach
ist.

Silke Neumann:
Wie kommt man damit zurecht,
Menschen, die man in der
Begleitung erst kennengelernt
hat, gehen zu lassen?

Claudia Rupp:
Bisher hatte ich nur
Kurzzeitbegleitungen, bei denen
man keine tiefe Beziehung zu
dem Sterbenden aufgebaut
hat. Es ist immer eine traurige
Situation, die mich betroffen
macht. Ich habe aber trotzdem
immer ein gutes Gefühl, da
ich weiß, dass ich Menschen
auf ihrem letzten Weg noch
ein bisschen helfen konnte. Bei
Langzeitbegleitungen, denke
ich, ist es sicher schwieriger,
da man oft über Wochen oder
sogar Monate einen Menschen
begleitet.

Silke Neumann:
Was würdest Du Dir für die
Betreuung über Hospizvereine
wünschen? Was tut not, was
wäre diakonisch und politisch
notwendig?

Claudia Rupp:
Hospizvereine sollten mehr
ehrenamtliche Mitarbeiter
haben, damit die Betreuung

der Sterbenden und ihrer
Familien individueller gestaltet
werden kann. Das setzt voraus,
das mehr Öffentlichkeitsarbeit
gemacht wird. Es wäre
wünschenswert, wenn Politik
und Diakonie Hospizvereine
besser unterstützen würden.

Silke Neumann:
Ganz herzlichen Dank an
Claudia Rupp, die uns dieses
sehr persönliche Gespräch
ermöglichte.

• Claudia Rupp (Bild: Silke 
Neumann)

Näherer Informationen zum 
Verein „Eleison“ finden Sie 
unter:
www.hospizverein-eleison.de
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Ostern 2020
Gruß der Pfarrerin 
zu Ostern 2020
Liebe Gemeindeglieder 
in unserer Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb,

seit 3 Jahren bin ich nun 
hier Pfarrerin. Seit meinem 
Beginn hat sich einiges 
verändert. Statt anfangs 
nur 3 Kirchengemeinden 
begleite ich inzwischen alle 5 
Kirchengemeinden. 

In der ersten Zeit habe ich 
mich bemüht, alle älteren 
Gemeindeglieder zu ihren 
Geburtstagen zu besuchen 
und auch manche jüngeren 
Menschen. Jetzt, wo ich nun 
bekannter bin und mehr und 
mehr direkte persönliche 
Anfragen erhalte, bitte ich die 
ganze Gesamtkirchengemeinde, 
mich zum Besuch einzuladen, 
wenn Sie dies möchten! 

Bitte kommen Sie auf mich zu 
im Wissen, dass ich als Ihre 
Pfarrerin gern

– das ganze Jahr über 
regelmäßig Gottesdienste mit 
der Gemeinde feiere,

– zugewandt die 
Lebensübergänge zu begleiten 
bereit bin,

– mich kundig halte zu 
Glaubensfragen, Lebensfragen, 
aktuellen Fragen,

– mir auch kurzfristig Zeit 
nehmen kann für die einzelne 
Person und Ihr Anliegen. 

Ich bin gerne Ihre Pfarrerin.

Mit herzlichem Gruß, 

Pfarrerin Maren Pahl 

• Pfarrerin Maren Pahl           
(Bild: Maren Pahl)
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und Ehrungen

Was wäre die 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb ohne Ihre 
Gemeindemitglieder und ohne 
die Menschen, die bereit sind, 
sich für die Gemeinde zu 
engagieren und einzubringen? 
Oft über viele Jahre hinweg. 
Darüber sind wir sehr dankbar 
und durften uns im letzten Jahr 
bei einigen dieser besonderen 
Menschen bedanken:

Hans Bühler wurde nach 
30 Jahren Mitarbeit im 
Kirchengemeinderat 
Waldhausen, auch als 
Vorsitzender des Gremiums, 
mit Dank und Ehre 
verabschiedet. In Anerkennung 
seiner großen Verdienste im 
kirchlichen Ehrenamt verlieh 
der Landesbischof an Hans 
Bühler am 12.01.2020 die 

• Hans Bühler bekam die Johannes-Brenz-
Medaille verliehen   (Bild: Silke Neumann)

Johannes-Brenz-Medaille in 
Bronze, welche Pfarrerin Maren 
Pahl im festlichen Gottesdienst 
mit der Dankesurkunde 
überreichte.

• Georg Lohrmann und Pfarrerin 
Pahl (Bild: Silke Neumann)

Georg Lohrmann, Waldhausen, 
wurde am 12.01.2020 nach 
24-jähriger Mitarbeit im 
Kirchengemeinderat mit 
dankenden und ehrenden 
Worten verabschiedet von 
Pfarrerin Maren Pahl, die 
Georg Lohrmann auch 
die Dankesurkunde des 
Landesbischofs überreichte 
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Ostern 2020
im Rahmen eines festlichen 
Gottesdienstes. 

Marianne Eberhardt war 
in Schalkstetten 36 Jahre 
lang Kirchengemeinderätin. 
Sie war auch Vorsitzende 
des Kirchengemeinderates. 
Nachdem Marianne Eberhardt 
die Johannes-Brenz-Medaille in 
Bronze bereits für 30-jährige 
Kirchengemeinderatstätigkeit 
verliehen bekommen hatte, 
unterstrich nun bei ihrer 
Verabschiedung aus dem Amt 
der Kirchengemeinderätin im 
festlichen Gottesdienst am 
19.1.2020 ein ganz großer 
Blumenstrauß die dankenden 
und ehrenden Worte von 
Pfarrerin Maren Pahl.

• Marianne Eberhardt wird als 
Kirchengemeinderätin verab-
schiedet (Bild:Silke Neumann)

• 25jähriges Dienstjubiläum von 
Anne Eberhardt

Anne Eberhardt ist seit 
25 Jahren bei ihrer 
Kirchengemeinde Schalkstetten 
angestellt. Zuerst wurde sie 
Teilkirchenpflegerin, später auch 
Mesnerin an der Veitskirche 
Schalkstetten und Hausmeisterin 
im Evangelischen Gemeindehaus 
Schalkstetten. Zu ihrem 
Arbeitsjubiläum gratulierte 
und dankte ihr im festlichen 
Gottesdienst in Schalkstetten 
am 19.1.2020 im Namen der 
Kirchengemeinde Pfarrerin 
Maren Pahl herzlich. 

Pfarrerin Maren Pahl
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die 16. Württem-
bergische Landes-
synode
Bei den Kirchenwahlen am 
1. Advent 2019 lag mein 
Fokus neben den für uns 
wichtigen Wahlen der örtlichen 
Kirchengemeinderäte dieses 
Mal zusätzlich auf den Wahlen 
zur Württembergischen 
Landessynode.

Die Landessynode ist 
das kirchliche Parlament 
unserer württembergischen 
Landeskirche. Dieses 
Parlament verabschiedet 
kirchliche Gesetze und 
Rechtsverordnungen. 
Es beschließt den 
landeskirchlichen Haushaltsplan 
und ist für die Verwendung 
der Kirchensteuergelder 
zuständig. Der Haushalt 
für das Jahr 2020 umfasst 
übrigens knapp 800 Millionen 
Euro. Ein Highlight in dieser 
Wahlperiode wird sicher die 
Wahl des neuen Landesbischofs 
werden. Vielleicht gelingt es 
tatsächlich erstmals eine Frau 
in dieses höchste Amt unserer 
Landeskirche zu wählen.

Unsere 
Gesamtkirchengemeinde 
Stubersheimer Alb gehört zum 

Wahlbezirk 16. Dieser besteht 
aus den beiden Kirchenbezirken 
Göppingen und Geislingen 
mit zusammen über 70.000 
Wahlberechtigten, davon allein 
knapp 50.000 Wahlberechtigte 
im Kirchenbezirk Göppingen.

In diesem Wahlbezirk waren 
3 Laien und 1 Theologe zu 
wählen. Bereits im November 
2018 wurde ich zusammen mit 
Pfarrerin Yasna Crüsemann 
aus Geislingen und Renate 
Simpfendörfer aus Eislingen 
als Kandidat für den 
Gesprächskreis „Offene Kirche“ 
(OK) nominiert.

Was dann aber in den 
letzten Wochen vor der Wahl 
abgelaufen ist, gleicht einem 
Wahlkampfmarathon. 6 
Podiumsdiskussionen, darunter 
eine mit über 100 Schülerinnen 
und Schülern von Eislinger 
Schulen, einem Pressetermin, 
einer persönlichen 
Veranstaltung in Eislingen zum 
Thema „Kirchengemeinden als 
Volkskirche stärken“ mit viel 
lokaler Unterstützung und den 
Straßenwahlkämpfen auf den 
Wochenmärkten in Altenstadt, 
Geislingen, Eislingen und 
Göppingen waren spannend, 
informativ und – ja – enorm 
kräftezehrend.
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Ostern 2020
Am Abend des Wahltages 
gab es dann einen wahren 
Wahlkrimi. Erst gegen 23 Uhr 
stand fest, dass es tatsächlich 
allen drei OK-Nominierten 
gelungen war, erfolgreich in 
die 16. Landessynode hinein 
gewählt zu werden. Wie man 
auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen kann, war die Freude 
über diesen Wahlerfolg riesen 
groß.

Beate Keller aus Süßen 
vom Gesprächskreis 
„Lebendige Gemeinde“ (LG) 
komplettiert die Riege der vier 
Vertreterinnen und Vertreter 
unseres Wahlkreises.
Für mein Kompetenzteam 
konnte ich folgende tolle 
Menschen gewinnen, denen ich 
an dieser Stelle noch einmal 
herzlich für ihre großartige 
Unterstützung danken will:

• Anita Gröh, Geislingen, 
Geschäftsführerin im 
Dekanat und Mitglied der 
14. und 15. Landessynode

• Gerlinde Hühn, Geislingen, 

Dekanin a.D.
• Immanuel J.A. Nau, 

Eislingen Dekan a.D.
• Walter Scheck, Göppingen, 

Pfarrer i.R.
• Werner Stepanek, 

Faurndau, Mitglied der 14. 
und 15. Landessynode, 
Vizepräsident der 15. 
Landessynode

• sowie viele, viele weitere 
Helfer und Unterstützer

Meine ersten Eindrücke als 
Mitglied der Landessynode

Nach der offiziellen Feststellung 
der Rechtmäßigkeit der Wahl 
legten die neu gewählten 
Landessynodalen ihr Gelübde 
in die Hand des Landesbischofs 
Frank Otfried July ab. Dies 
war ein sehr  bewegender und 
feierlicher Akt.

• Die Landessnodalen Hansjörg 
Frank, Yasna Crüsemann und 
Renate Simpfendörfer

• Mit Sohn Noah auf dem 
Arm lässt sich die Synodale 
Jasmin Blocher von Lan-
desbischof Dr. h.c. Frank 
Ottfried July verpflichten
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Freunde von Statistiken:

Die 16. Württembergische 
Landessynode besteht aus 90 
gewählten Synodalen. Das 
Altersspektrum umfasst von 
der Alterspräsidentin Hannelore 
Jessen (Jahrgang 1950) bis 
zum jüngsten Mitglied Michael 
Klein (Jahrgang 1998) sage und 
schreibe 48 Jahre! 

Genau zwei Drittel, also 60 
Synodale, wurden neu in die 
Landessynode gewählt. Es 
sind nun 54 Männer und nur 
noch 36 Frauen vertreten. 
Bei den Frauen haben damit 
10 % weniger den Einzug in 
die Landessynode geschafft 
als 2013. Eine rühmliche 
Ausnahme bildet unser 
Wahlkreis mit drei Frauen und 
mir als einzigem Mann.

Zum ersten Mal in 
der Geschichte der 
Württembergischen 
Landeskirche stellt der 
Gesprächskreis „Lebendige 
Gemeinde“ nicht mehr die 
alleinige Mehrheit. LG und 
OK konnten jeweils 31 
Sitze erringen. Dank der 
Unterstützung von großen 
Teilen der beiden kleineren 
Gesprächskreise „Evangelium 
und Kirche“ und „Kirche 
für Morgen“ stellt nun zum 
ersten Mal die OK mit der 

Stuttgarter Rechtsanwältin 
Sabine Foth die Präsidentin 
der Württembergischen 
Landessynode.

Mit meinen 47 Jahren gehöre 
ich tatsächlich noch zu den 
jungen Hasen. Dies hat 
mich doch etwas erstaunt. 
Ebenso die Tatsache, dass die 
Mitglieder der Landessynode 
nicht nach Gesprächskreisen 
aufgeteilt, sondern nach 
Lebensalter verteilt sitzen. 

Das bedeutet: Vom Rednerpult 
aus gesehen sitzt ganz 
links in der ersten Reihe die 
Alterspräsidentin Hannelore 
Jessen. Rechts daneben 
sitzt das zweitälteste 
Synodalmitglied. Rechts von 
diesem das drittälteste usw. In 
der letzten Reihe rechts sitzt 
demnach mit Michael Klein der 
jüngste Landessynodale.

Ich habe die Sitznummer 67. 
Das ist die vorletzte Reihe und 
bedeutet 66 Synodale sind älter 
als ich und nur 23 sind jünger. 
Und das wird auch noch ähnlich 
sein, wenn in sechs Jahre diese 
Amtszeit zu Ende geht und ich 
53 Jahre alt sein werde.
Zwei Stenographen, die 
nach einer bestimmten 
Zeitdauer getauscht 
werden, protokollieren die 
Wortbeiträge. Jeder Synodale 
bekommt seine Wortbeiträge 
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Ostern 2020
zur Prüfung und evtl. 
Berichtigung noch während 
der Sitzung zugesandt. Ein 
Protokollausschuss überwacht 
zusätzlich die Richtigkeit der 
Protokollführung.

Die Sitzung im Plenum wird 
zusätzlich von zwei Kameras 
aufgezeichnet und live ins 
Netz gestreamt. Somit kann 
jeder und jede, den oder die 
es interessiert, die Sitzungen 
des Plenums der Landessynode 
ganz einfach von zu Hause aus 
mit verfolgen.

Die 90 Synodalen werden 
flankiert vom Kollegium 
des Oberkirchenrates, von 
Vertretern der Presse und 
von Gästen aus Kirche und 
Politik. Natürlich kann man 
ein Stockwerk weiter oben 
als Zuhörer das Geschehen 
verfolgen.

Die Württembergische 
Landessynode arbeitet 
papierlos. Um die riesigen 
Mengen an Sitzungsunterlagen 
zu transportieren bekommt 
jedes Synodalmitglied einen 
Laptop oder ein Notebook 
mit persönlicher Mailadresse 
gestellt. 
Meine synodale Mailadresse 
lautet: 
hansjoerg.frank@synode.elkw.de
Ich freue mich auf Ihre 
Nachricht. 

Jeder und jede Landessynodale 
ist Mitglied in mindestens einem 
der elf geschäftsführenden 
Ausschüsse. Ich selbst darf 
Mitglied im Finanzausschuss 
sein. Der Finanzausschuss hat 
einen Unterausschuss mit der 
Bezeichnung „Ausschuss für 
die Verteilung der Mittel aus 
dem Ausgleichsstock“. Dieser 
Ausgleichsstock kann für 
Baumaßnahmen (Sanierungen) 
von kirchlichen Gebäuden an 
„bedürftige“ Kirchengemeinden 
Zuschüsse zur finanziellen 
Unterstützung geben. Dafür 
stehen immerhin 750.000 € 
jährlich zur Verfügung.

Ich freue mich sehr, dass mir 
der Vorsitz dieses Ausschusses 
anvertraut wurde. Damit 
wird eine Geislinger Tradition 
fortgeführt. Anita Gröh, 
Geschäftsführerin im Geislinger 
Dekanat, hat diesen Vorsitz 
in den letzten sechs Jahren 
bekleidet.

Tief beeindruckt bin ich von 
der Professionalität mit der die 
Landessynode arbeitet. Dazu 
trägt maßgeblich eine eigene 
Geschäftsstelle bei. In dieser 
sind vier hochkompetente 
Mitarbeiterinnen tätig.

Bereits in der konstituierenden 
Sitzung am 15. Februar wurden 
viele Arbeitsanträge gestellt. 
Somit kann die hochmotivierte 
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lb 16. Württembergische 
Landessynode ihre Arbeit 
aufnehmen.

Hhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaalt!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stooooooooo
ooooooooooooooooooooopppp
pp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Somit hätte die hochmotivierte 
16. Württembergische 
Landessynode ihre Arbeit 
aufnehmen können. Die 
Situation um das Corona-Virus 
macht auch vor der Kirchentür 
keinen Halt. Schneller und 
konsequenter als in der Politik 
wurde hier vom Oberkirchenrat 
gehandelt. Vorgaben, 
Einschränkungen und 
Schließungen wurden erarbeitet 
und konsequent umgesetzt. 

Derzeit darf man kein 
Gemeindehaus und kein 
Gemeindezentrum betreten. 
Die Gemeindegottesdienste 
sind ausgesetzt. Unsere 
Kirchen dürften nur für einzelne 
Besucher geöffnet werden. 
Voraussetzungen sind, dass die 
vorgeschriebenen aufwändigen 
Hygienemaßnahmen 
und die aktuell gültigen 
Kontaktbeschränkungen 
eingehalten werden.

In der aktuellen Situation ist 
dies eine harte, aber wohl 
richtige Entscheidung. Eine 

Entscheidung, die vor wenigen 
Wochen noch völlig undenkbar 
gewesen ist.

Mit unglaublicher Phantasie 
und Vielfalt sucht unsere Kirche 
Wege und Mittel, wie sie ihren 
Gemeindegliedern nahe sein 
kann. Gerade in dieser Zeit und 
trotz dieser Zeit.

Die Ausschüsse der 
Landessynode tagen bis auf 
Weiteres audiovisuell. Das 
bedeutet über eine Ton- und 
Bildübertragung werden die 
Sitzungen durchgeführt. 
Aufgrund der begrenzten 
ländlichen Breitbandversorgung 
und der Vielzahl der derzeitigen 
Nutzer stoße ich an meinem 
Wohnort leider immer wieder 
an technische Grenzen. Diese 
Grenzen kann ich im Augenblick 
nur durch einen Ortswechsel 
umgehen.

Dennoch freue ich mich 
total auf die Arbeit in der 
Landessynode und auf die 
Möglichkeiten, die sich dadurch 
(hoffentlich) ergeben werden.

Liebe Grüße und seien Sie 
behütet!

Hansjörg Frank

Mitglied der 16. evangelischen Württembergischen 
Landessynode

(Anmerkung der Redaktion: Die 
Landessynode tagt üblicherweise 
im Hospitalhof in Stuttgart)
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In dieser 
besonderen
Osterzeit grüßen 
Sie unsere 
Kirchenglocken 
ganz besonders 
Das Läuten der Kirchenglocken 
geschieht nie „einfach so“, es 
hat immer eine Bedeutung. 
Es ist in besonderen Zeiten 
besonders kostbar. Immer 
ist es die Einladung, dass 
wir daran denken: „Von 
guten Mächten wunderbar 
geborgen erwarten wir 
getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend 
und am Morgen, und ganz 
gewiss an jedem neuen 
Tag“, wie das Lied singt 
(Evangelisches Gesangbuch 
Nummer 541).

Das Glockenläuten besteht 
bei uns fort, wenn aktuell in 
der Coronavirus-Krise vieles 
Vertraute entfallen muss. Das 
Werktagsläuten zu den in den 
Dörfern bekannten Zeiten bleibt 
so wie es bisher war. Und das 
Läuten am Sonntagvormittag, 
in diesen Zeiten zum 
gemeinsamen Zeitpunkt um 
10.00 Uhr, das verbindet uns 
auch jetzt, wenn wir uns nicht 
persönlich zum Gottesdienst 
versammeln dürfen. 

Dazu kommt jetzt gerade 
bis auf Weiteres eine 
besondere Läutezeit: Seit 
29.3. läutet zusätzlich jeden 
Abend um 19.30 Uhr die 
Betglocke. Dieses besondere 
Coronavirus-Gebetsläuten 
will ein besonderer Hinweis 
darauf sein, dass alle 
eingeladen sind, sich in 
diesen aktuell besonderen 
Zeiten besonders an Gott zu 
halten. 
Mit dem Palmsonntag hat 
nun die Karwoche begonnen, 
die zum Osterfest führt, dem 
größten Fest der Christenheit. 
Auf den kirchlichen Feiertag 
Gründonnerstag folgt der 
Karfreitag, der zusammen 
mit dem Osterfest für uns 
Christen am wichtigsten ist. 
Am Gründonnerstag abends 
um 18 Uhr wird deshalb auf 
den Karfreitag hin eingeläutet 
mit dem 7-minütigen Läuten 
der Betglocke. Um 19.30 Uhr 
folgt aber wie täglich gerade in 
diesen Zeiten das besondere 
Coronavirus-Gebetsläuten.

Am Feiertag Karfreitag 
läutet um 10.00 Uhr die 
Betglocke und um 15.00 Uhr 
zur Sterbestunde des Jesu 
von Nazareth, des Christus, 
ebenfalls. Dann schweigen 
unsere Glocken. Denn: Dass 
Gott bei uns ist, wurde und 
wird zutiefst auf die Probe 
gestellt – in tiefster Tiefe durch 
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Nazareth. Er, Christus, war tot. 
Er, Christus, wurde begraben. 
Den ganzen Samstag über 
halten wir diese Grabesruhe 
aus. Am Ostersonntag aber 
feiern wir mit allen Christen der 
Welt: Christus ist auferstanden 
vom Tod! Wie das Lied singt, 
das über unseren Gräbern 
ertönt: „Christ´ ist erstanden 
von der Marter alle. Dess´ 
soll´n wir alle froh sein, Christ´ 
will unser Trost sein! Wär´ er 
nicht erstanden, so wär´ die 
Welt vergangen. Seit, dass er 
erstanden ist, so loben wir den 
Vater Jesu Christ´.“ Das feiern 
wir an Ostern und das feiern 
wir auch am Osterfest 2020 
mitten in der Coronavirus-Krise 
und erfassen es mit Gottes Hilfe 
im Heiligen Geist so gut wir 
können in unserem Glauben, 
der umdenken muss gegenüber 
manchem früher für wichtig 
Gehaltenem, das aktuell nicht 
geht, weil es Leben gefährdet. 
Unser Glaube will erfassen 
und in aktuelles Leben 
übersetzen, was in diesem 
Jahr die Osterbotschaft 
bedeutet: Gott gibt das 
Leben neu! Christus ist 
auferstanden, der Herr 
ist auferstanden. Von 
ihm her erwarten wir die 
Auferstehung vom Tod und 
aus allem Leiden. Aus dieser 
Kraft leben wir jetzt. Dazu 
sollen am Ostersonntag 

um 10.00 Uhr wieder die 
Glocken läuten, und nun 
in vollem Geläut mit allen 
Glocken, die unsere Kirchen 
haben. Auch wenn wir nicht 
persönlich wie in den Vorjahren 
zu vielerlei Ostergottesdiensten 
zusammenkommen können 
in diesem Jahr. Denn bis auf 
weiteres gilt, dass wir alle 
unsere gemeinschaftlichen 
Zusammenkünfte ausgesetzt 
haben – außer telefonisch 
oder digital. Auch alle meine 
Besuche als Pfarrerin in der 
Gemeinde geschehen zurZeit 
per Telefon oder E-Mail. 
Dennoch lassen wir auf der 
Stubersheimer Alb uns durch 
die Kirchenglocken einladen zu 
verschiedenen gemeinsamen 
Ostergottesdiensten auf 
neue und noch zu übende 
Weise: Zum Gottesdienst in 
der Hausgemeinschaft, zum 
Gottesdienst mit dem Internet, 
zum Gottesdienst mit dem 
Fernsehen, zum Gottesdienst 
mit der Geislinger Zeitung. Sie, 
liebe Gemeindeglieder, finden 
sicher das für Sie Passende, 
wenn Sie sich auf die Suche 
machen! Ich persönlich lade 
Sie gerne ein, meine Predigten 
zu lesen! Sie finden meine 
Predigten ab 22.3. auf unserer 
Internet-Homepage
www.stubersheimer-alb-evangelisch.de. 
Holen Sie meine für Sie gut 
bedachten Worte und Gedanken 
gerne auf der Homepage ab 
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Ostern 2020
und lesen Sie sie mit Muße, ich 
gebe mir gerne Mühe für Sie! 
Auch am Feiertag Ostermontag 
soll in diesem Sinne der 
Einladung zum besonderen 
Gottesdienst das volle Geläut 
unserer Kirchenglocken von 
allen unseren 5 Kirchtürmen 
um 10.00 Uhr erklingen 
und weiterhin dann in der 
Zeit nach Ostern an jedem 
kommenden Sonntag um 10 
Uhr. So soll es bleiben, bis 
die Coronavirus-Krisenzeit 
vorbei ist. Bei unseren 
Bestattungsgottesdiensten 
halten wir es auch 
entsprechend: Weil Jesus 
Christus vom Tod erstanden ist 
und wir das Leben in Ewigkeit 
durch ihn für uns erwarten, 
deshalb erklingt zum Beginn 

des Bestattungsgottesdienstes 
das volle österliche 
Geläut. Obwohl ein 
Bestattungsgottesdienst aktuell 
in der Coronavirus-Krisenzeit 
nur unter freiem Himmel und 
nur im allerkleinsten Kreis 
erfolgen darf. Daran müssen 
wir uns halten und daran 
halten wir uns auch, aber mit 
vollem Geläut, denn „In dir 
ist Freude in allem Leide“ 
(Evangelisches Gesangbuch 
Nummer 398)

Frohe Ostern auch in diesem 
Jahr 2020 wünscht Ihnen in 
herzlicher Verbundenheit

Ihre Pfarrerin Maren Pahl
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Das wichtigste Gremium in einem Kirchenbezirk ist die 
Bezirkssynode.
Die Bezirkssynode tagt öffentlich. Interessierte sind herzlich 
willkommen.

Mitglieder in der Bezirkssynode sind:

1.  die von den Kirchengemeinderäten des Kirchenbezirks 
gewählten Bezirkssynodalen;
 
2.  die Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinden, die mit 
einem Predigtamt in einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks 
ständig betraut sind, oder deren ordentliche Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter im Pfarramt sowie die oder der mit dem 
Predigtamt in einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks betraute 
Prälatin oder Prälat und die Frühpredigerinnen und Frühprediger; 
ausgenommen sind Pfarrerinnen und Pfarrer, denen nach § 31 
Abs. 3 Württembergisches Pfarrergesetz3) lediglich bestimmte 
Dienste übertragen sind;
 
3.  die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks oder deren 
ordentliche Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Pfarramt;
 
4.  die oder der für den Kirchenbezirk bestellte Schuldekanin oder 
Schuldekan;
 
5.  die Kirchenbezirksrechnerin oder der Kirchenbezirksrechner;
 
6.  die oder der Vorsitzende des Diakonischen 
Bezirksausschusses, sofern sie oder er nicht nach den Nummern 
1 bis 4 schon Mitglied der Bezirkssynode ist;
 
7.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bezirksjugendwerks.
 
Für den Fall der gemeinsamen Versehung einer Pfarrstelle 
durch ein Theologenehepaar gilt für die Mitgliedschaft in der 
Bezirkssynode § 11 Abs. 3 Satz 1 Kirchengemeindeordnung4) 
entsprechend.
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Ostern 2020
Zu den Aufgaben der Bezirkssynode gehört
• Die Beratung grundsätzlicher Fragen des kirchlichen Lebens, 

insbesondere im Kirchenbezirk;
• Die Beratung der Berichte der Dekanin oder des Dekans 

und der Schuldekanin oder des Schuldekans sowie anderer 
Arbeitsberichte;

• Die Beratung und Beschlußfassung über Einrichtungen und 
Dienste des Kirchenbezirks;

• Beschlussfassung über den Erlaß von Bezirkssatzungen         
(§ 27);

• Zuwahl von Mitgliedern (§ 3 Abs. 3);
• Die Beratung und Beschlußfassung über Eingaben, die an die 

Bezirkssynode gerichtet werden.

Aus der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer 
Alb sind folgende Menschen bereit, in der Bezirkssynode 
mitzuarbeiten:

1. Vorsitzender Hansjörg Frank

Vertreter der einzelnen Gemeinden: 

Hofstett-Emerbuch: 
UIrich Braunmiller, stellvertretend David Osswald 

Stubersheim: 
Janina Meyer, stellvertretend Achim Renner

Schalkstetten:
Anne Eberhardt, stellvertretend Regina Kormann

Bräunisheim: 
Georg Schmid, stellvertretend Sabine Vogel

Waldhausen:
Tanja Bühler, stellvertretend Anna Ell

Text zur Bezirkssynode von der Homepage des 
Kirchenbezirks Geislingen
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Der Kirchenbezirksausschuss ist ein weiteres wichtiges Gremium unsere 
Kirchenbezirks. Seine Aufgaben sind: 

1.  er bereitet die Verhandlungen der Bezirkssynode vor, sorgt für die 
Ausführung ihrer Beschlüsse und besorgt die Geschäfte, solange die 
Bezirkssynode nicht versammelt ist; 
2.  er unterstützt die Dekanin oder den Dekan auf deren oder dessen 
Wunsch in Beilegung von Mißhelligkeiten zwischen Geistlichen und 
Gemeinden; 
3.  er führt die Dienstaufsicht über die vom Kirchenbezirk beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unbeschadet der Verantwortung der 
oder des Vorsitzenden für deren unmittelbare Beaufsichtigung; durch 
Verordnung kann für bestimmte Berufsgruppen eine abweichende 
Regelung getroffen werden; 
4.  er führt den Haushalt des Kirchenbezirks und verwaltet dessen 
Vermögen sowie die für den Kirchenbezirk bestimmten Stiftungen, soweit 
nicht vom Stifter eine besondere Verwaltungsbehörde bezeichnet ist; 
5.  er übt in den gesetzlich bestimmten Fällen die Aufsicht über die 
Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden und nimmt die ihm im 
Rahmen der geltenden Bestimmungen über die Kirchensteuerzuweisung 
zukommenden Aufgaben wahr; 
6.  er beschließt über Anstellung und Entlassung oder Zurruhesetzung 
der haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Benehmen mit den beteiligten kirchlichen Werken; diese 
Aufgaben kann er für bestimmte Personalstellen, wenn sie nicht von 
hervorgehobener Bedeutung sind, an zwei oder mehr Personen des 
Kirchenbezirksausschusses oder der Verwaltung des Kirchenbezirks 
übertragen, deren Entscheidung einstimmig erfolgen muß; er kann 
die Entscheidung im Einzelfall an sich ziehen; für Personalstellen bei 
Wirtschaftsbetrieben kann er diese Aufgaben statt an zwei oder mehr 
Personen einer für den Wirtschaftsbetrieb verantwortlichen Person 
übertragen.

Aus unserer Gesamtkirchengemeinde:
Georg Schmid und Hansjörg Frank qua Amt

Mitglied im Leitungskreis Evangelische Erwachsenenbildung: 
Beate Werner, Hofstett-Emerbuch

Mitglieder im Beschließenden Ausschuss für Jugendarbeit: Janina 
Meyer, Anna Ell

Mitglied im Pfarrstellenbesetzungsgremium: Hansjörg Frank
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Ostern 2020
Weihnachts-     
musical: 
Das Geschenk des 
Himmels

Mit der sehr gelungenen 
Aufführung des 
Weihnachtsmusicals „Das 
Geschenk des Himmels“ hat die 
Kinderkirche Schalkstetten am 
vierten Advent den zahlreichen 
Besuchern ein besonderes 
Vorweihnachtsgeschenk 
gemacht.

Die Schalkstetter 
Gemeindehalle der Grundschule 
war am Nachmittag des vierten 
Advents schon bis auf den 
letzten Platz besetzt, als sich 
die letzten der über 150 Gäste 
auf schnell herbeigeschaffte 
Bänke setzten. Die 
Organisatoren um Ideengeberin 
Daniela Zimmermann und 
Corinna Eberhard hatten 
extra eine Bühne aufgebaut 
(Philipp Unfried und Michael 
Fetzer) und effektvoll einen 
Hintergrund und Kulissen 
gestaltet. Ton und Licht 
wurde professionell von Olaf 
Herrmann in Szene gesetzt. 
Die geschäftsführende Pfarrerin 
der Gesamtkirchengemeinde 
Frau Pahl eröffnete mit 
einleitenden Worten. Seit dem 
Sommer hatten die Kinder der 
Kinderkirche Schalkstetten die 

Lieder für das Musical geprobt. 
Koordiniert, vorbereitet und 
geleitet wurde das Musical 
von Elvira Hagmeyer. Hierzu 
hatte sich ein kleines Orchester 
zusammengefunden (Gitarre: 
Hanna Kröner, Keyboard: Alfons 
Schnitzler, Bratsche: Judith 
Peters, Geige: Jaron Peters, 
Caron: Joschua Wittlinger). 
Die Kinder der Kinderkirche 
Schalkstetten wurden beim 
Chorgesang unterstützt 
von etlichen Eltern. Pia 
Zimmermann brillierte durch 
ergänzende Solis. Robert Geiger 
und Volker Rösch solierten bei 
den Männerstimmen.

Mit den hektischen 
Vorbereitungen der Engel im 
Himmel beginnt das Musical 
einerseits im Zwiegespräch der 
Engel und andererseits mit dem 
Gesang des Chors („Es wird 
Zeit“). Während die Sterne für 
die bevorstehende Geburt Jesu 
auf Hochglanz poliert werden 
(„Weihnachtsstern“), müssen 
die Engel mit ansehen, wie auf 
der Erde die Menschen nicht in 
der Lage scheinen, Gottes Sohn 
eine vernünftige Unterkunft 
geschweige zumindest eine 
Wiege anbieten können („Kein 
Platz, kein Raum, kein Bad 
kein Bett“). Darüber sind die 
Engel so entsetzt, dass sie 
ihren „Chef“ kontaktieren („Das 
geht doch nicht, das kann 
nicht sein, was bilden sich die 
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in einem Stall, nein das geht 
auf keinen Fall!“). Doch Gott 
sieht keinen Handlungsbedarf. 
Er sieht die Entsendung seines 
Sohns als Angebot. Jeder soll 
selber entscheiden, ob er es 
annehmen will. Josef und 
die schwangere Maria finden 
kein freies Zimmer mehr und 
kommen als „Notfall“ im Stall 
unter. Währenddessen werden 
die schlafenden kleinen Hirten 
von einem Engel überrascht, 
über die Geburt Jesu informiert, 

finden tatsächlich den Stall 
und das kleine Baby („Ehre 
sei Gott“). Nach dem finalen 
Lied („Gloria, der Himmel steht 
offen, Halleluja“) belohnt das 
Publikum das Engagement mit 
langanhaltendem Applaus. 
Frau Hagmeyer und Frau 
Zimmermann werden zum 
Dank mit Blumen beschenkt. 
Die Mitwirkenden erhalten ein 
kleines Geschenk.

Achim Renner
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Ostern 2020

• Der neue Kirchengemeinderat Bräunisheim: v.l.n.r. Georg 
Schmid, Manuel Baarsch, Pfarrerin Maren Pahl, Sabine Vogel, 
Doris Schmid  (Bild: Silke Neumann)

• Der neue Kirchengemeinderat Hofstett-Emerbuch: v.l.n.r. 
Siegfried Bührle (Kirchenpfleger), Hansjörg Frank, David 
Osswald, Ulrich Braunmüller, Pfarrerin Maren Pahl, Marianne 
Zimmermann, Marion Schieß (Bild: Silke Neumann)
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• KGR Schalkstetten: v.l.n.r.: 
Gerlinde Baur,    Hedwig 
Fetzer, Pfarrerin Maren 
Pahl, Judith Eberhardt, 
Stefan Eberhardt, Regina 
Kormann

• Der neue KGR Stubersheim:Thomas 
Euringer, Achim Renner, Claudia 
Wachter, Janina Meyer (Bild: Silke 
Neumann)

• Michael Hagmeier, Anna Ell, Pfarrerin Maren Pahl, Tanja Bühler, 
Kirchenpflegerin Heike Danziger, Kerstin Strehle (es fehlt: Anita 
Watzlawik)
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Ostern 2020

• Konfifreizeit 2017 Bild: Felix Witte

• Maren Pahl und Konfirmandinnen bei der Freizeit 2017 Bild: Felix 
Witte
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• Verabschiedung von Christel Krauß, unserer 
langjährigen engagierten Pfarramtssekretärin am 
08.10.2017
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